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Die Qualifizierung von Arbeitnehmern nimmt im Arbeitsleben eine immer größere praktische 

Bedeutung ein. Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer haben stets das Interesse, sich weiter 

zu qualifizieren, um die Fähigkeiten und den Job auszubauen, sich darüber hinaus aber auch am 

Arbeitsmarkt attraktiv zu machen.  

Streit entsteht regelmäßig, wenn der öffentliche Arbeitgeber seine hierfür aufgewandten Kosten 

vom Beschäftigten zurückerstattet haben möchte, falls dieser aus dem Arbeitsverhältnis 

ausscheidet. Der folgende Beitrag zeigt die rechtlichen Leitlinien zur Gestaltung von wirksamen 

Rückzahlungsvereinbarungen auf. 

I. Qualifizierung iSd § 5 TVöD 

Anknüpfungspunkt der Qualifizierung im öffentlichen Dienstrecht ist § 5 I 1 TVöD. 

§ 5 II TVöD sieht allerdings auch vor, dass die Qualifizierung nach dem Tarifvertrag ein Angebot 

darstellt, aus dem für die Beschäftigten jedoch kein individueller Anspruch abgeleitet werden kann. 

Dennoch enthält § 5 II TVöD eine Öffnungsklausel für freiwillige Betriebs- bzw. die 

Dienstvereinbarungen. Hieraus ergibt sich, dass ein erzwingbares Mitbestimmungsrecht für den 

Abschluss solcher Qualifizierungsregelungen nicht besteht. Entscheidet sich der öffentliche 

Arbeitgeber dennoch, solche Vereinbarungen mit dem Betriebsrat bzw. Personalrat zu treffen, 

entsteht hieraus ein persönlicher Anspruch für den Beschäftigten. Von besonderem Interesse ist 

die Kostentragung. Grundsätzlich hat gem. § 5 V TVöD der Arbeitgeber die Kosten der 

Qualifizierungsmaßnahmen zu tragen, soweit diese von ihm veranlasst wurden. 

Hiervon unberührt bleibt jedoch, wie die Bestimmung ebenfalls ausdrücklich besagt, die Regelung 

eines Eigenanteils und darüber hinaus die Vereinbarung von Rückzahlungsregelungen mit dem 

Beschäftigten. Ob eine Regelung im Rahmen einer entsprechenden Betriebs- oder 

Dienstvereinbarung ebenfalls zulässig ist, ist nicht geregelt. 

II. Individualvertragliche Rückzahlungsvereinbarung 

1. Allgemeines 

Bei der Gestaltung von Rückzahlungsvereinbarungen mit dem Beschäftigten muss darauf geachtet 

werden, dass diese als vom Arbeitgeber gestellte allgemeine Geschäftsbedingungen einer 

Inhaltskontrolle gemäß §§ 305  ff. BGB unterliegen. Hiernach müssen die Regelungen transparent 

sein und dürfen den Beschäftigten nicht unangemessen benachteiligen.  

Ferner sind Rückzahlungsklauseln während und nach Ausbildungen iSd BBiG stets gem. § 12 II 

BBiG nichtig. 
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Im Regelfall besteht eine Interessenkollision des Arbeitgebers, welcher seine Investitionen in den 

Beschäftigten zur Weiterqualifizierung möglichst lange für sich nutzen möchte, mit dem Interesse 

des Beschäftigten an  einer freien Wahl seines Arbeitsplatzes gemäß Art. 12 GG (BAG v. 11.4.2006 

– 9 AZR 610/05, BeckRS 2006, 43397). Die Berufsfreiheit des Arbeitnehmers darf durch die 

Rückzahlungsverpflichtung nicht übermäßig beeinträchtigt werden.  

Nach st. Rechtsprechung des BAG benachteiligen Rückzahlungsabreden für Aus- und 

Fortbildungskosten den Arbeitnehmer nicht generell unangemessen und können grundsätzlich 

vereinbart werden (BAG v. 11.4.2006 – 9 AZR 610/05, BeckRS 2006, 43397).  

Die berechtigten Belange des Arbeitgebers sind im Einzelfall gegen das Interesse des 

Arbeitnehmers abzuwägen, seinen Arbeitsplatz ohne Belastung mit der Erstattungspflicht wählen 

zu können. Dabei sind nach der Rechtsprechung ua die Dauer der Aus- oder Fortbildung und die 

Wertigkeit der erlangten Befähigung zu vergleichen, ohne dass es hierbei auf starre Grenzen 

ankäme.  

