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1. Versuch einer Eingrenzung und 
Systematisierung

Es fehlt eine auch nur einigermaßen konsisten-

te Definition des betrieblichen Weiterbildungsbegriffs. 

Eine Vielzahl an verstreuten Regelungen präsentiert 

die Rechtsmaterie mittlerweile als äußerst „weites 

Land“, wie auch die Bildungslandschaft, die Zahl der 

BildungsanbieterInnen und die Vielfalt an Lehr- und 

Lernmethoden kaum noch zu überblicken ist.

Beim Versuch im betrieblichen Kontext zu bleiben, 

also das Thema und die drei Fragestellungen auf vom 

AG zumindest teilfinanzierte Weiterbildungs- oder Qua-

lifizierungsmaßnahmen zu beschränken, kann aus den 

mit dem Arbeitsverhältnis eng verknüpften Bereichen 

des Sozialversicherungs-(SV-) und Steuerrechts eini-

ges an Begriffspräzisierung gewonnen werden. Diese 

definitorische Eingrenzung kann, wie unten (Pkt 1.2.) 

gezeigt wird, insb im Hinblick auf den Tatbestand des 

§ 2d AVRAG zur Klärung beitragen, welche „Ausbil-

dung“ einer Kostenrückverrechnung zugänglich ist und 

welche als „Incentive“ (Belohnung) oder bloße Einschu-

lung wohl eher abzusondern wäre. Im Folgenden soll 

somit – unter Ausklammerung des Lehrverhältnisses 

nach dem BAG2) und sonstiger Ausbildungsformen, die 
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Bei der gegenständlichen, nur punktuell geregelten Querschnittsmaterie soll der Fokus 

auf drei Problembereiche gerichtet werden. Diese Schwerpunktsetzung ergibt sich aus 

sozialempirischen Befunden ebenso wie aus der Beratungs- und Rechtsschutzpraxis: 

Die strukturelle Benachteiligung von Frauen (und ganz allgemein Teilzeitbeschäftigten) 

sowie prekarisierten ArbeitsmarktteilnehmerInnen ist (erstens) ebenso evident wie (zwei-

tens) die äußerst seltene Einbindung des Betriebsrats (BR) in die Personalentwicklung; 

drittens scheint die seit 2006 geltende Regelung des Ausbildungskostenrückersat-

zes vor allem deshalb misslungen zu sein, weil der Gesetzestext hinter der aus den 

Gesetzesmaterialien erkennbaren Absicht eines Fest- und Fortschreibens der Rspr 

zurückbleibt. Zudem ist schon nach allgemeinen Vertragsgrundsätzen eine Rückzah-

lungsverpflichtung fragwürdig, bei der die Leistungshöhe de facto meist von einer Ver-

tragspartei – dem/der eine Weiterbildungsmaßnahme auswählenden und anordnenden 

ArbeitgeberIn (AG) – bestimmt wird.

Die einschlägigen politischen Leitziele der EU (Strategie Europa 2020:1)) „... Integration 

der beruflichen Aus- und Weiterbildung in die allgemeine und berufliche Bildung zur 

Herstellung sozialer Gerechtigkeit....“) werden unter diesen Gegebenheiten nur schwer 

zu realisieren sein.

1) Mitteilung der Europäischen Kommission vom 3.3.2010; 

nähere Ausführungen in der Kommissionsmitteilung 

vom 9.6.2010 „Ein neuer Impuls für die europäische 

Zusammenarbeit in der beruflichen Aus- und Weiterbil-

dung“, siehe http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex-

UriServ.do?uri=CELEX:52010DC0296:DE:NOT.


