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erklärung eines minderjährigen Lehrlings die Zustim-

mung seines gesetzlichen Vertreters. § 15 Abs 1 BAG 

erlaubt – sofern die dreimonatige Probezeit bereits 

abgelaufen ist – die einseitige rechtsgeschäftliche Auf-

lösung des Lehrverhältnisses nur aus den in § 15 Abs 3 

und 4 BAG aufgezählten Gründen. Der seit 28.6.2008 

mögliche Ausbildungsübertritt des § 15a BAG erfordert 

zwar keinen bestimmten Grund und erlaubt daher auch 

eine rechtfertigungslose vorzeitige einseitige Beendi-

gung des Lehrverhältnisses, ist aber doch zumindest 

an bestimmte Fristen und Termine gebunden und 

schreibt überdies ein Mediationsverfahren vor, wenn 

der Ausbildungsübertritt seitens des Lehrberechtigten 

erfolgt. Selbst die einvernehmliche Auflösung des Lehr-

verhältnisses ist nicht formfrei zulässig und erfordert 

nach § 15 Abs 5 BAG die Vorlage einer Belehrungs-

bescheinigung. Anders als in den meisten Fällen der 

rechtswidrigen Kündigungen und Entlassungen ist die 

Verletzung dieser Beschränkungen mit der strengsten 

Sanktion belegt, die das Zivilrecht aufweist: Nichtigkeit 

der Beendigungserklärung. Das Lehrverhältnis verfügt 

daher über einen weiten Bestandschutz, wenngleich 

eine vorherige Zustimmung des Arbeits- und Sozialge-

richts zur vorzeitigen Auflösung nicht erforderlich ist. 

Eine gerichtliche Überprüfung des Auflösungsgrundes 

erfolgt im Lehrverhältnis daher stets im Nachhinein, 

nach Zugang der Beendigungserklärung. So auch in 

diesem Fall, wo der Lehrling zuerst die Rechtsunwirk-

samkeit der Auflösungserklärung geltend gemacht und 

auf das aufrechte Lehrverhältnis bestanden hatte, er 

aber vom Lehrberechtigten nicht weiter beschäftigt 

worden war, was der Lehrling seinerseits als Grund 

zum vorzeitigen Austritt aufgriff und zur Klage auf 

offene Lehrlingsentschädigung sowie Schadenersatz 

führte. Damit ist in diesem Verfahren nachträglich zu 

prüfen, ob die seinerzeitige Auflösungserklärung des 

Lehrlings auf einem ausreichenden Grund beruht.

Richtig ist, dass es sich bei der im Sachver-

halt erwähnten „Lehrvertragslösung“ weder um eine 

einvernehmliche Auflösung noch um eine einseiti-

ge Auflösung seitens des Lehrberechtigten handelte. 

Auch wenn dieser im stattgefundenen Gespräch den 

Lehrling zur vorzeitigen Auflösung motivierte und die 

bereits von ihm ausgefüllte Auflösungsurkunde zur 

Unterschrift vorlegte, bleibt es doch bei einer einsei-

tigen Willenserklärung des Lehrlings. Hier zeigt sich 

eine Besonderheit des Lehrverhältnisses: Während 

der vorzeitige Austritt des Arbeitnehmers (AN) auch 

dann uneingeschränkt zulässig ist, wenn es sich um 

ein kündigungsgeschütztes Arbeitsverhältnis handelt, 

kann speziell der Lehrling seinen Austritt nur aus 

bestimmten, gesetzlich anerkannten Gründen erklä-

ren. Fehlt ein solcher Grund, ist die Austrittserklärung 

rechtsunwirksam. Insofern ist nicht nur der Lehrbe-

rechtigte, sondern auch der Lehrling strenger als in 

einem normalen Arbeitsverhältnis an den Lehrvertrag 

gebunden. Ohne gesetzlich anerkannten Grund bleibt 

dem Lehrling – gleich wie dem Lehrberechtigten – nur 

der Weg über die einvernehmliche Auflösung oder seit 

28.6.2008 über den Ausbildungsübertritt offen.

