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Anders als eine unmittelbare, kann diese mittelbare 

Benachteiligung durch sachliche Gründe gerechtfertigt 

werden. Das Ziel, eine erfolgreiche Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses von der gesamten sozialen Lage 

der AN infolge der Kündigung abhängig zu machen 

und eine Kündigung (nur) dann zu unterbinden, wenn 

der/die AN von dieser im konkreten Fall besonders hart 

getroffen wäre, kann nun mE – insb unter Berücksich-

tigung des auch vom EuGH anerkannten weiten sozi-

alpolitischen Gestaltungsspielraums des nationalen 

Gesetzgebers bzw der Sozialpartner – durchaus eine 

solche Rechtfertigung darstellen. Da die Bedachtnah-

me auf einen bestehenden Pensionsanspruch, ebenso 

wie etwa die Berücksichtigung von Kreditbelastungen 

oder Unterhaltspflichten, zweifellos ein geeignetes und 

grundsätzlich auch angemessenes Mittel darstellt, um 

dieses Ziel zu erreichen, kann diese wohl jedenfalls 

solange als mit dem Unionsrecht vereinbar angesehen 

werden, als im Zuge der Sozialwidrigkeitsprüfung dem 

Bestehen eines Pensionsanspruches nicht „absolu-

te“ oder im Verhältnis zu anderen Kriterien erhöhte 

Bedeutung zugemessen wird.

4. Fazit

Dem OGH ist hinsichtlich der Subsumtion auch der 

vorzeitigen Alterspension bei langer Versicherungsdauer 

unter die streitgegenständliche Kündigungsklausel und 

im Ergebnis auch bezüglich deren Anwendbarkeit nur 

im Falle des tatsächlichen Bestehens eines Pensionsan-

spruches zu folgen. Losgelöst vom konkreten Fall berei-

ten Beendigungsklauseln wie die in dieser E diskutierte 

jedoch insb im Lichte des Verbots der Diskriminierung 

aufgrund des Geschlechts erhebliche Schwierigkeiten. 

Darüber hinaus erscheint vor allem angesichts des 

Urteils des EuGH in der Rs Kleist auch die geltende Ent-

scheidungspraxis zum allgemeinen Kündigungsschutz 

vor sozialwidriger Kündigung in kritischem Licht. Zwar 

sprechen gute Gründe dafür, die im Zuge der Sozial-

widrigkeitsprüfung heran gezogenen Kriterien in ihrer 

Gesamtheit und in der Folge (bestenfalls) als mittelbar – 

und daher rechtfertigbar – diskriminierend anzusehen. 

Ob sich der EuGH dieser Argumentation anschließen 

würde, ist freilich kaum prognostizierbar.
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Entgeltrückersatz bei arbeitsvertraglicher Ausbildungsverpflichtung11.

1. Der Begriff der Dienstfreistellung in § 2d 

Abs 2 Satz 2 AVRAG ist in Abgrenzung von der 

Ausbildung durch Verwendung zu definieren. Es 

ist darauf abzustellen, ob der AN während der 

Ausbildung unter Fortzahlung des Entgelts von 

seinen üblichen betrieblichen Aufgaben gänzlich 

freigestellt ist und sich stattdessen der Ausbildung 

widmet. Ob der AN arbeitsvertraglich verpflichtet 

ist, sich der Ausbildung zu unterziehen, ist nicht 

entscheidend.

2. Die Vereinbarung der Rückzahlung des „Brut-

tolohnes“ verstößt nicht gegen § 2d Abs 2 AVRAG, 

da unter dem vom Gesetzgeber verwendeten 

Begriff des „Entgelts“ im Zweifel das Bruttoentgelt 

zu verstehen ist.

3. Da der AG nach § 2d AVRAG nur tatsächlich 

aufgewendete Kosten zurückfordern darf, ist die 

Vereinbarung einer Lohnnebenkostenpauschale 

von 25 % nicht zulässig.

Die [...] Bekl bewarb sich bei der Kl [...] als Spe-

ditionsangestellte. Die Kl antwortete ihr auszugsweise 

[...]:

„Ausbildung für Maturanten [...]

wir [...] bestätigen hiermit Ihre Aufnahme als Spe-

ditionsangestellte ab 1.8.2006.

Eine Ausbildungszeit von zwei Jahren in verschie-

denen Abteilungen wurde vereinbart, ein gezielter Aus-

bildungsplan wird noch festgelegt. Zu einem Besuch 

der Lehrgänge für Maturanten in Mitterdorf/Steiermark 

mit anschließender Handelskammerprüfung für Spe-

diteure sind Sie verpflichtet. Wir verweisen auf die 

gleichzeitig abzuschließende Rückerstattungsverein-

barung. [...]

Als Bruttobezug wurden monatlich 1.202,54 EUR 

vereinbart und gelten im Übrigen die Bestimmungen 

des KollV für die Speditionsangestellten.“

Die Kl (Anm: eigentlich die Bekl) trat ihre Arbeit 

am 1.8.2006 an. Sie unterzeichnete am 3.8.2006 eine 

Vereinbarung über Ausbildungskostenrückerstattung, 

die ua lautet:

„[...] Die Firma S AG (im Folgenden Dienstgeber 

genannt) ermöglicht es dem Dienstnehmer, sich einer 

Ausbildung als Speditionskauffrau zu unterziehen. Zu 

diesem Zweck wird der Dienstnehmer mehreren Abtei-

lungen des Betriebs zur Ausbildung für die Dauer von 

zwei Jahren zugeteilt, wobei ausdrücklich anerkannt 

wird, dass diese Ausbildung einen auch außerhalb des 

Arbeitsverhältnisses wirtschaftlich verwertbaren Vorteil 

begründet.

Der Dienstgeber übernimmt die notwendigen Kosten 

der Ausbildung, wie Schulkostenbeiträge, Umlagen und 

Prüfungsgebühren sowie die Anschaffung der Lehrmittel 

[...]. Der Dienstnehmer erhält während der Dauer seiner 

Ausbildung das laufende Gehalt weiter bezahlt.

Der Dienstnehmer verpflichtet sich, seine Arbeits-

kraft und die zusätzlich erworbenen Kenntnisse und 

Fähigkeiten nach Beendigung der Ausbildung der S 

AG auf die Dauer von mindestens drei Jahren zur Ver-

fügung zu stellen [...].

Ausdrücklich wird Folgendes vereinbart:

Für den Fall, dass der Dienstnehmer vor Ablauf 

dieser vereinbarten Frist kündigt oder das Arbeitsver-

hältnis wegen eines vom Dienstnehmer verschuldeten 

wichtigen Grundes oder Arbeitsvertragsbruchs des 

Dienstnehmers beendet wird, hat der Dienstnehmer die 

vom Dienstgeber getragenen gesamten Ausbildungs-

kosten mit den Lohnkosten diesem zurückzuzahlen. 

Unter Lohnkosten ist das für die Dauer der Ausbildung 

fortgezahlte Bruttoentgelt samt einer Nebenkosten-

pauschale von 25 % zu verstehen.
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