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Mit Sicherheit unterstützen Sie 
Ihre Mitarbeiter gerne bei deren 
Fort- und Weiterbildung. Schließlich 
ist das gerade im Pflegebereich eine 
unabdingbare Voraussetzung für die 
möglichst hochwertige Arbeit, zu 
der Sie Ihre Mitarbeiter befähigen 
wollen. Häufig investieren Sie auch 
Geld, teilweise richtig viel. Das wol-
len Sie selbstverständlich nicht in 
den Wind schießen, wenn einer der 
Mitarbeiter Ihr Pflegeunternehmen 
verlässt.

Doch worauf müssen Sie  achten, 
damit Ihr Rückzahlungsverlangen 
auch wirklich rechtssicher ist? Das 
Missliche: Zur Beantwortung dieser 
Fragen können Sie in keinem Gesetz 
nachschlagen. Alleine die Rechtspre-
chung hat die notwendigen Voraus-
setzungen ausformuliert. Hinzu-
kommt: Immer wieder schrauben die 
Gerichte die Anforderungen hoch. 
Neu ist z.B., dass bei den Kosten der 
Fortbildung von der Justiz nunmehr 
Angaben zu Brutto und Netto gefor-
dert werden.

Sie sollten also unbedingt ih-
re bislang verwendeten Formulare 
überprüfen! Wir zeigen Ihnen dazu, 
welche Anforderungen an Rückzah-
lungsklauseln die Gerichte aktuell 
verlangen. 

Noch eine Vorbemerkung zur 
Terminologie: Wenn hier von Fort-
bildung die Rede ist, dann ist das in 
einem weiten Sinne gemeint (was 
auch Aus- und Weiterbildung sowie 
ein Studium einschließt).

Vertragliche Grundlage
Wichtig ist zunächst, dass Sie die 

Rückzahlungsvereinbarung über-
haupt erst einmal vertraglich verein-
baren müssen. Am besten schriftlich. 
Denn wie gesagt: Es gibt keine ge-
setzliche Regelung zu Rückzahlung 
von Fortbildungskosten – und schon 
gar keine gesetzlich verankerte An-
spruchsgrundlage.

Rückzahlung ausgeschlossen
In einigen wenigen Fällen 

schließt das Gesetz die Rückzahlung 
von Fortbildungskosten aus. So z. B. 
bei Ausbildungsverhältnissen (s. § 14 
Abs. 1 S. 1 AltPflG). Aber auch bei ei-
ner Schulung von Betriebsräten oder 
bei Bildungsurlaub. 

Unangemessene Benach-
teiligung?

Die meisten Fort- und Weiterbil-
dungsvereinbarungen (und die darin 
enthaltenen Rückzahlungsklauseln) 
sind für eine Vielzahl von Verträgen 
vorformuliert. Sie gelten deswegen 
als Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen (AGB).  Das Tückische: Die Ge-
richte können diese inhaltlich kon-
trollieren („AGB-TÜV“). Sie müssen 
es nach  §§ 305 ff. BGB sogar. Denn  
AGBs können den Vertragspartner 
ganz gehörig benachteiligen. Da be-
darf es einer Überprüfung, um den 
Arbeitnehmer vor Missbrauch zu 
schützen.

Zentral für die Inhaltskontrolle 
ist § 307 Abs. 1 BGB. Danach darf 
eine Klausel in den AGB keine unan-
gemessene Benachteiligung für den 
Vertragspartner sein. Das „kann sich 
auch daraus ergeben, dass die Be-
stimmung nicht klar und verständ-
lich ist“ (Transparenzgebot).

Kostenbeteiligung über-
haupt zumutbar?

Die Gerichte prüfen im Rahmen 
der Inhaltskontrolle, ob eine Rück-
zahlungsklausel dem Arbeitneh-
mer überhaupt zumutbar ist. Da-
bei kommt es darauf an, in wessen 
Interesse die Fortbildung vor allem 
stattfindet. Je mehr sie im Interesse 
des Arbeitnehmers ist, umso mehr 
ist ihm die Rückzahlung von Fort-
bildungskosten zumutbar.

