Sehr geehrte Damen und Herren
Ist ein Konkurrenzverbot in der heutigen Zeit noch sinnvoll? Was geschieht, wenn man den Arbeitgeber wechselt und
im gleichen Wirkungskreis weiterhin tätig sein will?
Wie können Sie sich als Unternehmen schützen, um sich gegen treuwidrige Mitarbeiter zu wehren und einen allfälligen
Schaden möglichst gering zu halten? Wie kann sich der Mitarbeitende gegen unverhältnismässige Arbeitsverhinderung
schützen?
In unserem Beruf sind wir immer wieder mit diesen Fragestellungen konfrontiert und sehen oft am Schluss von
Rekrutierungskampagnen, dass kurz vor Vertragsunterzeichnung mit einem neuen Arbeitgeber oder mit einem
Kandidaten durch das Konkurrenzverbot des aktuellen/letzten Arbeitgebers Unsicherheiten entstehen.
Beim Studium von Fachzeitschriften sind wir auf folgenden, sehr gut geschriebenen Artikel über die gerichtliche
Durchsetzbarkeit von Konkurrenzverboten gestossen. Unsere Erfahrung aus der Praxis haben wir Ihnen
zusammengefasst.
Ihr Team von p4p consulting

Konkurrenzverbot gerichtlich durchsetzen
Quelle: istock - Arbeitsrecht, Frank Emmel, Advokat

Konkurrenzverbote sind in Arbeitsverträgen recht häufig anzutreffen. Stets werden die Verbote durch die Arbeitgeber
den Arbeitnehmern diktiert, die sie meistens hinnehmen, um die ihnen angebotene Stelle überhaupt zu erhalten. Von
Arbeitgebern und Angestellten gleichermassen gefürchtet ist die gerichtliche Durchsetzung der Verbote im Konfliktfall.
Arbeitgeber sind nicht selten der Ansicht, dass deren Durchsetzung vor Gericht schwierig und langwierig sei. Die
Arbeitnehmer fürchten sich vor allem vor vereinbarten hohen Konventionalstrafen sowie vor gerichtlichen Verboten, die
sie zwingen, die Arbeit bei einem neuen Arbeitgeber aufzugeben. Beide Befürchtungen sind ins richtige Licht zu rücken.
Schriftlich vereinbaren
Eine erfolgreiche Durchsetzung von Konkurrenzverboten beginnt bereits bei den gesetzlichen Voraussetzungen (Art.
340 ff. Obligationenrecht) dazu, die strikte zu beachten sind. Auf Form und Formulierung der Verbote ist die
erforderliche Sorgfalt zu verwenden. Konkurrenzverbote sind schriftlich zu vereinbaren. Falls sie in einem Reglement
zum Arbeitsvertrag enthalten sind, ist darauf zu achten, dass der Arbeitnehmer auch dieses Reglement ausgehändigt
erhält, datiert und unterzeichnet. Konkurrenzverbote sind zudem nur verbindlich, wenn der Arbeitnehmer durch das
Arbeitsverhältnis Einblick in den Kundenkreis oder in Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse erhält und die
Verwendung dieser Kenntnisse den Arbeitgeber erheblich schädigen könnte. Einblick in den Kundenkreis hat nur, wer
mit den Kunden persönlich in Kontakt steht und dabei ihre Eigenschaften und Bedürfnisse kennenlernen kann.
Konkurrenzverbote sind zudem nach Ort, Zeit und Gegenstand angemessen zu begrenzen, so dass eine unbillige
Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens des Arbeitnehmers ausgeschlossen ist. Die Tätigkeiten, die dem
Angestellten verboten werden, sollten möglichst offen formuliert werden, um auch allfällige Änderungen seines
Tätigkeitsfeldes zu erfassen, die sich im Verlaufe des Arbeitsverhältnisses ergeben können. Andererseits ist ein Verbot in
örtlicher und zeitlicher Hinsicht nicht zu weit zu fassen. Zwar kann und wird das Gericht ein übermässiges
Konkurrenzverbot unter Würdigung aller Umstände nach seinem Ermessen einschränken. Im gleichen Mass wird es
jedoch auch eine Konventionalstrafe reduzieren, die der Arbeitnehmer zu leisten hat, falls er das Verbot verletzt.

