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tigten ArbeitnehmerInnen nicht benachteiligt werden und sie unterliegen der Sozial-

versicherungspflicht. 

Sonderformen der Teilzeitbeschäftigung stellen die Altersteilzeit und die Elternteilzeit 

dar. Die Regelung der Altersteilzeit5 dient dazu, älteren MitarbeiterInnen die Möglich-

keit zu geben, ihre Arbeitszeit zu reduzieren ohne dabei auf Pensionsbezüge, Ar-

beitslosenansprüche und Ansprüche von der Krankenkasse verzichten zu müssen. 

Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu unterstützen, wurde im Jahr 2004 die 

Elternteilzeit6 eingeführt. Das Recht auf Elternteilzeit besteht für ArbeitnehmerInnen 

in Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten und nach einer dreijährigen Beschäfti-

gungsdauer. 

8.3 Erläuterungen zum Herkunftskonzept 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird anstelle der Staatsbürgerschaft auf das Kri-

terium des Migrationshintergrundes abgestellt. Dieses umfasst Personen, die selbst 

ihren Wohnsitz in ein anderes Land verlegt haben, oder, im Fall der zweiten Genera-

tion, Personen, wo dies zumindest auf einen Elternteil zutrifft. 

Zur Umsetzung dieses Konzepts im Rahmen der Längsschnittdaten wurde von L&R 

Sozialforschung ein relativ komplexes Procedere gewählt. Dieses basiert auf mehre-

ren Datenquellen, welche jeweils für sich einen eigenen Betrag zur flächendecken-

den Erfassung des Migrationshintergrundes liefern. Zu diesen zählen: 

 Erweiterte Personenrecords des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger 

mit historischen Einträgen: Mit diesem Datenbestand wird es möglich, Einbürge-

rungsprozesse zu verfolgen. Hat eine Person etwa in den letzten Jahren noch ei-

ne andere Staatsbürgerschaft als die österreichische gehabt, wird dies in früheren 

Einträgen sichtbar. 

 PST-Datensätze des AMS mit Staatsbürgerschaftseinträgen auf historischer Ba-

sis: Kommen Personen mit Migrationshintergrund im Rahmen einer Beschäfti-

gungsbewilligung erstmalig in Kontakt mit dem Arbeitsmarktservice, so wird im 

Personenstammdatensatz ein Eintrag zu ihrer Person mit dem Geburtsland vor-

genommen. Diese Datensätze werden als historische Datenbestände abgelegt 

und wurden L&R-Sozialforschung zur Verfügung gestellt. 

 Leistungsbezogene Daten des Arbeitsmarktservice: Ebenso wie im Fall der 

Stammdaten können auch die leistungsbezogenen Daten des AMS eine wertvolle 

Quelle für das Aufspüren von Migrationsbezügen sein.  

 Die Mitversicherten-Datei: Diese Daten sind besonders in jenen Fällen wertvoll, 

wo es um die Identifikation von Jugendlichen der zweiten Generation geht. Durch 

die Angaben der Mitversicherten-Datei erfolgte ein Matching zwischen der Eltern-

generation, welche auf Basis der oben angeführten Verfahren auf ihre Herkunft 

hin untersucht wird, und ihren Kindern, welche in diesen Fällen als Mitversicherte 

geführt wurden. 

                                                
5
  Geregelt im Arbeitslosenversicherungsgesetz (AlVG) Art. 2 § 27 

6
  Geregelt im Mutterschutzgesetz (MSchG) § 15h und § 15i sowie Väter-Karenzgesetz (VKG) § 8 und 

§ 8a 


