
Häufig stellt sich die Frage, wer
die Kosten der oftmals teuren
Weiterbildung trägt. Der im

eigenen Dentallabor tätige und unter-
nehmerisch denkende Zahntechnik-
meister muss schließlich genug für die
eigene Fortbildung bezahlen, um den
technischen und medizinischen An-
schluss – und den Spaß an der Arbeit –
nicht zu verlieren. Nur selten werden
seine Angestellten eine Fortbildung be-
zahlen wollen und können. Insoweit hat
es sich eingebürgert, dass der Arbeitge-
ber seine Angestellten zur Fortbildung
schickt und diese auch bezahlt. Daher
hat der Laborbetreiber aber auch ein be-
rechtigtes Interesse daran, dass ihm der
Mitarbeiter nach abgeschlossener
Weiterbildung eine gewisse Zeit als
Fachkraft erhalten bleibt. 
Denn der mögliche Konflikt liegt auf der

Hand: Der Zahntechniker – teuer fortge-
bildet – kündigt, da er nunmehr einen
höheren „Marktwert“ hat und ein besse-
res Angebot eines anderen Dentallabors
bekommt. Was ist also zu tun, um diesem
Konflikt vorzubeugen? Hier hilft der Ab-
schluss eines Fortbildungsvertrages vor
Beginn der Fortbildungsmaßnahme.

Inhalt eines solchen Vertrages ist:
• die Verpflichtung des Dentallaborinha-

bers, den Mitarbeiter auf dem verein-
barten Gebiet zu schulen oder schulen
zu lassen, 

• die Kosten der Fortbildung zu tragen, 
• die Fortzahlung der Bezüge und/oder

Freistellung von der Arbeit,
• die Pflicht des Fortzubildenden, alles

daran zu setzen, das Ziel der vereinbar-
ten Fortbildung zu erreichen und

• eine sog. Rückzahlungsklausel zulas-
ten des Angestellten.

Die zuletzt genannte Klausel soll das le-
gitime Interesse des Arbeitgebers si-
chern, nach Abschluss der Fortbildung
jedenfalls noch gewisse Zeit mit seinem
weiterqualifizierten Arbeitnehmer ar-
beiten zu können. Wie der Begriff „Rück-
zahlungsklausel“ bereits deutlich
macht, ist Inhalt dieser Vereinbarung,
dass der Inhaber des Dentallabors in dem
Fall, dass sein Arbeitnehmer nach Been-
digung der Fortbildung das Arbeitsver-
hältnis kündigt, seine finanzielle Zu-
wendung ganz oder teilweise zurücker-
halten kann.
Da jedoch klar ist, dass auch Mitarbeiter,
die einmal eine Weiterbildung genossen
haben, das zahntechnische Labor früher
oder später verlassen können/müssen,

ohne sich dafür „freikaufen“ zu müssen,
hat die Rechtsprechung gewisse Anfor-
derungen an Wirksamkeit und Inhalt von
Rückzahlungsklauseln entwickelt. Der
juristische Hintergrund ist auch hier die
Suche nach einem Interessenausgleich.
Für die zulässige Bindungsdauer ist pri-
mär bedeutsam, welchen Zeitumfang
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die Fortbildung selbst hatte. So formu-
lierte das Bundesarbeitsgericht deut-
lich: Dauert die Fortbildung nicht länger
als einen Monat und zahlt der Arbeitge-
ber während dieser Zeit das Gehalt fort,
ist in der Regel nur eine Bindung des Ar-
beitnehmers bis zu sechs Monaten zu-
lässig. Dauert die Weiterbildung ein hal-

bes Jahr oder gar deutlich länger, kann
auch ein Zeitraum von bis zu drei Jahren
zulässig sein. Jede weitere zeitliche Aus-
dehnung müsste mit ganz erheblichen
sachlichen – insbesondere finanziellen –
Gründen begründet werden. Davon
dürfte abzuraten sein.

