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Wer bezahlt die Aus- und Weiterbildungskosten?
Geschätzte Leserin, geschätzter Leser
Während Ausbildungskosten gemäss Obligationenrecht zu den Spesen gehören, also vom
Arbeitgeber übernommen werden müssen, bezahlt der Mitarbeiter Weiterbildungskosten
grundsätzlich selber. Die Unterscheidung zwischen Aus- und Weiterbildung ist also von
grosser Bedeutung.
Auf den nächsten Seiten wollen wir Ihnen aufzeigen, wann der Arbeitgeber die Kosten trägt.
Zudem erfahren Sie, unter welchen Umständen der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber geleistete Beiträge zurückerstatten muss, wenn das Arbeitsverhältnis aufgelöst wird.
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Ausbildung, Weiterbildung: Rechte
und Pflichten des Arbeitgebers
I.

Ausbildung
Die Kosten für Ausbildung und Weiterbildung sind voneinander zu unterscheiden:
Diejenigen Kosten, die im Rahmen der Einarbeitungszeit
eines Arbeitnehmers anfallen, stellen immer Spesen
dar, also Auslagen, die notwendig sind, damit der Arbeitnehmer die vertraglich vereinbarte Arbeit überhaupt
leisten kann. Angenommen, ein erfahrener ProductManager tritt eine neue Stelle an, wird er sich zunächst
mit der Produktepalette seines neuen Arbeitgebers
vertraut machen müssen. Die Zeit, die er darauf verwendet, aber auch die Zeit, die andere Mitarbeiter damit
verbringen, ihn zu informieren, kostet Geld. Vielleicht
benötigt der neue Mitarbeiter auch Handbücher
oder anderes Material, um sich sachkundig zu machen.
In jedem Fall sind diejenigen Kosten, die in der
Einarbeitungszeit entstehen, immer Kosten, die zu
Lasten des Arbeitgebers gehen.
Auch vertraglich können diese Kosten nicht dem Arbeitnehmer überbürdet werden. Das OR sagt in Art. 327 a
Abs. 3 dazu: «Abreden, dass der Arbeitnehmer die
Auslagen ganz oder teilweise selbst zu tragen habe,
sind nichtig.»

II.

Weiterbildung
1. Allgemeines
Mit den Weiterbildungskosten hingegen verhält es sich
anders: Hier ist entscheidend, ob die Weiterbildung vom
Arbeitgeber angeordnet wurde. Es spielt dabei keine
Rolle, ob der Arbeitnehmer eine Schule besucht, an
Kursen oder Kongressen teilnimmt, oder Fachliteratur
zum Selbststudium kauft. Es ist nicht ausreichend, wenn
die Weiterbildung auch im Interesse des Arbeitgebers
liegt oder der Besuch einer Weiterbildungsveranstaltung
während der Arbeitszeit erlaubt wurde.
Ordnet der Arbeitgeber die Weiterbildung an, ist der
Lohn weiter zu bezahlen, auch wenn der Arbeitnehmer
während der Ausbildung krank wird.
2. Problematik der Rückerstattung der Kosten
Angenommen, die Weiterbildungsmassnahme wurde
vom Arbeitgeber angeordnet, ist die Übernahme der
Kosten für die Fortbildung in der Regel unproblematisch,
solange das Arbeitsverhältnis andauert. Probleme
können sich aber dann ergeben, wenn der Arbeitnehmer
kurz nach oder sogar noch während der Dauer einer

