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Trotzdem ist die Position der OrdinationsassistentIn-

nen in Elternteilzeit auch vor dem Hintergrund des 

starken Kündigungs- und Entlassungsschutzes (§ 15n 

MSchG; § 8f VKG) stärker als die von anderen AN.

Im Rahmen des Ausmaßes der Arbeitszeit ist auch 

die Frage nach der Verpflichtung zur Leistung von 

Mehr- und Überstunden zu beachten, die bei der Aus-

dehnung der Ordinationszeiten anfallen können. Da 

es sich bei einer Ausdehnung der Ordinationszeiten 

im Rahmen der Verlagerung in den niedergelassenen 

Bereich um eine längerfristige Maßnahme handeln 

würde und nicht um einen vorübergehend auftreten-

den besonderen Bedarf, wären Mehr- oder Überstun-

den kein zulässiges Instrument, um das Arbeitszeit-

ausmaß dauerhaft zu verändern. Die Verlängerung der 

Arbeitszeit im Rahmen von Überstunden- und Mehrar-

beit gem §§ 7, 19d Abs 3 AZG darf nämlich nur aus-

nahmsweise angeordnet werden und ist grundsätzlich 

an einen erhöhten Arbeitsbedarf geknüpft.28)

6. Ambulanz vs Ordination: Strukturunter-

schiede

Um eine umfassende Beurteilung der Situation von 

betroffenen AN vorzunehmen, die sich aufgrund einer 

Verlagerung in den niedergelassenen Bereich ergeben 

könnte, sollte nicht nur die arbeitsrechtliche Situation 

der OrdinationsassistentInnen betrachtet werden, weil 

bei einer Verlagerung auch im ambulanten Bereich mit 

einer Personalumwälzung zu rechnen ist. Die Einbe-

ziehung weiterer AN-Gruppen würde den vorliegenden 

Rahmen allerdings sprengen.

Abschließend lässt sich feststellen, dass eine star-

ke Verschiebung bei bestehenden Personalressourcen 

in den Ordinationen für viele OrdinationsassistentInnen 

Auswirkungen auf ihr Arbeitsverhältnis haben könnte. 

Hinsichtlich der Ausdehnung der Ordinationszeiten 

werden sich Probleme hauptsächlich bei Teilzeitarbeit 

ergeben, hinsichtlich einer Verschiebung der Lage der 

Arbeitszeit aber bei allen Arten von Arbeitsverhält-

nissen. Da dem/der AG die einseitige Veränderung 

der Arbeitszeit weitgehend verwehrt ist, könnten im 

schlimmsten Fall – falls eine einvernehmliche Vereinba-

rung nicht zu Stande kommt – betroffene Ordinations-

assistentInnen ihren Arbeitsplatz verlieren.

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob eine Verlagerung 

stattfinden wird und wie die beteiligten AkteurInnen 

darauf reagieren. Die unterschiedlichen Auswirkungen 

auf die Arbeitsverhältnisse der Ordinationsassisten-

tInnen sind nämlich eng an Faktoren wie Ausmaß der 

Verlagerung und allfällige Schaffung von neuen Struk-

turen im niedergelassenen Bereich, wie zB Gruppen-

praxen, gekoppelt.
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28) Mosler in Neumayr/Reissner, ZellKomm2 § 19d Rz 30; 

Heilegger/Schwarz in Klein/Heilegger/Schwarz, Arbeits-

zeitgesetz3 § 19d Erl 5.

„Tatsächliche Ausbildungskosten“ bei betriebs- oder konzerninternen Schu-
lungsmaßnahmen?

Seit Inkrafttreten der Spezialnorm des § 2d AVRAG 

am 18.3.2006 standen innerhalb des Rechtsgebiets 

des Ausbildungskostenrückersatzes Fragen der Ali-

quotierung1) und der einzelvertraglichen Schriftlich-

keit2) im Fokus der höchstgerichtlichen Rsp.

§ 2d AVRAG normiert jedoch als ebenbürtiges Tat-

bestandselement, dass der AG jedenfalls „tatsächliche 

Ausbildungskosten“ nachweisen muss, um im Falle 

seines Ausscheidens einen Rückzahlungsanspruch 

gegenüber dem AN für Ausbildungskosten geltend 

machen zu können. Die zentrale Bedeutung dieser 

gem § 16 AVRAG zwingenden Gültigkeitsvorausset-

zung für die Begründung einer Rückersatzverpflichtung 

scheint zuletzt etwas auch dem Blickwinkel gerückt zu 

sein. Dabei handelte es sich um keine gesetzliche 

Neuschöpfung aus dem Jahr 2006, sondern lediglich 

um die Festschreibung der bisherigen jahrzehntealten 

bewährten Judikatur. Durch den Ausbildungskosten-

rückersatz soll zwar die Möglichkeit eines Investitions-

schutzes für den AG geschaffen werden, umgekehrt 

muss die Ausübung der in Art 6 und Art 18 Staats-

grundgesetz (StGG) verankerten Grundrechte der Frei-

heit der Berufswahl und der Erwerbstätigkeit durch 

den AN gewährleistet bleiben. Die langjährige Rsp hat 

daher aufgrund dieses Grundrechtsbezugs mit den 

„tatsächlichen Ausbildungskosten“ richtigerweise einen 

sehr engen Kostenbegriff entwickelt und begnügt sich 

nicht mit bloß „angemessenen Ausbildungskosten“ 

oder „marktüblichen Ausbildungskosten“.

1. Zentrale Prüfungskriterien der Judikatur

Wichtige Rechtssätze, was unter „tatsächlichen 

Ausbildungskosten“ zu verstehen sei, ergeben sich aus 

zwei arbeitsrechtlichen Grundsatzentscheidungen:

OGH 4 Ob 120/78 Arb 9787:

Auch die Bezifferung der gegebenenfalls zurückzu-

erstattenden Ausbildungskosten mit einem bestimm-

ten Betrag bedeutet nur, dass diese Pauschalierung 

des Rückzahlungsbetrags mangels einer abweichen-

den Parteienabrede nur im Interesse des AN verein-

bart wurde, dessen Rückersatzpflicht damit zwar mit 

diesem Betrag begrenzt wird, der aber in keinem Fall 

mehr als die tatsächlichen Ausbildungskosten zu zah-

len habe.

Rein fiktive Pauschalbeträge sind daher nie über-

wälzbar.

OGH 9 ObA 211/94 Arb 11.336:

Rückforderbar sind stets nur notwendige Ausbil-

dungskosten; Kosten, die der AG in seinem Interesse 

auflaufen lässt, können als einseitige Maßnahmen dem 

AN nicht angelastet werden.

1) OGH 9 ObA 126/08g JBl 2009, 229; 9 ObA 74/11i 

RdW 2011, 604 = RdW 2011, 641.
2) OGH 9 ObA 125/11i infas 2012 A 37 = infas 2012, 96; 

8 ObA 92/11d ARD 6257/5/2012; 9 ObA 94/12g wbl 

2013/57 = wbl 2013, 163.


