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AUSBILDUNGSKOSTENERSATZ BEI AUSTRITT WEGEN 
MUTTERSCHAFT?

In der Arbeitswelt ist es zunehmend erforderlich, sich dauerhaft fortzubilden 
und die eigenen Fähigkeiten auf hohem Niveau zu halten. Dass einem 
Zusatzqualifi kationen nicht einfach zufl iegen, sondern normalerweise die 
Teilnahme an zeit- und kostenintensiven Fortbildungsveranstaltungen 
erfordern, liegt auf der Hand. Da sich der Arbeitnehmer diese im 
Normalfall nicht leisten kann oder will, übernehmen häufi g die Arbeitgeber 
die Kosten dafür. Da die Arbeitgeber diese Zahlungen aber nicht aus 
reiner Nächstenliebe übernehmen, sondern ein möglichst effi zientes 
Kosten-Nutzen-Verhältnis anstreben, werden häufi g sogenannte 
„Ausbildungskostenrückersatzvereinbarungen“ mit den betroffenen 
Arbeitnehmern abgeschlossen. In diesen verpfl ichten sich die Arbeitnehmer 
dazu, dem Arbeitgeber die Kosten für Ausbildungen zurückzuerstatten, 
wenn sie innerhalb einer gewissen Frist nach Abschluss der Fortbildung das 
Dienstverhältnis beenden. 

Was sind nun die Voraussetzungen, um Ausbildungskosten rückfordern zu können? Wichtig: Eine generelle 
Rückersatzvereinbarung ist nicht gültig. Es muss jede einzelne Rückzahlungspfl icht auf die konkrete 
Ausbildungsveranstaltung bezogen mit dem Arbeitnehmer schriftlich vereinbart werden. Aber auch dann 
sind nicht die Kosten einer jeden Ausbildungsmaßnahme rückersatzpfl ichtig. Es kommt vielmehr darauf 
an, dass der Arbeitnehmer Spezialkenntnisse erwirbt, die auch in anderen Unternehmen verwendet 
werden können und die dadurch dem Arbeitnehmer am allgemeinen Arbeitsmarkt bessere Chancen 
verschaffen, somit seinen objektiven „Wert“ erhöhen.

Wann können Ausbildungskosten überhaupt zurückverlangt werden? Es muss das Dienstverhältnis 
vom Arbeitnehmer selbst gekündigt oder aus seinem Verschulden durch den Arbeitgeber beendet 
werden. Keinesfalls zurückzuerstatten sind Ausbildungskosten u.a. dann, wenn der Arbeitnehmer 
das Dienstverhältnis durch begründeten (berechtigten) vorzeitigen Austritt im Sinne der §§ 26 
Angestelltengesetz bzw. 82a der Gewerbeordnung beendet. Auch dürfen Ausbildungskosten nur eine 
gewisse Zeit, im Normalfall binnen fünf Jahren, nach Beendigung der Ausbildung zurückgefordert werden, 
wobei die Höhe der Rückzahlungsverpfl ichtung vom Ende der Ausbildung bis zum Ende der Frist anteilig 
abnimmt. 

FOLGEN DES AUSTRITTS AUFGRUND VON MUTTERSCHAFT

Nach dem Mutterschutzgesetz darf eine Arbeitnehmerin aus Anlass der Geburt ihres Kindes das 
Dienstverhältnis vorzeitig beenden. Diese sondergesetzliche Bestimmung wurde allerdings vom Gesetzgeber 
bei der Neufassung der Bestimmungen über den Ausbildungskostenrückersatz nicht berücksichtigt. In 
dem einer jüngst ergangenen Entscheidung des Obersten Gerichtshofes zugrundeliegenden Sachverhalt 
hat eine junge Mutter ihr Dienstverhältnis nach den Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes vorzeitig 
beendet, woraufhin der Arbeitgeber die Rückzahlung der Ausbildungskosten verlangte, da nach seiner 
Ansicht dieser Austritt ein unberechtigter war, der die Ausbildungskostenrückersatzvereinbarung 
schlagend werden lässt. 

Dankenswerterweise hat der Oberste Gerichtshof aber diese Gesetzeslücke dahingehend durch Analogie 
geschlossen, dass er auch den Austritt aus Anlass der Geburt eines Kindes als wichtigen Austrittsgrund 
der Arbeitnehmerin im Zusammenhang mit dem Ausbildungskostenrückersatz gesehen hat. Es hat 
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somit keine Mutter mehr zu befürchten, dass sie teure Ausbildungen zurückzahlen muss, wenn sie ihr 
Dienstverhältnis nach den Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes vorzeitig beendet, um sich ganz der 
Mutterrolle zu widmen.
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