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1. Ausschlaggebend dafür, ob Ausbildungskos-
ten iSd § 2d AVRAG vorliegen, ist, ob die dem 
AN vermittelten Kenntnisse auf dem Arbeitsmarkt 
verwertbar sind bzw ob er dadurch einen wirt-
schaftlichen Vorteil erlangt, weil seine Fähigkeiten 
zunehmen und seine Berufschancen auf dem 
Arbeitsmarkt steigen. Für die „erfolgreich absol-
vierte“ Ausbildung iSd § 2d AVRAG ist eine Prü-
fung oder ein Zeugnis nicht erforderlich.
Dass der AN nach Abschluss der Ausbildung 
nicht von Beginn an völlig mängelfrei arbeitet und 
noch nicht die gleichen Fertigkeiten haben muss 
wie ein Mitarbeiter, der seit längerem mit einer 
entsprechenden Aufgabe befasst ist, kann dabei 
nicht schaden, weil auch eine erfolgreich abge-
schlossene Ausbildung den Wert von Routine und 
Erfahrung nicht ersetzen mag. Ob die Ausbildung 
extern oder firmenintern angeboten wird, macht 
grundsätzlich keinen Unterschied.
2. Zwischen der Entgeltforderung des AN und 
dem Anspruch des AG auf Rückersatz von Aus-
bildungskosten gem § 2d AVRAG liegt kein recht-
licher Zusammenhang vor. Eine Aufrechnung der 
Forderungen des AG auf Rückersatz der Aus-
bildungskosten gegen den der Exekution entzo-
genen Teil der Lohnforderung kommt mangels 
ausreichender Konnexität nicht in Betracht.

Die Kl war seit 5.5.2008 bei der Rechtsvorgänge-
rin der Bekl zunächst als Friseurlehrling und danach 
als Friseurin angestellt [...]. Die Kl verdiente bei der 
Bekl zuletzt 1.087,56 € brutto. Das Dienstverhältnis 
endete durch Kündigung der Kl zum 11.12.2011. Die 
Bekl behielt von den Löhnen der Kl für November und 
Dezember 2011 einen Betrag von 806,28 € netto für 
die Ausbildung der Kl für Nageldesign und Wimpern-
verlängerung ein.

Die Kl macht diesen Betrag als Lohnforderung 
geltend. Die Kriterien des § 2d AVRAG für die Rücker-
satzvereinbarungen seien nicht erfüllt. [...]

Die Bekl bestritt [...]. Das Aufrechnungsverbot 
nach § 293 Abs 3 EO werde nicht schlagend, weil es 
sich bei den Ausbildungskosten um einen Vorschuss 
handle, der unter den Bedingungen des § 2d AVRAG 
rückerstattungsfähig sei. [...]

Das Erstgericht [...] stellte [...] zusammengefasst 
fest: [...] In Hinblick auf die Übernahme zum 1.9.2011 
präsentierte der Geschäftsführer der Bekl den Mitar-
beitern die Dienstleistungspalette der Bekl, die auch 
Haarverlängerungen, Kosmetikbehandlungen, Nagel-
design, Wimpernverlängerung und Fußpflege umfasst, 
und erklärte, es würde ihn freuen, wenn die Mitar-
beiterinnen eine Zusatzausbildung machten. Die Kl 
meldete sich für die Ausbildung in Nageldesign und 
Wimpernverlängerung an. Am 25.8.2011 unterfertigte 
sie [...] folgende Vereinbarung:

„Vertragliche Vereinbarung!
Zwischen der M* & M* GmbH als Arbeitgeber 

einerseits und Frau E* F* als Arbeitnehmerin anderer-
seits wird folgende Vereinbarung getroffen:

Frau E* F* ist gewillt, im Rahmen ihrer Tätigkeit bei 
‚M* & M‘ als Friseurin und Perückenmacherin neben 
der herkömmlichen, branchenüblichen saloninternen 
Aus- und Fortbildung bei M* & M* weitere spezielle 
Aus- und Fortbildungsveranstaltungen zu besuchen.

Frau E* F* ist sich der Tatsache bewusst, dass sie 
durch die im Folgenden beschriebenen Aus- und Fortbil-
dungsmaßnahmen einen Ausbildungsstand erreicht, der 
Dienstnehmern im Rahmen ihrer herkömmlichen, bran-
chenüblichen Ausbildung im Regelfall nicht angeboten 
wird. Dadurch ist es ihr zum einen möglich, den Anfor-
derungen bei ‚M* & M*‘ gerecht zu werden, zum anderen 
erhält sie durch die im Anschluss genannten Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen ganz entscheidende (Wettbe-
werbs-)Vorteile gegenüber anderen sich am Arbeitsmarkt 
befindlichen branchengleichen Dienstnehmern.

Gesamtkosten Nageldesign Ausbildung EUR 490,00:
Frau E* F* verpflichtet sich, die obgenannten 

effektiv angefallenen und vom Arbeitgeber getragenen 
Gesamtkosten dieser Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen in Höhe von EUR 490,00, die für sie einen 
auch außerhalb des bestehenden Dienstverhältnis-
ses wirtschaftlichen verwertbaren, hiemit ausdrücklich 
anerkannten Vorteil begründen, dem Arbeitgeber zu 
vergüten bzw zurückzuzahlen, wenn das Dienstverhält-
nis innerhalb von drei Jahren wie auch immer frühzeitig 
endet. Diese Rückzahlungsverpflichtung verringert sich 
nach Ablauf eines jeden vollen Jahres um ein Drittel 
der ursprünglichen Gesamtkosten.“

Eine gleichlautende Vereinbarung wurde hinsicht-
lich einer Ausbildung in Lash Sensation Wimpern-
technik abgeschlossen [...]. Die Schulungen wurden 
von zwei Mitarbeiterinnen der Bekl in ihrer Arbeitszeit 
durchgeführt. Sie erhalten von der Bekl pro Schu-
lungstag 15 € an Diäten, eine von ihnen auch 15 € 
an Fahrtkostenersatz. Die Schulungen der Kl, die von 
Dienstag bis Samstag arbeitete, fanden jeweils mon-
tags ab 9:00 Uhr [...] statt. [...] Bis Mittag wurde Wim-
pernverlängerung unterrichtet, nachmittags fand die 
Nagelschulung (jeweils vier Stunden) statt. [...] Die Kl 
bekam von der Bekl einen Materialkoffer für die Wim-
pernverlängerung im Wert von 86 € und einen Karton 
für Nageldesign im Wert von 304 €, mit dem sie an den 
Modellen arbeitete. Nach der Schulung sollten die Mit-
arbeiterinnen der Bekl die erlernten Fähigkeiten in ihrer 
Arbeitszeit an Kunden festigen, wobei die Bekl mindes-
tens fünf bis zehn Modelle empfiehlt. Die Kl [...] führte 
zwischen 5. und 15.10.2011 an sieben Kunden eine 
Nagelbehandlung zum vergünstigten Preis von 44 € 
(Normalpreis: 80 €) durch. Von 6.10. bis 3.11.2011 
nahm sie an sechs Kundinnen Wimpernverlängerungen 
zum vergünstigen Preis von 54 € (anstatt 120 €) vor. 
[...] Bei den Nagelbehandlungen der Kl gab es Rekla-
mationen wegen Luftbläschen, eine Kundin beschwer-
te sich, dass die Wimpern nur einige Tage gehalten 
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