Eine Rückzahlungsklausel ist nur rechtswirksam, wenn die Aus- und Fortbildungsmaßnahme für 

den Beschäftigten von geldwertem Vorteil ist. Mit der Ausbildung müssen sich die 

Arbeitsmarktchancen des Beschäftigten außerhalb des Betriebes erhöhen oder ihm innerbetrieblich 

Einsatzmöglichkeiten eröffnen, die ihm vorher verschlossen waren. Dies ist der Fall, wenn sich die 

erworbenen Kenntnisse auch anderweitig nutzbar machen lassen oder er bei seinem bisherigen 

Arbeitgeber die Voraussetzungen einer höheren Vergütung erfüllt. 

Profitiert der Beschäftigte selbst nicht von der Aus- oder Fortbildung, ist die Vereinbarung einer 

Rückzahlungsklausel unwirksam, da das Interesse des Arbeitgebers wesentlich überwiegt. Daher 

können betriebsinterne Bildungsmaßnahmen, die dazu dienen, vorhandene Kenntnisse zu 

aktualisieren oder zu vertiefen, keine Erstattungspflicht begründen.  

Die Rückzahlungsklausel muss für den Beschäftigten klar und verständlich sein. Der Arbeitgeber 

hat dem Beschäftigten die Voraussetzungen und die Rechtsfolgen der Rückzahlungsklausel so 

genau wie möglich zu beschreiben (BAG v. 21.8.2012 – 3 AZR 698/10, BeckRS 2012, 75280). Der 

Arbeitnehmer muss wissen, was gegebenenfalls „auf ihn zukommt“.  

Allerdings sind an das Transparenzgebot keine überzogenen Anforderungen zu stellen. Kann der 

Arbeitgeber die Kosten im Vorfeld nicht exakt beziffern, muss er nur die genaue Art und 

Berechnungsgrundlagen der gegebenenfalls zu erstattenden Kosten angeben. Der Beschäftigte 

muss zumindest in der Lage sein, die zu erstattenden Kosten zu berechnen, um sein 

Rückzahlungsrisiko ausreichend abschätzen zu können.  

Erforderlich ist die genaue und abschließende Bezeichnung der einzelnen Positionen (zB 

Lehrgangsgebühren, Fahrt-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten, Gehalt während der 

Freistellung), aus dem sich die Gesamtforderung zusammensetzen soll und die Angabe, nach 

welchen Parametern die einzelnen Positionen berechnet werden (zB Kilometerpauschale für 

Fahrtkosten, Tagessätze für Übernachtungs- und Verpflegungskosten) (BAG v. 6.8.2013 – 9 AZR 

442/12, BeckRS 2013, 73242). 

Nicht ausreichend ist die Angabe der „entstandenen Aufwendungen für die Weiterbildung, 

einschließlich der Lohnfortzahlungskosten“ (BAG v. 6.8.2013 – 9 AZR 442/12, BeckRS 2013, 

73242). Diese pauschale Formulierung ermöglicht es dem Beschäftigten nicht, zu erkennen, in 
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welcher Höhe gegebenenfalls Kosten auf ihn zukommen. Es ist nicht erkennbar, welche Kosten 

hiervon im Einzelnen umfasst sein sollen. 

Für die wirksame Vereinbarung einer Rückzahlungsklausel besteht kein zwingendes 

Formerfordernis. Die Klausel kann sowohl mündlich als auch schriftlich vereinbart werden. In der 

Praxis ist jedoch aus Beweisgründen eine schriftliche Vereinbarung zu empfehlen.  

2. Grund der Rückzahlungsverpflichtung 

Die Rückzahlungspflicht kann sowohl für den Fall eines Ausscheidens des Beschäftigten aber auch 

bei Nichterreichen des Ausbildungszieles vereinbart werden. Auch hier sind die Interessen des 

Beschäftigten aus Art. 12 GG ausreichend zu berücksichtigen.  

Die Rückzahlungspflicht kann nicht bei jeder Beendigung des Arbeitsverhältnisses vereinbart 

werden. Die Klausel muss berücksichtigen, aus wessen Sphäre die Gründe für die Beendigung 

stammen. Die Rückzahlungsklausel stellt nur eine ausgewogene Gesamtregelung dar, wenn es der 

Beschäftigte selbst in der Hand hat, durch eigene Betriebstreue der Rückzahlungsverpflichtung zu 

entgehen. Anderenfalls stellt die Klausel eine unangemessene Benachteiligung dar.  

Zwingende Grundvoraussetzung zur Einhaltung der vereinbarten Bindungsdauer ist es, dass dem 

Arbeitnehmer die (Weiter-)Beschäftigung überhaupt erst ermöglicht wird. Besteht vor der Aus- 

oder Fortbildung kein Arbeitsverhältnis, muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer vor Abschluss 

der Rückzahlungsvereinbarung ein konkretes Vertragsangebot machen, welches die 

Arbeitsbedingungen des Anschlussarbeitsverhältnisses klar regelt. Dies umfasst vor allem die Art 

der Tätigkeit sowie die Vergütung. Der Betroffene muss wissen, welches Vertragsangebot er 

annehmen muss, um die Rückzahlung zu vermeiden. 