| Fortbildungsvertrag mit
Rückzahlungsklausel

Fortbildungen führen in unterschiedli-
chem Maße zu veränderten Perspektiven
auf dem Arbeitsmarkt. Handelt es sich
um eine rein interne Fortbildung oder er-
langt der Arbeitnehmer eine auf dem Ar-
beitsmarkt besonders gut verwertbare
Qualifikation, beispielsweise den Meis-
terbrief? Letztere führt im Übrigen auch
zu einem geldwerten Vorteil für den fort-
gebildeten Mitarbeiter – ein Umstand,
der eine Verlängerung der Laufzeit einer
Rückzahlungsklausel rechtfertigen
kann.
Steht fest, dass eine zeitlich zulässige
Rückzahlungsklausel vereinbart wurde,
ist weiter zu klären, welcher Rückzah-
lungsmodus zu wählen ist. Auch hier
überrascht es wenig, dass wieder ver-
schiedene Interessen zum Ausgleich zu
bringen sind. Das Bundesarbeitsgericht
hat sich hierzu im Detail bislang noch
nicht abschließend geäußert.
Üblich ist jedoch eine monatliche Min-
derung der Rückzahlungsverpflichtung.
Etabliert hat sich eine monatliche Redu-
zierung der Rückzahlungsverpflichtung
um 1/36. Es mag gleichfalls zulässig sein,
die Rückzahlungsverpflichtung in ande-
ren Schritten zu reduzieren, die flexi-
belste Risikoverteilung dürfte aber mit
der monatlichen Reduktion gewählt
sein. Nachvollziehbar ist auch, dass der
Rückzahlungsbetrag die Kosten der Aus-
bildung nicht überschreiten darf. 

| So ist Fortbildung langfristig
für alle Beteiligten ein Erfolg

Von Interesse ist noch, wie die Situation
rechtlich zu handhaben ist, falls die
Rückzahlungsklausel „übers Ziel hinaus-
schießt“. 
Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil
vom 11.04.2006 entschieden, dass eine
vom Arbeitgeber in einem Formularar-
beitsvertrag aufgestellte Klausel, nach
welcher der Arbeitnehmer die Ausbil-
dungskosten bei Beendigung des Arbeits-
verhältnisses ohne Rücksicht auf den Be-

endigungsgrund zurückzahlen muss, un-
wirksam ist. Sie benachteiligt den Arbeit-
nehmer unangemessen. Der Arbeitneh-
mer soll nämlich die Möglichkeit haben,
der Rückzahlungspflicht zu entgehen, in-
dem er im Betrieb verbleibt. Die Rückzah-
lungsklausel sollte daher allein auf die
Fälle bezogen sein, dass der Arbeitnehmer
selbst kündigt oder durch sein Verhalten
eine Kündigung provoziert. 
Wenn die Klausel in zeitlicher Hinsicht
oder in ihrer Höhe über das Ziel hinaus-
geht, gilt Folgendes: Die Rechtspre-
chung geht bislang jedenfalls in zeit-
licher Hinsicht von einer sog. „geltungs-
erhaltenden Reduktion“ aus. Das bedeu-
tet, die Rückzahlungsverpflichtung ist
auf das zulässige Maß zu reduzieren,
bleibt aber im Übrigen wirksam. Gleich-
wohl ist davor zu warnen, diese Recht-
sprechung als Freibrief für überzogene
Klauseln zu sehen. Vielmehr sollte eine
umsichtige und faire Gestaltung der Ver-
einbarung dazu führen, Streit und Risiko
zu vermeiden. 
Und im Übrigen gilt: Vor dem Arbeitsge-
richt – jedenfalls in der ersten Instanz –
trägt jede Seite ihre Kosten selbst. Das
gilt also auch im Falle des Obsiegens.
Daher sollte nicht nur auf den Inhalt, son-
dern auch auf den wirksamen Abschluss
einer solchen Vereinbarung geachtet
werden. Das bedeutet, dass der fortzubil-
dende Zahntechniker auf alle Folgen, die
sich für ihn aus dem Abschluss einer sol-
chen Vereinbarung ergeben, zu Beginn
der vereinbarten Fortbildung deutlich
hingewiesen werden muss. 
Die Rückzahlungssituation tritt ein,
wenn das Arbeitsverhältnis beendet
wird und der Angestellte dies veranlasst
hat. Dies umfasst nicht nur die Kündi-
gung durch den Arbeitnehmer selbst,
sondern auch die personen- oder verhal-
tensbedingte Kündigung durch den Ar-
beitgeber. Selbstredend tritt die Rück-
zahlungssituation auch im Falle der
fristlosen Kündigung durch den Arbeit-
geber oder bei Abschluss eines Aufhe-
bungsvertrages auf Wunsch des Arbeit-
nehmers ein.
Vor Abschluss eines Fortbildungsvertra-
ges empfiehlt sich also eine kritische
Prüfung, ob die genannten wesentlichen
Voraussetzungen Berücksichtigung ge-
funden haben, damit die Fortbildung
auch langfristig für alle Beteiligten ein
Erfolg ist. |
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