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letzung bis zur Entlassung führen. Nicht überall kann 

ein BR korrigierend eingreifen (siehe oben Pkt 3.).

4.3. Schlussbemerkung

In der Praxis ist zu beobachten, dass es bei 

der Gestaltung von Kostenersatzklauseln zunehmend 

zu einem Rückschritt hinter die von der Judika-

tur entwickelten Kautelen kommt, nicht nur was die 

nun festgeschriebene Fünfjahresdauer in § 2d Abs 3 

AVRAG betrifft; zu einer Standardisierung der Ver-

träge am Maximum des Gesetzestextes sozusagen. 

Noch hält die Rspr vereinzelt dagegen und setzt 

ihre bisherige, abwägende Spruchpraxis fort. Für die 

Normunterworfenen selbst (ich meine damit natür-

lich weniger die vertragsformulierenden AG als die 

solche Klauseln unter Druck unterschreibenden AN) 

ist die in einem rückschrittlichen Sinn nur teilwei-

se erfolgte Positivierung der bisherigen Judikatur zu 

einem echten Problem geworden. FriseurInnen und 

KosmetikerInnen etwa, mit einem Nettomonatslohn 

von rund € 1.000,–, haben nicht selten einen Ausbil-

dungskosten-Schuldenstand, der ein Vielfaches ihres 

laufenden Einkommens ausmacht. Ob die absolvier-

ten Produktschulungen, Schnitttechnik-Trainings oder 

Nageldesign-Workshops am Arbeitsmarkt mittel- oder 

gar längerfristig verwertet werden können, ist nur 

schwer überprüfbar.

Neben einer genaueren Definition des „Ausbil-

dungs-...“ also eigentlich Weiterbildungsbegriffs, ist 

die Verpflichtung zur Abwägung von Mobilitätsrechten 

der AN und Investitionsschutzinteressen der AG viel 

deutlicher zu normieren. Dabei wird die prinzipielle 

Sittenwidrigkeit der Überwälzung des Unternehmerri-

sikos zu berücksichtigen sein.58)

Vom Grundsatz her – und natürlich nicht in ihren 

konkreten Formulierungen – könnten die Mäßigungs-

kriterien des § 2 Abs 2 DHG beispielhaft herangezogen 

werden. Denn auch im Fall von Bildungsaufwendun-

gen kann gewissermaßen ein „Schaden“ des AG ent-

stehen – dem aber die persönliche und wirtschaftliche 

Abhängigkeit eines AN gegenübersteht, der so gut wie 

nie auf die Ausbildungsverpflichtung und schon gar 

nicht auf die Kosten seiner betrieblichen Weiterbildung 

Einfluss nehmen kann.

58) Ausführlich dazu M. Reiner, Der OGH, das Arbeits-

recht und das Unternehmerrisiko: ein erster Befund, 

ZAS 2008, 203 ff.
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Die Dienstgeber-(DG-)insolvenz führt Jahr für Jahr zu massiven Beitragsausfällen, wobei 

die Beitragsausfälle häufig auf eine verspätete Insolvenzantragstellung seitens des DG 

zurückzuführen sind. Dies wirft die Frage nach einer allfälligen Meldepflicht über die 

Zahlungsunfähigkeit gegenüber der Gebietskrankenkasse (GKK) auf, die im ersten Teil 

dieses Beitrages näher behandelt wird. Mitunter kommt es allerdings auch dadurch zu 

Beitragsausfällen, dass vor Insolvenzeröffnung vom DG noch vorgenommene Beitrags-

zahlungen vom Insolvenzverwalter nachträglich angefochten und zurückverlangt werden. 

Der Anfechtbarkeit von Beitragszahlungen ist der zweite Teil des Beitrages gewidmet. 

Beide Fragenkreise beschäftigen die Sozialversicherungs-(SV-)praxis seit langem und 

sind zum Teil Gegenstand heftiger literarischer und gerichtlicher Auseinandersetzungen.
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1) Um Fußnoten erweiterte Fassung meines Vortrags bei 

der 46. Wissenschaftlichen Tagung der Österreichi-

schen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht in 

Zell am See im März 2011.
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