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1. Eine Vereinbarung über den Ersatz der Aus-

bildungskosten in einem Ausbildungsverhältnis ist 

nicht per se sittenwidrig. Der vereinbarte Ausbil-

dungskostenrückersatz ist primär nach § 879 ABGB 

zu beurteilen.

2. Eine Pauschalierung der Ausbildungskosten 

gegenüber mehreren AN ist vertretbar. Ein Pau-

schalbeitrag ist nur zulässig rückforderbar, wenn 

er nicht von den tatsächlich aufgewendeten Kosten 

abweicht. Ist er überschießend, ist dieser nicht voll-

ständig unwirksam. Liegt er unter den tatsächlich 

aufgewendeten Kosten, so bildet der Pauschalbetrag 

die Höchstgrenze.

3. Es kommt zu keiner Unterscheidung zwischen 

individuellen, die Schülerin höchstpersönlich betreffen-

den Ausbildungskosten und anderen Kosten, die der 

Ausbildner „sowieso“ (ohnehin) gehabt hätte. Rück-

forderbar sind tatsächlich aufgewendete Ausbildungs-

kosten. Darunter fallen auch jene Kosten, die dem 

Ausbildner „sowieso“ (ohnehin) angefallen wären.

Die Bekl absolvierte im Rahmen eines vom 
15.9.2006 bis 14.9.2009 bestehenden Ausbildungs-
verhältnisses zur Kl eine Ausbildung zur diplo-
mierten Gesundheits- und Krankenschwester (im 
Folgenden: Diplomkrankenschwester) in der von 
der Kl betriebenen Schule für allgemeine Gesund-
heits- und Krankenpflege am W.
Am 15.9.2006 trafen die Parteien eine schriftliche 
Ausbildungsvereinbarung, die auszugsweise wie 
folgt lautet:
„Die Schülerin/der Schüler verpflichtet sich, nach 
positivem Abschluss der Ausbildung ein dreijähri-
ges Dienstverhältnis ... zur S* innerhalb von sechs 
Monaten, als diplomierte Gesundheits- und Kran-
kenschwester ... einzugehen.
Wird keine Anstellung von der Absolventin ... ein-
gegangen, bzw das Dienstverhältnis vor Ablauf der 
Drei-Jahresfrist beendet, sind ein Teil der Ausbil-
dungskosten nämlich in der Höhe von 24.000 EUR 
zurückzuzahlen. Dieser Betrag ist zur Gänze bzw 
aliquot je nach Dauer des Dienstverhältnisses zu 
entrichten. ...
Zusage:
Im Falle des positiven Abschlusses der Ausbildung 
und bei Vorliegen der von der S* geforderten 
allgemein gültigen Anstellungsbedingungen wird 
eine Anstellung als diplomierte Gesundheits- und 
Krankenschwester ... in der Unternehmung – W* 
zugesagt.“
[...] Die Bekl schloss ihre Ausbildung am 14.9.2009 
positiv ab. Sie kann mit den in der Ausbildung 
bei der Kl vermittelten Kenntnissen auch eine 
Anstellung als Krankenschwester außerhalb der 
Einrichtungen der Kl eingehen und diese Kenntnis-
se auch dort verwerten. [...] Die Bekl ging jedoch 
nach Abschluss ihrer Ausbildung ohne Grund kein 
Dienstverhältnis mit der Kl ein, obwohl sie dazu 
gesundheitlich in der Lage gewesen wäre. Die Bekl 

bewarb sich bereits im Zeitraum Mai bis Juli 2009 
um eine Anstellung bei einem Krankenhaus in 
Deutschland. Sie ist dort auch seit 1.10.2009 als 
Diplomkrankenschwester vollzeitbeschäftigt und 
bezieht ein monatliches Einkommen von durch-
schnittlich rund 1.200 € netto, 13-mal jährlich. [...] 
Während des Ausbildungsverhältnisses bezahlte 
die Kl an die Bekl insgesamt 12.894 € an Taschen-
geld iSd § 49 Abs 5 Gesundheits- und Krankenpfle-
gegesetzes, BGBl I 1997/108 (GuKG), sowie einen 
Verpflegungskostenersatz in Höhe von monatlich 
97,50 €, insgesamt 3.510 €. Anlässlich der Verrich-
tung von insgesamt acht Nachtdiensten erhielt die 
Bekl Nachtdienstentschädigungen von insgesamt 
100 €. Des weiteren führte die Kl für die Bekl Sozi-
alversicherungsbeiträge in der Gesamthöhe von 
6.079,05 € ab.
Die Kl begehrt mit der vorliegenden Klage von 
der Bekl die Rückzahlung vereinbarter Ausbil-
dungskosten von 24.000 € samt 11,19 % Zinsen 
seit 1.9.2009 aufgrund der Nichteinhaltung der 
getroffenen Vereinbarung vom 15.9.2006 durch die 
Bekl. [...] Die mit der Bekl getroffene Vereinbarung 
sei entgegen deren Behauptung nicht sittenwidrig. 
[...] Die Bekl wandte dagegen ein, dass die Aus-
bildungskostenvereinbarung vom 15.9.2006 sitten-
widrig sei und gegen § 879 ABGB verstoße. Die 
Zahlung von 24.000 € sei für die Bekl unzumutbar. 
Mit dieser Vereinbarung werde ihr das alleinige 
finanzielle Risiko der Ausbildung aufgebürdet. Die 
Rückforderung von Entgelten sei in Analogie zu 
§ 2d AVRAG nicht zulässig. Die weiteren von der 
Kl aufgewandten Kosten seien „Sowieso-Kosten“, 
die ihr auch unabhängig von der Ausbildung der 
Bekl entstanden wären. Die der Kl entstandenen 
Gesamtkosten seien nicht durch 1.860, sondern 
durch die Zahl an 2.100 vorhandenen Ausbil-
dungsplätzen zu dividieren. Das Erstgericht gab 
dem Klagebegehren mit 22.583,05 € samt 8,38 % 
Zinsen seit dem 23.7.2010 statt. [...] Zwischen den 
Streitteilen habe kein Arbeits-, sondern ein Aus-
bildungsverhältnis bestanden, sodass § 2d AVRAG 
nicht anzuwenden sei. [...] Allerdings müsse die 
Bekl nur solche Ausbildungskosten ersetzen, die 
der Kl tatsächlich für ihre Ausbildung entstanden 
seien. „Sowieso-Kosten“, die der Kl auch ohne den 
die Bekl unmittelbar betreffenden Ausbildungsauf-
wand entstanden wären, seien nicht ersatzfähig. [...] 
Das Berufungsgericht gab den von beiden Parteien 
gegen diese Entscheidung erhobenen Berufungen 
nur teilweise Folge. Es änderte das Ersturteil dahin 
ab, dass es dem Klagebegehren mit 24.000 € samt 
4 % Zinsen ab dem 23.7.2010 stattgab. Hingegen 
wies es das Zinsenmehrbegehren ab. Im Umfang 
der Abweisung des Zinsenmehrbegehrens erwuchs 
die Entscheidung des Berufungsgerichts unange-
fochten in Rechtskraft. Auch das Berufungsgericht 
ging davon aus, dass zwischen den Parteien ein 
Ausbildungsvertrag vereinbart gewesen sei und die 
darin enthaltene Ausbildungskostenrückzahlungs-
vereinbarung nicht sittenwidrig gem § 879 ABGB 
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