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LeistungsbezieherInnen: Personen, die zum 

Stichtag (Monatesende), eine Leistung nach 

den gültigen Bestimmungen des AlVG erhalten. 

Diese Ermittlung erfolgt grundsätzlich erst drei 

Monate im Nachhinein, damit Zeitverzögerun-

gen, die bei der Rückgabe und Bearbeitung 

von Anträgen entstehen können, berücksichtigt 

werden können. 

Migrationshintergrund: das Konzept des 

AMS basiert auf der Staatsbürgerschaft bzw. 

einem dokumentierten Staatsbürgerschafts-

wechsel. Personen mit Migrationshintergrund 

sind demnach Personen, die in Österreich 

wohnhaft/beschäftigt sind, aber keine öster-

reichische Staatsbürgerschaft haben oder seit 

ihrem Aufenthalt in Österreich diese erworben 

haben. Die 2. Generation wird durch eine 

aktuelle oder frühere Mitversicherung bei 

Personen der 1. Generation erfasst. 

Notstandshilfe: gebührt, wenn die Bezugs-

dauer des Arbeitslosengeldes erschöpft ist und 

Notlage vorliegt. Bei der Prüfung, ob Notlage 

vorliegt, wird das eigene Einkommen und das 

des Ehepartners oder der Lebensgefährten 

berücksichtigt. 

ÖNACE: Klassifikation der Wirtschaftsklassen 

( Statistik Austria )

Pensionsvorschuss: Der Pensionsvorschuss 

stellt eine finanzielle Absicherung für Personen 

dar, die einen Pensionsantrag stellen, wenn 

sie Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe be-

kommen. Die Höhe des Pensionsvorschusses 

ist begrenzt und beträgt bei Beantragung einer 

Berufsunfähigkeits- bzw. Invaliditätspension 

maximal 34,93 Euro täglich (2013) und bei Be-

antragung einer Alterspension maximal 

38,50 Euro täglich (2013).

Selbständige Beschäftigung: Personen, 

die ausschließlich selbständig erwerbstätig sind. 

Wenn neben einer selbständigen Beschäftigung 

auch eine unselbständige Erwerbstätigkeit be-

steht, so wird nur die unselbständige Beschäf-

tigung statistisch erfasst.

Übergangsgeld: stellt eine besondere Leis-

tung aus der AlV für ältere Personen dar, die von 

der Abschaffung der vorzeitigen Alterspension 

bei Arbeitslosigkeit ohne Übergangsfrist mit 

1. 1.   2004 betroffen waren. 

Unselbständige Beschäftigung: Alle Per-

sonen, deren nicht-selbständiges Beschäfti-

gungsverhältnis aufrecht ist, zuzüglich sonstiger 

in die Krankenversicherung einbezogener 

Personen, wie Karenz-, Kinderbetreuungsgeld-

bezieherInnen, Präsenz (  Zivil  ) dienstleistende 

sowie im Krankenstand befindliche Personen, 

mit aufrechtem Beschäftigungsverhältnis. 

Gezählt werden Beschäftigungsverhältnisse 

und nicht beschäftigte Personen. Eine Person, 

die z.B. gleichzeitig bei zwei DienstgeberInnen 

beschäftigt ist, wird doppelt gezählt. Zuzüglich 

Beschäftigte mit freiem Dienstvertrag gemäß 

§ 4 Abs. 4 ASVG.

Unselbständige Aktiv-Beschäftigung: 

Unselbständig Beschäftigte abzüglich der 

KinderbetreuungsgeldbezieherInnen und 

PräsenzdienerInnen. 

Verweildauer: ist jene Zeitspanne, die zwischen 

dem Beginn und dem Ende einer Arbeitslosig-

keitsperiode liegt. Unterbrechungen von bis zu 

28 Tagen werden hier nicht berücksichtigt. 

Weiterbildungsgeld: Wenn DienstnehmerIn-

nen mit dem Arbeitgeber eine Bildungskarenz 

oder eine Freistellung gegen Entfall der Bezüge 

vereinbaren, kann Weiterbildungsgeld gewährt 

werden. Die Höhe entspricht prinzipiell dem fikti-

ven Arbeitslosengeld, minimal jedoch 14,53 € 

täglich. 