Das ist z. B. der Fall, wenn die 
Fortbildung zu einem geldwerten 
Vorteil führt. Wenn der Mitarbeiter 
dadurch bspw. eine tarifliche Höher-
gruppierung erreichen kann oder 
ihm die Zuweisung anderer höher 
gruppierter Tätigkeiten ermöglicht 
wird. Es reicht aber auch aus, wenn 
er durch die Fortbildung auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt eine ihm 
zuvor verschlossene berufliche Mög-
lichkeit erhält.

Werden hingegen vor allem be-
triebliche Zwecke verfolgt, dann 
scheidet ein Rückzahlungsanspruch 
aus. So z. B.:

u  bei betriebsbezogenen Bildungs-
maßnahmen, die lediglich der 
Erhaltung des Leistungsstandards 
dienen (z. B. Fortbildung zur Pfle-
gedokumentation)

u  bei Maßnahmen im Rahmen der 
Anpassung an geänderte betrieb-
liche Gegebenheiten (z. B. Schu-
lung für neue Soft- oder Hardware)

u  bei gesetzlich vorgeschriebenen 
Maßnahmen (z. B. Sicherheits-
schulungen)

u  bei Maßnahmen im Rahmen der 
Fürsorgepflicht (z. B. Nachschu-
lungen, wenn beim Mitarbeiter 
Defizite festgestellt werden)

Die Fortbildung für einen Daten-
schutzbeauftragten kann für diesen 
einen geldwerten Vorteil darstellen, 
wenn er noch über keinerlei Grund-
kenntnisse verfügt. Wird dagegen 
nur sein Wissen aufgefrischt, vertieft 

Update: Rückzahlung von Fortbildungskosten

Mein Expertenrat
Ein Studium gilt nicht als Berufs-
ausbildung im Sinne des AltPflG/
BBiG. Wenn Sie einen Mitarbeiter 
dafür bezuschussen, dann dürfen 
Sie sehr wohl eine Rückzahlung 
vereinbaren.

Mein Expertenrat
Wenn es sich um eine Verein-
barung handelt, die Sie wirklich 
nur ein einziges Mal verwenden, 
dann gelten die nachfolgenden 
Beschränkungen des AGB-TÜV 
nicht. Sie haben dann mehr Ge-
staltungsspielraum!
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oder erweitert, so dürfte die Fortbil-
dungsmaßnahme i.d.R. im Interesse 
des Unternehmens liegen. Im ersten 
Fall ist eine Rückzahlungsklausel 
denkbar, im zweiten nicht.

Klausel interessengerecht?
Ging es soeben darum, ob eine 

Rückzahlungsklausel überhaupt in 
Frage kommt, so prüfen die Gerichte 
aber auch, ob der Inhalt einer Klau-
sel angemessen ist.

Zunächst einmal dürfen nur die 
Kosten zurückverlangt werden, die 
auch tatsächlich angefallen sind. 

Für viel Unsicherheit sorgt meist 
die Bindungsdauer: Wie lange muss 
ein (fortgebildeter) Mitarbeiter in Ih-
rem Pflegeunternehmen beschäftigt 
sein, bevor er – z. B. im Falle einer 
Kündigung – keine Fortbildungskos-
ten zurückzahlen muss.

Gefordert wird von den Gerich-
ten zunächst eine Staffelung. Für je-
den Monat der Beschäftigung nach 
Beendigung der Fortbildung wird 
dem Arbeitnehmer ein Anteil der 
Fortbildungskosten erlassen. Bislang 
hat sich das Bundesarbeitsgericht 
noch nicht dazu geäußert, ob eine 
jährliche Staffelung möglich ist. Ei-
nige Landesarbeitsgerichtsgerichte 
haben dies bereits abgelehnt. Deswe-
gen sollte man besser die monatli-
che anstatt der jährlichen Staffelung 
wählen. 

Meist orientieren sich die Gerich-
te bei der Staffelung daran, wie lan-
ge die Fortbildung gedauert hat. Die 
Tabelle gibt einen Überblick (wobei 
„Dauer der Fortbildung“ die reine 
Fortbildungszeit meint – und nicht 
evtl. Blöcke zuzüglich der dazwi-
schen liegenden Arbeitszeit).

Aber auch andere Faktoren 
können eine Rolle spielen: Wie 
gewinnbringend war die Fortbil-
dung für den Arbeitnehmer oder 
wie hoch waren die Kosten? In wel-
chem Umfang wurde der Mitarbei-
ter freigestellt? Oder welche Qua-
lität hat die Fortbildung für den 
Arbeitnehmer gehabt? Das kann 

die Bindungsdauer dann weiter 
nach oben treiben.