angeordneten und damit vom Arbeitgeber finanzierten
Weiterbildungsmassnahme kündigt.
Man muss davon ausgehen, dass ein Arbeitgeber, der
eine Weiterbildungsmassnahme ganz oder teilweise
finanziert, sich davon einen Vorteil für sein Unternehmen
verspricht. Er hat kein Interesse daran, Massnahmen
zu unterstützen, die ausschliesslich die beruflichen
Chancen des Mitarbeiters verbessern, oder dem Mitarbeiter überhaupt erst erlauben, sich nach einer
neuen Stelle umzusehen.
Es stellt sich daher die Frage, ob der Arbeitgeber das
Recht hat, Weiterbildungskosten zurückzuverlangen,
wenn ihm der Arbeitnehmer sein neu erworbenes Wissen gar nicht mehr zur Verfügung stellen will.
Normalerweise braucht es dafür eine entsprechende
vertragliche Vereinbarung (sog. Weiterbildungsklausel).
Man geht dabei von folgenden Überlegungen aus:
Für den Arbeitgeber stellen die für die Weiterbildung eingesetzten finanziellen Mittel Investitionen dar. Durch
die Kündigung des Arbeitnehmers ergibt sich eine
unvollständige Rentabilisierung dieser Mittel. Je weniger
lang der Arbeitgeber von den neuen Fähigkeiten des
Mitarbeiters profitieren kann, desto kleiner ist sein
Nutzen.
In der Praxis hat sich die Meinung durchgesetzt, dass
nach Ablauf von zwei Jahren der Nutzen, den der
Arbeitgeber von der Weiterbildung seines Mitarbeiters
hat, die Kosten, die daraus entstanden sind, wett
gemacht hat. Oder umgekehrt formuliert: mit fortschreitender Dienstdauer verringert sich der Schaden des
Arbeitgebers. Löst der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis vor Ablauf der Zweijahresfrist nach Beendigung
seiner Weiterbildung auf, berechnet man den Schaden
pro rata temporis.
Bsp. Nach einem Jahr wird die Hälfte der Kurskosten
zurückverlangt, nach eineinhalb Jahren ein Viertel,
bis nach 24 Monaten schliesslich keine Rückerstattung
mehr geschuldet ist.
Unseres Erachtens ist die Frist von zwei Jahren in
gewissen Fällen zu kurz: angenommen, ein kleines oder
mittelständisches Unternehmen stellt einen potentiellen Nachfolger für die Geschäftsleitung ein, wird es
hohe Investitionskosten für dessen Vorbereitung
auf seine zukünftige, anspruchsvolle Funktion einsetzen
müssen. Wir sind daher der Meinung, auch wenn
bisher unseres Wissens kein entsprechender Gerichtsentscheid vorliegt, auch längere Einschränkungen
der Kündigungsfrist müssten bei Bedarf im Einzelfall
erlaubt sein.

Zu beachten ist dabei, dass derartige Vereinbarungen
nur dann zum Tragen kommen, wenn das Arbeits
verhältnis vom Arbeitnehmer gekündigt wird, nicht aber
bei einer Kündigung durch den Arbeitgeber. Man
kann also nicht einen Mitarbeiter entlassen und gleichzeitig eine Rückerstattung der Weiterbildungskosten
verlangen.
Eine Ausnahme bildet dabei der Spezialfall der fristlosen
Entlassung. Hier sind zwei verschiedene Fälle vonein
ander zu unterscheiden:
– Vertragswidriges Verhalten einer Partei
(OR Art. 337 b Abs. 1)
  Verhält sich der Arbeitnehmer so, dass ein weiteres
Zusammenarbeiten mit ihm für den Arbeitgeber
unzumutbar ist, darf der Arbeitgeber eine fristlose
Kündigung aussprechen. Beispiele aus der
Praxis für solches Verhalten sind u.a. das beharrliche
Verweigern der geschuldeten Arbeitsleistung, die
Missachtung berechtigter Weisungen oder die absichtliche Schlechterfüllung der Arbeitspflicht. Hier steht
dem kündigenden Arbeitgeber voller Schadenersatz
wegen Nichterfüllung des Vertrages zu. Das heisst,
der Arbeitgeber stellt sich die Frage: «Wie sähe meine
Vermögenssituation aus, wenn der Arbeitnehmer
den Vertrag korrekt erfüllt hätte?». In diese Überlegung
sind dann auch die Kosten bzw. die ausbleibenden
positiven Auswirkungen einer Weiterbildung einzubeziehen. Die Beweislast liegt natürlich bei der kün
digenden Partei, d.h. beim Arbeitgeber. Gelingt es ihm
darzulegen, dass der Arbeitnehmer die fristlose Kündigung selbst zu verantworten hat, kann er die Rückerstattung der Weiterbildungskosten verlangen.
– Unverschuldete fristlose Auflösung des Arbeitsver
hältnisses (OR Art. 337 b Abs. 2)
  Ein Arbeitsverhältnis kann auch fristlos aufgelöst
werden, ohne dass sich eine Partei schuldhaft verhalten hat. Bsp. Geschäftsauflösung infolge schwerer
Erkrankung des Arbeitgebers. Ebenso gibt es Situationen, in denen man beiden Parteien die Schuld am
unzumutbar gewordenen Arbeitsverhältnis anlasten
muss. Wenn sich die Parteien nicht gütlich einigen
können, ist der Richter dafür zuständig, die finanziellen
Folgen der Auflösung des Arbeitsverhältnisses nach
seinem Ermessen, unter Würdigung aller Umstände, zu
bestimmen. Häufig wird das Tragen der vermögensrechtlichen Folgen auf beide Parteien hälftig verteilt.

