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S tellen Sie sich vor, Ihr Mitarbeiter 
möchte an einer Veranstaltung an 
der Costa Brava mit dem Thema 

„Das Meer – Ressource oder Abfallei-
mer?“ teilnehmen und bittet Sie um be-
zahlten Bildungsurlaub. Ist so etwas 
möglich? Über diese Frage hatte das 
Bundesarbeitsgericht (BAG) tatsächlich 
einmal zu entscheiden. Doch zunächst 
zum rechtlichen Hintergrund: Bereits im 
Jahre 1974 hat sich die Bundesrepublik 
Deutschland gegenüber der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation – einer Unter-
organisation der Vereinten Nationen – 
verpflichtet, bezahlten Bildungsurlaub zu 
fördern. In der Umsetzung dieser Ver-
pflichtung haben alle Bundesländer mit 
Ausnahme von Baden-Württemberg, 
Bayern, Sachsen und Thüringen Bil-
dungsurlaubs- und Freistellungsgesetze 
erlassen. Ein bundeseinheitliches Bil-
dungsurlaubsgesetz existiert daher nicht. 
Die Gesetze der einzelnen Bundesländer 
weichen zum Teil erheblich voneinander 
ab, so dass im Folgenden nur ein grober 
Überblick über die Voraussetzungen und 
Durchführung von Bildungsurlaub gege-
ben werden kann. 

Landesgesetz entscheidend

Im Einzelfall ist unbedingt das jeweilige 
Landesgesetz sorgfältig zu prüfen. Ge-
meinsamkeit herrscht in den Bildungs-
urlaubsgesetzen insoweit, als Arbeitneh-
mer unter bestimmten Voraussetzungen 
einen Anspruch auf Teilnahme an einer 
Bildungsveranstaltung unter Freistellung 
von der Arbeit und Fortzahlung der Ver-
gütung haben. Zunächst muss eine Wei-
terbildungsveranstaltung im Sinne des 
jeweiligen Landesgesetzes vorliegen. Nur 
dann besteht ein Freistellungsanspruch. 
In Betracht kommen hier nur Weiterbil-
dungsveranstaltungen die berufliche und 
politische Weiterbildung zum Inhalt ha-
ben. Nicht notwendig ist, dass der Arbeit-

geber aus der Weiterbildung einen unmit-
telbaren Vorteil erzielt. Nach den Länder-
gesetzen ist es ausreichend, dass lediglich 
ein mittelbar wirkender Vorteil für den 
Arbeitgeber besteht. In der Praxis wird 
häufig gestritten, ob eine konkrete Bil-
dungsveranstaltung den Voraussetzun-
gen des jeweiligen Landesgesetzes ent-
spricht. Zuständig für solche Streitigkei-
ten sind die Arbeitsgerichte. Wie unter-
schiedlich die Bewertung der Arbeitsge-
richte erfolgen kann, zeigt folgendes 
Beispiel: Das BAG hat entschieden, dass 
ein Sprachkurs „Italienisch für Anfän-
ger“ der beruflichen Weiterbildung einer 
Krankenschwester dient, die auch italie-
nische Patienten zu betreuen hat. In einer 
anderen Entscheidung hat das BAG aller-
dings festgestellt, dass die Teilnahme an 
einem entsprechenden Italienisch-Kurs 
nicht der beruflichen Weiterbildung ei-
nes Rechtssekretärs dient. Entscheidend 
ist also immer der Einzelfall. Die oben 
genannte Veranstaltung an der Costa 
Brava diente im Übrigen nach Ansicht 
des Bundesarbeitsgerichts nicht der poli-
tischen Weiterbildung.

Sofern die Voraussetzungen des jewei-
ligen Landesbildungsurlaubsgesetzes 
vorliegen, muss der Arbeitgeber den Ar-
beitnehmer von der Arbeit freistellen. 
Selbstverständlich darf sich der Arbeit-
nehmer nicht selbst beurlauben. Ach-
tung: Eine ungerechtfertigte Ablehnung 
der Freistellung begründet einen Scha-
densersatzanspruch des Arbeitnehmers. 
Sofern der Arbeitgeber bestreitet, dass die 
beabsichtigte Weiterbildung den Vorga-
ben des Bildungsgesetzes entspricht, soll-
te der Arbeitnehmer unbezahlten Urlaub 
gewährt bekommen, um an der Weiter-
bildungsveranstaltung teilnehmen zu 
können. Regelmäßig ist der Termin der 
Weiterbildungsveranstaltung schon ver-
strichen, bis eine Entscheidung des Ar-
beitsgerichtes vorliegt. Sollte das Arbeits-
gericht nun feststellen, dass ein Bildungs-

urlaubsanspruch besteht, wäre der Ar-
beitgeber schadensersatzpflichtig. Sofern, 
wie hier vorgeschlagen, verfahren wird, 
kann im Nachhinein ggf. eine Entgelt-
fortzahlung und eine Freistellung, ohne 
Anrechnung auf den Erholungsurlaub, 
erfolgen. Zu beachten ist auch, dass Bil-
dungsurlaub Gegenstand der Mitbestim-
mung des Betriebsrates ist. 