Wird das Arbeitsverhältnis dennoch beendet, hat eine Differenzierung nach der Art der 

Beendigung zu erfolgen. Eine Rückzahlungsverpflichtung kann nicht entstehen, wenn der 

Arbeitgeber die Gründe für die Beendigung zu verantworten hat, beispielsweise bei grundloser 

Arbeitgeberkündigung oder betriebsbedingter Kündigung. Auch eine personenbedingte Kündigung 

ist nicht geeignet, eine Rückzahlungsverpflichtung auszulösen, da den Beschäftigten in der Regel 

an einer Krankheit kein Verschulden trifft. 

Unzulässig ist es aber auch, die Rückzahlungspflicht schlechthin an das Ausscheiden aufgrund 

einer Eigenkündigung des Arbeitnehmers innerhalb der vereinbarten Bindungsfrist zu knüpfen. 

Diese kann vom Arbeitgeber mit verursacht werden. Kündigt der Arbeitnehmer aus wichtigem 

Grund gem. § 626 BGB, ist die Beendigung vom Arbeitgeber zu vertreten und eine 

Rückzahlungspflicht somit ausgeschlossen. 

Ist die Verpflichtung zu Rückzahlung für den Fall geregelt, dass das Ausbildungsziel nicht erreicht 

wird, müssen auch die Gründe hierfür aus der Risikosphäre des Beschäftigten stammen. Scheitert 

ein Beschäftigter beispielsweise trotz aller Anstrengungen in den abschließenden Prüfungen einer 

Aus- oder Fortbildung, hat er deren Erfolglosigkeit nicht zu verantworten.  

Etwas anderes gilt nur, sofern sich der Beschäftigte im Rahmen des ihm Möglichen nicht 

ausreichend auf den erfolgreichen Abschluss konzentriert und seine Fähigkeiten nicht vollständig 

eingesetzt hat (LAG Niedersachsen v. 29.10.2014 – 17 Sa 274/14, BeckRS 2015, 69952). 

 



4 
 

3. Bindungsdauer 

Schließlich müssen die Vorteile der Ausbildung und die Dauer der Bindung in einem 

angemessenen Verhältnis zueinanderstehen. Zur Ermittlung der zulässigen Bindungsdauer 

orientiert sich die Rechtsprechung in erster Linie an der Dauer der Aus- oder Fortbildung und den 

Kosten für den Arbeitgeber, aber auch an den Vorteilen der erworbenen Qualifikation für den 

Beschäftigten. 

Hierzu haben sich in der Rechtsprechung Leitlinien herausgebildet, deren Anwendung voraussetzt, 

dass der Beschäftigte für die Dauer einer vom Arbeitgeber finanzierten Ausbildung unter 

Fortzahlung des Gehalts freigestellt worden ist.  

Im Einzelnen gilt, dass eine Fortbildungsdauer bis zu einem Monat eine sechsmonatige Bindung, 

eine zweimonatige Fortbildungsdauer eine Bindungsdauer bis zu zwölf Monaten, eine 

Fortbildungsdauer von drei bis vier Monaten eine solche bis zu zwei Jahren, eine Lehrgangsdauer 

von sechs bis zwölf Monaten eine solche bis zu drei Jahren und schließlich eine mehr als 

zweijährige Dauer eine Bindungsdauer bis zu maximal fünf Jahren rechtfertigen kann.  

Bei der Feststellung der Dauer der Fortbildungsmaßnahme sind nur diejenigen Zeiten zu 

berücksichtigen, in denen eine bezahlte Freistellung erfolgt. Zwischenzeiten, während der keine 

Ausbildung geleistet wurde, sondern der Beschäftigte beim Arbeitgeber tätig war, sind nicht 

mitzurechnen.  

Es handelt sich bei den entwickelten Leitlinien nicht um starre Grenzen. Abweichungen von diesen 

Leitlinien nach oben oder nach unten sind in Ausnahmefällen gestattet, wenn etwa der Arbeitgeber 

eine besonders teure Ausbildung finanziert und/oder die Maßnahme dem Beschäftigter 

außergewöhnliche Vorteile eröffnet hat (BAG v. 19.2.2004 – 6 AZR 552/02, BeckRS 2004, 41231). 

Eine verhältnismäßig lange Bindung kann daher auch gerechtfertigt sein, wenn der Beschäftigter 

beispielsweise nur eine Wochenendschulung außerhalb der Arbeitszeit besucht, diese aber, trotz 

der nicht erfolgten Freistellung, mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden ist. 