3. Die Parität der Kündigungsfristen
(OR Art. 335 a)
OR Art. 335 a verlangt, dass für Arbeitgeber und Arbeitnehmer dieselben Kündigungsfristen festgesetzt werden. Sollte eine dieser Regel widersprechende Abrede
getroffen worden sein, gilt für beide Parteien die
längere Frist.
In diesem Zusammenhang hört man oft die Bezeichnung «Goldene Fessel» der Kündigungsparität.
Wie oben erwähnt, kann bei entsprechender vertraglicher Regelung ein Arbeitnehmer während einigen
Jahren nach Abschluss einer vom Arbeitgeber finanzierten Weiterbildung an der Kündigung gehindert werden.
Dazu ist zu sagen, dass der Arbeitnehmer in vielen
Fällen teure Weiterbildungsmassnahmen nicht allein bezahlen könnte. In diesem Sinne erbringt er mit dem
Akzeptieren einer Kündigungserschwernis seine Gegenleistung dafür, dass ihm der Arbeitgeber seine Weiter
bildung finanziert. Zudem kennt der Arbeitnehmer die
Rückzahlungsverpflichtung bereits vor Antritt der
Weiterbildungsmassnahme. Kann er sich damit nicht
einverstanden erklären, bleibt ihm immer noch der
Weg, seine Weiterbildung entweder selber oder durch
Mittel von Dritten, z.B. mit einem Ausbildungskredit
bei einer Bank, zu finanzieren. Auch die Rechtsprechung
betrachtet die Rückzahlungsverpflichtungen als
erlaubt, solange sie den Rahmen von zwei Jahren nicht
überschreiten. Wie oben erläutert, plädieren wir hier
sogar für eine längere Frist.
Zudem muss man in Erwägung ziehen, dass durch
zeitlich bedingte Rückzahlungsverpflichtungen auch der
Arbeitgeber eine Beeinträchtigung in Kauf nimmt:
Wenn nämlich der Arbeitgeber innerhalb der abgemachten Frist den Arbeitnehmer ohne begründeten Anlass
entlässt, fällt sein Anspruch auf Rückerstattung der Weiterbildungskosten dahin.

Veranstaltungen
Fachveranstaltung – Das Arbeitszeugnis
16. Februar 2011, 14 bis 17 Uhr,
Coop Bildungszentrum, Muttenz
Im Kurs erhalten Sie einen Überblick über die grundsätzlichen Anforderungen an Gestaltung und Inhalt eines
Arbeitszeugnisses. Ausserdem werden Zeugnisformulierungen bei komplexen Themen, Fällen von Leistungs
einbussen, Verhaltensproblemen oder Kündigungen aufgrund von Sucht oder anderen Erkrankungen vorgestellt.
Die Kosten betragen CHF 270.–.
Sie können sich bis 31. Januar per eMail an
sumsander@arbeitgeberbasel.ch anmelden

Kurse zur Vorbereitung auf die Pensionierung /
Ausschreibung 2011
Kurs 2 / 2011
Mittwoch, 13. April und Donnerstag,
14. April 2011, jeweils ganztags

Kurs 3 / 2011
Mittwoch, 21. September und Donnerstag,
22. September 2011, jeweils ganztags

Kurs 4 / 2011
Mittwoch, 16. November und Donnerstag,
17. November 2011, jeweils ganztags
Anmeldeschluss Kurs 2, 3 und 4:
Montag, 7. Februar 2011
Die Teilnahme wird nach Eingang der Anmeldung
berücksichtigt.
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Kursort:
«Alte Kanzlei», Haus der Vereine in Riehen.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an
Frau K. Leonhard, leonhard@arbeitgeberbasel.ch,
Tel. 061 205 96 00.