In jedem Fall sollten Sie für sich 
dokumentieren, anhand welcher 
Kriterien Sie sich jeweils für welche 
Bindungsdauer entschieden haben

.Übrigens: Wurde der Arbeit-
nehmer für die Fortbildung nicht 
freigestellt, dann sind die Regeln 
aus der Tabelle nicht anwendbar. 
Dann ist vor allem auf die ange-
fallenen Kosten abzustellen. Recht-
sprechung hierzu gibt es bislang 
noch nicht.

Dauer der Fortbil-
dung

Bindungsdauer

bis zu 1 Monat bis zu 6 Monate

2 Monate bis zu 12 Monate

3 bis 4 Monate bis zu 24 Monate

6 bis 12 Monate bis zu 36 Monate

mehr als  
24 Monate

bis zu 60 Monate

Wichtig schließlich: Sie dürfen ei-
ne Rückzahlung nur dann fordern, 
wenn es der Arbeitnehmer auch 
wirklich in der Hand hat, in Ihrem 
Unternehmen bleiben zu können. 
Das ist z. B. nicht der Fall, wenn Sie 
ihm betriebsbedingt kündigen.

Transparenz

Die Gerichte überprüfen bei ihrer 
Inhaltskontrolle vor allem auch, ob 
die Rückzahlungsklausel transparent 
ist. Der Hintergrund: Ein Arbeitneh-
mer soll genau wissen, welche finan-
ziellen Folgen auf ihn zukommen, 
wenn er ein Unternehmen vor Ab-
lauf der Bindungsdauer verlässt.

Von daher sollten Sie also sehr 
pedantisch sein und die möglichen 
Rückzahlungskosten auf Heller und 
Pfennig beziffern. Zumindest sollten 
Sie die Berechnungsgrundlagen und 
Kostenfaktoren darstellen. Erläutern 
Sie auch, wie sich die Kostenfakto-
ren verändern, z. B. indem Sie Fahrt-
kosten als Kilometerpauschale oder 
Tagessätze bei Übernachtungs- und 
Verpflegungskosten spezifizieren. 
Unsere Checkliste hilft Ihnen!

Auf keinen Fall dürfen Sie – bei 
einer bezahlten Freistellung – die 
Arbeitgeberanteile zur Sozialversi-
cherung zurückfordern.

Checkliste: Transparente  

Rückzahlungsklausel?

u  Angabe expliziter Beträge 
für Fahrt-, Unterbringungs-, 
Verpflegungs-, Lohnfortzah-
lungskosten und Kosten der 
Fortbildungsmaßnahme

u  Angabe der Lohnfortzah-
lungskosten in Bezug auf das 
Bruttogehalt und im Ver-
hältnis zu den Arbeitstagen 
für die konkret betroffenen 
Monate

u  Angaben bei den einzelnen 
Beträgen, ob es sich um netto 
oder brutto handelt

u  Angaben, ob auch Beträge 
zu erstatten sind, die an eine 
Zusatzversorgung abgeführt 
wurden

Noch ein Tipp zum Schluss: Sie 
können zusätzlich einen maximal 
zu erstattenden Betrag angeben. Das 
senkt das Risiko, dass eine Klausel 
bei der Prüfung vor Gericht als in-
transparent durchfällt.

§

Musterklausel
Kündigt der Arbeitnehmer das 
Arbeitsverhältnis selbst aus ei-
nem vor allem in seiner Sphäre 
liegenden Grund oder kündigt 
der Arbeitgeber das Arbeitsver-
hältnis aus einem Grund, den der 
Arbeitnehmer zu vertreten hat, so 
sind die Kosten der Fortbildungs-
maßnahme zurückzuzahlen. Der 
Rückzahlungsbetrag vermindert 
sich für jeden vollen Monat der 
Beschäftigung nach Beendigung 
der Fortbildung um … (z. B. 1/24). 
Bricht der Arbeitnehmer die Fort-
bildungsmaßnahme ohne trifti-
gen Grund ab, so sind die Kosten 
der Fortbildungsmaßnahme in 
vollem Umfang vom Arbeitneh-
mer zu erstatten.
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