Ist der Beschäftigte nach erfolgreichem Abschluss der Aus- oder Fortbildung im Betrieb des 

Arbeitgebers tätig, reduziert sich dessen rechtlich geschütztes Interesse an einer Rückerstattung 

der Kosten zunehmend, da er die erworbenen Qualifikationen im Betrieb nutzen konnte. Die 

Erstattungspflicht muss sich daher im Verhältnis zu der Dauer der Tätigkeit ratierlich 

verkürzen. Wird beispielsweise eine zweijährige Bindung vereinbart, muss die 

Rückzahlungsklausel eine Kürzung der Rückzahlungsverpflichtung um 1/24 pro Monat nach Ende 

der Aus- oder Fortbildung enthalten. 

4. Folgen einer unwirksamen Klausel 

Enthält die Rückzahlungsklausel eine zu lange Bindungsdauer, ist die gesamte 

Rückzahlungsklausel unwirksam. Der Fortbildungsvertrag selbst wird hiervon nicht berührt. Eine 

Reduzierung der Rückzahlungspflicht auf das gerade noch zulässige Mindestmaß (sog 

geltungserhaltende Reduktion) findet nicht statt. Die Regelung über die Rückzahlungspflicht 

wird durch die gesetzlichen Regelungen ersetzt.  

Der im Übrigen wirksame Fortbildungsvertrag stellt einen Rechtsgrund für die Kostenübernahme 

dar, so dass eine Rückzahlung nach den Vorschriften über die ungerechtfertigte Bereicherung gem. 
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§§ 812  ff. BGB ausscheidet. Auch ein Bereicherungsanspruch wegen Zweckverfehlung ist 

ausgeschlossen, wenn der bezweckte, aber nicht (vollständig) erreichte Erfolg Inhalt einer 

vertraglichen Bindung war. 

III. Kollektivrechtliche Rückzahlungsvereinbarung 

Die Möglichkeit, eine Rückzahlungsklausel im Wege einer Dienstvereinbarung zu regeln, ist 

umstritten und von der Rechtsprechung bislang nicht eindeutig entscheiden. Freiwillige 

Dienstvereinbarungen sind gemäß § 73 I BPersVG nur zulässig, soweit sie das Gesetz ausdrücklich 

vorsieht. Eine Dienstvereinbarung kommt im Rahmen des § 76 II Nr. 6 BPersVG (Allgemeine 

Fragen der Fortbildung der Beschäftigten) in Betracht. 

Zu den allgemeinen Fragen der Fortbildung gehören beispielsweise die allgemeinen Grundsätze zur 

Planung des Fortbildungsangebots sowie der Festlegung und Auswahlkriterien des 

Teilnehmerkreises. Nicht erfasst von § 76 II Nr. 6 BPersVG ist die Planung einer konkreten 

Fortbildung und die hierfür geltenden Auswahlrichtlinien. 

Da es sich bei Rückzahlungsvereinbarungen über Fortbildungskosten in der Regel um eine 

überschaubare Anzahl von Einzelfällen handelt, sollte aufgrund der bestehenden 

Rechtsunsicherheit von einer Regelung durch Dienstvereinbarung abgesehen werden und eine 

individualvertragliche Vereinbarung mit dem einzelnen Beschäftigten erfolgen. Dies hat zudem den 

Vorteil, dass die Umstände des jeweiligen Einzelfalls bei der Gestaltung der Klausel besser 

berücksichtigt werden können. 

Existiert eine Dienstvereinbarung oder soll eine solche zu den allgemeinen Fragen der Fortbildung 

geschlossen werden, kann in dieser jedoch schon der Hinweis aufgenommen werden, dass 

aufgrund einer einzelvertraglichen Vereinbarung eine Verpflichtung zur Rückzahlung der 

Ausbildungskosten bestehen kann.  

IV. Zusammenfassung und Praxishinweis 

Die Gestaltung von rechtswirksamen Rückzahlungsklauseln in Fortbildungsvereinbarungen ist 

tückisch, aber dennoch möglich, wenn vorangestellte Grundsätze genau eingehalten werden. In 

diesem Zusammenhang ist wichtig, die Vereinbarung vor Beginn der Fortbildung abzuschließen 

und zu dokumentieren. Sofern die Vereinbarung beiderseitigen Interessen ausgewogen Rechnung 

trägt und zudem so transparent ist, dass sich der Beschäftigte auf Voraussetzungen und konkrete 

Folgen einstellen kann, ist es möglich, den wirtschaftlichen Verlust von nicht amortisierten 

Ausbildungskosten einzudämmen. 