Realvollstreckung
Eine solche Konventionalstrafe sollte, weil der Schadensnachweis aus einer Verbotsverletzung zumeist schwierig ist,
stets vereinbart und dabei nicht zu gering angesetzt werden. Die maximale durchsetzbare Strafe bewegt sich je nach
den konkreten Umständen zwischen einem halben bis zu einem ganzen Jahreslohn. In den meisten Fällen liegt sie
allerdings darunter. Zudem ist zu bedenken, dass der Arbeitnehmer sich nach Art. 340b OR durch die Bezahlung der
Konventionalstrafe vom Konkurrenzverbot als solchem befreien kann, sofern diese Befreiung vertraglich nicht
ausgeschlossen wird. Als schärfste Sanktion kann ferner vereinbart werden, dass dem Arbeitnehmer die Ausübung der
Konkurrenzierung gerichtlich unter Strafandrohung verboten werden darf. Eine solche Massnahme muss ausdrücklich
und unzweideutig vereinbart sein. Zudem lässt sich die Beseitigung einer Konkurrenzierung vor Gericht nur durchsetzen,
«sofern die verletzten oder bedrohten Interessen des Arbeitgebers und das Verhalten des Arbeitnehmers dies
rechtfertigen» (Art. 340b OR).
Diese sogenannte Realvollstreckung eines Konkurrenzverbotes setzt damit voraus, dass der Schaden des Arbeitgebers
übermässig gross ist und durch den Arbeitnehmer deshalb kaum ersetzt werden kann. Zudem muss sich der Angestellte
besonders treuwidrig verhalten, beispielsweise die Kunden des Arbeitgebers systematisch abwerben. Damit die
Realvollstreckung ihre gewünschte Wirkung entfalten kann, sollte sie möglichst umgehend umgesetzt werden können.
Der Arbeitgeber wird dazu beim Gericht gegen den Angestellten den Erlass eines Arbeitsverbots als vorsorgliche
Massnahme begehren müssen. In einem bloss summarischen Verfahren hat er glaubhaft zu machen, dass das
Konkurrenzverbot in diesem Umfang besteht, durch den Arbeitnehmer verletzt wird oder eine solche Verletzung
unmittelbar ansteht und daraus für ihn ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht.
Da die Folgen eines vorsorglichen Arbeitsverbots für den Arbeitnehmer besonders einschneidend sind, werden an die
Glaubhaftmachung hohe Anforderungen gestellt. Zudem wird das Gericht dem Arbeitgeber regelmässig eine hohe
Sicherheitsleistung für den Fall auferlegen, dass sich das Arbeitsverbot als ungerechtfertigt erweisen sollte. Die Kaution
dient der Sicherstellung allfälliger Schadenersatzansprüche des Arbeitnehmers aus dem Arbeitsverbot.

Konklusion aus unserer Erfahrung
Philosophisch betrachtet ist und bleibt die Anwendung resp. Durchsetzung von Konkurrenzverboten im Wesentlichen
eine Form der Führungs-/Wertekultur einer Unternehmung.
Das Konkurrenzverbot im Arbeitsvertrag stellt ja de facto schon beim Stellenantritt eine Form von Misstrauen in der
späteren Trennung dar. Sollte man sich mit der Vertragsunterzeichnung nicht schon von Beginn an gegenseitiges
Vertrauen schenken?
Wissen wird immer mit dem Mitarbeitenden mitgehen und das kann nie verhindert oder eliminiert werden! So erwarten
wir von einem erfolgreichen Aussendienstmitarbeitenden, dass er bedeutende und nachhaltige Kundenkontakte
aufbaut. Damit verbunden wird nicht zu vermeiden sein, dass ihn seine „besten“ Kundenkontakte begleiten werden.
Gleichzeitig bleiben aber auch viele Kunden bestehen, weil die Unternehmung gute Produkte und Dienstleistungen
anzubieten hat. Dieselbe Unternehmung erhofft sich aber bei der Neueinstellung eines Aussendienstmitarbeiters von
dessen Beziehungen profitieren zu können. Er wird ebenfalls versuchen, seine besten Kunden mitbringen zu können.
Unter dem Strich betrachtet, wird es oft für alle Beteiligten auf ein Nullsummen-Spiel herauslaufen und einen bitteren
Nachgeschmack hinterlassen! Die Grundsatzfrage bleibt bestehen: „Wollen wir Zeit und Geld vor Gericht investieren
oder uns lieber mit unseren Kunden, Produkten und Dienstleistungen befassen!“
Lohnt es sich letztendlich, ein Wettbewerbsverbot durchzusetzen? Unserer Erfahrung nach gewinnt nur einer – und das
ist der Rechtsanwalt!
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