Streit um Rückzahlung

Regelmäßig entsteht auch Streit darüber, 
ob und in welcher Höhe der Arbeitneh-
mer Kosten (bezahlte Freistellung, Kurs- 
und Übernachtungskosten) für eine Fort-
bildung zurückzahlen muss, sofern er 
kurz nach der Fortbildung aus eigenem 
Antrieb aus dem Arbeitsverhältnis aus-
scheidet. Grundsätzlich ist Vorausset-
zung hierfür, dass die erlangte Qualifi-
kation von dem Arbeitnehmer selbst ge-
nutzt werden kann. Erwirbt beispielswei-
se ein Pilot auf Kosten seines Arbeitge-
bers eine Flugerlaubnis für einen be-
stimmten Flugzeugtyp, so werden hier-
durch seine Aussichten auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt ohne Weiteres gestei-
gert, so dass die Qualifikation offensicht-
lich nicht nur im Interesse des Arbeitge-
bers stattgefunden hat.

Üblicherweise werden in Fällen einer 
anspruchsvollen Fortbildung Rückzah-
lungsvereinbarungen getroffen: Für den 
Fall, dass der Arbeitnehmer durch Ei-
genkündigung aus dem Arbeitsverhält-
nis ausscheidet, sind die Kosten zurück-
zuzahlen. Die Rechtsprechung stellt al-
lerdings hohe Anforderungen an die 
Wirksamkeit entsprechender Klauseln. 
Zunächst muss die vereinbarte Bleibe-
dauer im Arbeitsverhältnis in einem 
angemessenen Verhältnis zur Höhe der 
aufgewendeten Kosten und der Dauer 
der Fortbildung stehen. Darüber hinaus 
muss sich der Rückzahlungsbetrag mit 
Dauer des Arbeitsverhältnisses reduzie-

Bildungsurlaub

Barcelona für lau?
Der Streit um Urlaub für ein bestimmtes Seminar oder um Rückzahlung teurer Seminarkosten nach 
einer Kündigung sind typische rechtliche Problemfelder aus dem Bereich Fort- und Weiterbildung. 

BETRIEBSPRAXIS RECHT



Bi
ld

: S
an

ti 
Ro

dr
íg

ue
z 

/ 
Fo

to
lia

Nicht jeder Reiseort muss vom Arbeitgeber für eine Fortbildung genehmigt werden.

ren. Das heißt: je länger die höhere Qua-
lifikation des Arbeitnehmers dem Ar-
beitgeber zugutekommt, desto geringer 
darf die Rückzahlungsverpf lichtung 
ausfallen. Wenn beispielsweise verein-
bart wird, dass die Bindungsdauer 24 
Monate beträgt, so ist monatlich eine 
anteilige Reduzierung des zu erstatten-
den Betrages um 1/24 der Gesamtforde-
rung angemessen. Insbesondere bei teu-
ren und aufwändigen Fortbildungen 
empfiehlt es sich dringend, eine entspre-
chende Rückzahlungsklausel durch ei-
nen Fachanwalt für Arbeitsrecht erstel-
len zu lassen, damit diese auch einer 
gerichtlichen Prüfung standhält.

Sonderurlaub für Betriebsräte

Schließlich haben Betriebsratsmitglie-
der Anspruch auf Freistellung und Fort-
bezahlung ihres Arbeitsentgeltes für die 
Teilnahme an Schulungs- und Bildungs-
veranstaltungen, die für die Betriebs-
ratsarbeit erforderlich sind. Erforderlich 
im Sinne des Gesetzes sind solche 

Kenntnisse, die unter Berücksichtigung 
der konkreten Verhältnisse im Betrieb 
notwendig sind. Sofern die Schulungs-
veranstaltung außerhalb der gewöhnli-
chen Arbeitszeit stattfindet, muss der 
Arbeitgeber entsprechenden Freizeitaus-
gleich unter Fortzahlung der Vergütung 
gewähren. 

Jedes Betriebsratsmitglied hat wäh-
rend seiner regelmäßigen Amtszeit ei-
nen individuellen Anspruch auf bezahl-
te Freistellung für insgesamt 3 Wochen 
zur Teilnahme an Schulungs- und Bil-
dungsveranstaltungen. Ob eine Schu-
lungsveranstaltung erforderlich ist, wird 

im Streitfall von den Arbeitsgerichten in 
einem besonderen Beschlussverfahren 
entschieden. 

Auch wenn es grundsätzlich zu be-
grüßen ist, dass sich Arbeitnehmer im 
Eigeninteresse und im Interesse des Be-
triebes fortbilden wollen, sollte vor Be-
ginn einer entsprechenden Bildungs-
maßnahme sorgfältig überlegt werden, 
ob und welche rechtlichen Probleme sich 
hieraus ergeben können. Eine sorgfälti-
ge Planung und Regelung im Vorfeld 
hilft im Nachhinein, erheblichen Ärger 
zu vermeiden.

 Jürgen Leister
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