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Die Parteien schlossen daraufhin am 14.10.2002 

die schriftliche Vereinbarung [...], in der sie die näheren 

Umstände der Ausbildung der Kl regelten. In dieser Ver-

einbarung wurde festgehalten, dass die Kl auf eigenen 

Wunsch in der Zeit von September 2002 bis Jänner 

2004 an einer Ausbildung zur Behindertenbetreuerin 

teilnehmen werde. Bei Abschluss der dreisemestrigen 

Ausbildung werde sie die Qualifikation „Behinderten-

betreuerin“ erreichen können. Die Bekl werde die 

Vorfinanzierung der Ausbildungskosten übernehmen, 

und zwar die Semestergebühr und die Einschreibge-

bühr. Darüber hinaus werde für das Praktikum und die 

Unterrichtstage im Rahmen der vertraglichen Wochen-

stundenverpflichtung Dienstfreistellung gewährt. Der 

Wert des Beitrags der Bekl zur Ausbildung betrage 

daher 9.183 €, wobei sich diese „Gesamtausbildungs-

kosten“ aus 72 € Einschreibgebühr, 1.656 € „Gebühr 

für drei Semester“ und 7.455 € für „Dienstfreistellung 

für Unterrichtstage und externe Praktika“ zusammen-

setzen. Die Ausbildung erfolge in der ausdrücklichen 

Erwartung, dass die Kl nach Ende der Ausbildung 

noch mindestens drei Jahre im Dienst der Bekl ver-

bleibe. Für den Fall einer Beendigung des Dienstver-

hältnisses durch Selbstkündigung, grundlosen Austritt 

oder verschuldete Entlassung wurde die Verpflichtung 

der Kl vereinbart, bei Ausscheiden aus dem Dienst-

verhältnis im ersten Monat die vollen Gesamtaus-

bildungskosten, bei Ausscheiden ab dem 2. Monat 

die Gesamtausbildungskosten, vermindert um einen 

Abschlag von je 1/36 pro Monat, zurückzuerstatten. In 

der Zeit zwischen Juni 2002 und Jänner 2004 absol-

vierte die Kl die Ausbildung zur Behindertenbetreuerin. 

käme und auch das subsidiäre Anfechtungsrecht des 

AN blockiert wäre, käme es theoretisch zu einer per-

manenten Anfechtungsmöglichkeit einer permanent 

rechtswidrigen, aber rechtswirksamen Kündigung – 

ein unerträglicher Zustand der Rechtsunsicherheit!

Zwar betont Gahleitner (in Cerny/Gahleitner/Preiss/

Schneller, ArbVG4 [2009] 457) mit Recht, dass es auch 

in einem solchen Fall nicht genügen könnte, wenn der 

BR von irgendwo her, namentlich von anderen AN 

des Betriebes, von der ausgesprochenen Kündigung 

informiert wird. Andererseits muss es aber wohl schon 

aufgrund des Rechtsschutzinteresses des betroffenen 

AN genügen, wenn dieser selbst den BR informiert, 

was er zumeist im Kontext mit einem entsprechenden 

Anfechtungsverlangen tun wird (so bereits Floretta im 

ArbVG-HK, §§ 105-107, 6.3.5.).

Fraglich könnte allenfalls sein, ob eine solche 

Verständigung durch den betroffenen AN an den 

BR, welche er quasi ersatzweise für den säumigen 

Betriebsinhaber vornimmt, dem BR lediglich das Recht 

gibt, die Anfechtung bereits vorzunehmen, obwohl 

die offizielle Verständigung durch den Betriebsinhaber 

noch nicht erfolgt ist oder ob die Verständigung durch 

den AN in der Tat stellvertretend für die erforderliche 

Verständigung durch den Betriebsinhaber tatsächlich 

die Anfechtungsfrist auslöst, und zwar mit allen Kon-

1. Im Falle einer entsprechenden Vereinbarung 

kann der während der Ausbildung fortgezahlte 

Lohn vom Arbeitgeber (nur) dann zurückgefordert 

werden, wenn die Ausbildung mit keiner Verwen-

dung verbunden und keine Erfüllung des Arbeits-

vertrages war. In diesem Fall ist nämlich der Lohn 

kein Entgelt für die Arbeitsleistung.

2. Entscheidend ist daher, dass der Arbeitneh-

mer von seiner betrieblichen Verwendung ent-

bunden bzw von der Arbeitspflicht „zur Gänze 

freigestellt ist“.

3. Es fehlt eine Rechtfertigung dafür, die Rück-

forderbarkeit davon abhängig zu machen, dass 

der gesamte Zeitraum der Ausbildung ohne Unter-

brechung absolviert wurde.

4. Der Umstand, dass die gesamte Ausbildungs-

zeit nicht in einem Zug, sondern in (durch mehr 

oder weniger große Zeiträume unterbrochenen) 

Abschnitten von jeweils meist drei bis fünf Tagen 

absolviert wurde, ist daher ohne Bedeutung.

Die seit 1.10.1995 bei der Beklagten (Bekl) 

beschäftigte Klägerin (Kl) arbeitete zuletzt in einer 

Behinderteneinrichtung als Küchenhilfe. Da die Bekl 

plante, Ende 2001 die Betriebsküche zu schließen, 

bestand für die Kl die Gefahr des Verlustes ihres 

Arbeitsplatzes. Die Bekl war aber bemüht, für die Kl 

die Möglichkeit einer Weiterbeschäftigung zu finden, 

und bot ihr daher an, sie zur Behindertenbetreuerin 

auszubilden. Damit war die Kl einverstanden.

sequenzen. Da nun der BR nicht verpflichtet ist, über 

Verlangen des AN tätig zu werden und das Recht des 

AN zur Anfechtung erst entsteht, wenn die Anfech-

tungsfrist für den BR abgelaufen ist, kann vom Rechts-

schutzzweck her, logisch betrachtet, das Verlangen 

des AN auf Anfechtung nur mit allen Konsequenzen 

die Frist auslösen. Jede andere Lösung hätte eine 

Perpetuierung eines Zustands der Rechtsunsicherheit 

zur Folge, der weder den einen noch den anderen 

Interessen dienlich sein könnte.

4. Ergebnis

Für den gegenständlichen Fall bleibt wenig Tröst-

liches zu bemerken, zumal eine Verkettung von Unge-

nauigkeiten und Missverständnissen zu einem unbe-

friedigenden Ergebnis geführt hat. Für künftige Fälle 

darf vielleicht darauf hingewiesen werden, welch große 

Bedeutung gerade im Kontext mit dem betriebs-

verfassungsrechtlichen Vorverfahren bei Kündigungen 

der Präzision einerseits und der genauen Kenntnis 

komplexer Verfahrensdetails andererseits zukommt, 

zumal es immerhin letztendlich um die wirtschaftliche 

Existenz von Menschen geht.
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