Diese zum rechtswirksamen Austritt notwendigen 

Gründe sind, wie der OGH hier bestätigt, in § 15 Abs 4 

BAG taxativ aufgezählt (so schon EB zur RV 876 BlgNR 

11. GP 41; OGH 1988/ARD 3987/16/88). Es steht zwar 

im Belieben des Lehrlings, einen vorhandenen Austritts-

grund aufzugreifen und seinen Austritt zu erklären, doch 

das Bestehen eines Austrittsgrundes liegt grundsätz-

lich außerhalb seiner Einflusssphäre. Einzige Ausnahme 

davon ist § 15 Abs 4 lit g BAG, wonach der Lehrling zur 

vorzeitigen Auflösung berechtigt ist, wenn er „seinen 

Lehrberuf aufgibt“. Weil eine Kündigung des ex lege-

befristeten Lehrverhältnisses ausgeschlossen ist (anders 

als bei einem ex contractu-befristeten Arbeitsverhältnis

wäre eine ausgesprochene Kündigung unwirksam), eröff-

net sich über § 15 Abs 4 lit g BAG eine vom Gesetzgeber 

gewollte „Exit-Möglichkeit“ aus dem Lehrverhältnis, die 

allein in der Hand des Lehrlings liegt. Mit Inkrafttreten 

des § 15a BAG gesellte sich als zweite Möglichkeit der 

Ausbildungsübertritt hinzu, der gleich wie eine Kündi-

gung zwar keinen Grund benötigt, aber nur jeweils zum 

Ende des 12. bzw 24. Lehrmonats unter Einhaltung einer 

einmonatigen Frist erfolgen kann. Der vorzeitige Austritt 

kann hingegen unabhängig von Fristen oder Terminen 

erklärt werden; Voraussetzung ist nur, dass der Grund 

zum Zeitpunkt der Austrittserklärung auch tatsächlich 

vorliegt, also der Lehrling seinen Lehrberuf auch wirk-

lich aufzugeben beabsichtigt. Seinen Entschluss, den 

Lehrberuf aufzugeben, muss aber der Lehrling nicht 

begründen. Er muss auch nicht dem Lehrberechtigten 

gegenüber nachweisen, dass er den Lehrberuf tatsäch-

lich aufgibt. Auch wenn damit der Austrittsgrund des 

§ 15 Abs 4 lit g BAG seitens des Lehrlings mühelos vor-

geschoben werden kann, um etwa die Lehre bei einem 

anderen Lehrberechtigten fortzusetzen, ist die vorzeitige 

Auflösung des Lehrvertrages ohne tatsächliche Absicht 

zur Aufgabe des Lehrberufes nicht zulässig. Zulässig ist 

aber ein nachträglicher „Gesinnungswandel“, bei dem 

das Interesse am Lehrberuf nach erklärtem Austritt wie-

der aufflammt und der Lehrling doch die Lehrausbildung 

abschließen möchte. Diese „Gebe-auf-gebe-doch-nicht-

auf“-Taktik lässt gemeinsam mit der fehlenden Nach-

weispflicht die vorzeitige Auflösung nach § 15 Abs 4 lit g 

BAG in die Nähe der Kündigung mit sofortiger Wirkung 

rü cken (vgl OGH 1994/DRdA 1994, 270). Letztlich ist 

es aber eine Beweisfrage, ob der Lehrling tatsächlich 

den Lehrberuf aufgeben wollte (vgl etwa OLG Innsbruck 

1987/Arb 10.616, wo der Lehrling bereits zum Zeitpunkt 

der Auflösungserklärung im selben Lehrberuf mit einem 

anderen Lehrberechtigten den Lehrvertrag geschlossen 

hat).

Hier wurde von den Vorinstanzen die Klage mit 

der Begründung abgewiesen, dass die mündlich abge-

gebene Erklärung des Lehrlings, das Lehrverhältnis 

nicht mehr fortsetzen, sondern beenden zu wollen, in 

Zusammenhang mit dem weiteren Umstand, dass er 

zugleich eine mit „Lehrvertragslösung“ überschriebene 

Urkunde im Bereich der vorgedruckten Möglichkeit 

„Auflösung durch den Lehrling“ unterschrieben habe, 

eine Auflösungserklärung iSd § 15 Abs 4 lit g BAG sei, 

die einseitig nicht widerrufen oder abgeändert werden 

könne. Nach richtiger Beurteilung des OGH wollte der 

Lehrling bloß das Lehrverhältnis beenden, es ist aber 

in keiner Weise hervorgekommen, dass er damals 

auch beabsichtigte, gleich seinen Lehrberuf aufzuge-

ben. Damit ist aber das einzige Tatbestandsmerkmal 

des § 15 Abs 4 lit g BAG nicht erfüllt. In Ermangelung 

anderer Austrittsgründe war daher der Lehrling, worauf 

der OGH zutreffend schließt, zur vorzeitigen Auflösung 
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