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5. Weitere Neuerungen im ARÄG 2013

– Mit der gegenständlichen Novelle kommt es zu einer 

weiteren Reduktion der Anzahl der Entscheidungsträ-

ger beim Vollzug des Pflegegeldwesens. Die Zustän-

digkeit für Personen, die das Pflegegeld zu einer 

Leistung nach den Sozialentschädigungsgesetzen 

oder durch eine Leistung der Versicherungsanstalt 

des österreichischen Notariates beziehen, wird vom 

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen auf 

die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) übertragen. 

In Zukunft werden somit nur noch fünf Entschei-

dungsträger für die Vollziehung des BPGG zuständig 

sein (§ 6 Abs 2 und 3, § 22 Abs 1 BPGG).

– Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwe-

sen bekommt die neue Kurzbezeichnung „Sozi-

alministeriumservice“, mit der der umfassende 

Servicecharakter zum Ausdruck kommen soll und 

die anstelle der bisherigen Kurzbezeichnungen 

„Bundessozialamt“ und „BSB“ tritt. Weiters wird 

auch der Kurztitel des Bundessozialamtsgesetzes 

nun „Sozialministeriumservicegesetz“ lauten (§ 1 

Sozialministeriumservicegesetz).

– Aufgrund des SRÄG 2013 ist ab 1.7.2013 eine 

ununterbrochene sechsmonatige arbeitslosenver-

sicherungspflichtige Beschäftigung Voraussetzung 

für die Inanspruchnahme von Weiterbildungsgeld 

im Rahmen einer Bildungskarenz. Diese Voraus-

setzungen können Personen, die im Anschluss 

an eine Mutterschafts- oder Väterkarenz eine Bil-

dungskarenz vereinbaren, nicht erfüllen und wären 

damit vom Weiterbildungsgeldbezug ausgeschlos-

sen. Mit dem ARÄG 2013 wird in § 83 Abs 12 AlVG 

jedoch eine Übergangsregelung geschaffen, nach 

der die neuen Voraussetzungen für alle Personen, 

die sich auf Grund einer vor dem 1.1.2017 erfolg-

ten Geburt in einer Mutterschafts- oder Elternka-

renz befinden, erst sechs Monate nach Ende der 

Mutterschafts- oder Väterkarenz gelten sollen.

– Im Kinder- und Jugend-Beschäftigungsgesetz 

wird die Möglichkeit, Kinder bei Theatervorstellun-

gen, Musikaufführungen und anderen öffentlichen 

Veranstaltungen zu beschäftigen, erleichtert, da 

die Notwendigkeit, das Einvernehmen mit den 

Schulbehörden herzustellen, entfällt (§ 6 Abs 3 

KJBG). Weiters kann nun auch die körperliche 

Eignung des Kindes für solche Aufführungen nicht 

nur von einem/r Amtsarzt/-ärztin, sondern auch 

von einem/r AllgemeinmedizinerIn oder einem/r 

Kinderarzt/-ärztin festgestellt werden, der/die das 

Kind möglicherweise schon länger betreut (§ 6 

Abs 4 KJBG).

CHARLOTTE REIFF (WIEN)

Das neue Bildungsteilzeitgeld

Mit dem Sozialrechts-Änderungsgesetz 2013 

(BGBl I 2013/67) wurde durch § 11a AVRAG die 

arbeitsrechtliche Möglichkeit einer Bildungsteilzeit 

geschaffen. Gleichzeitig wurde als neue Leistung aus 

der Arbeitslosenversicherung in § 26a AlVG das Bil-

dungsteilzeitgeld eingeführt. Beide Bestimmungen 

sind mit 1.7.2013 in Kraft getreten.

Das Instrument der Bildungsteilzeit soll laut den 

EB im Gegensatz zur schon 1997 eingeführten voll-

ständigen Bildungskarenz Weiterbildung auch neben 

einer Teilzeitbeschäftigung im aufrechten Arbeitsver-

hältnis ermöglichen. Damit soll einerseits die aufgrund 

der gänzlichen Karenzierung häufig eintretende und für 

den/die AN nachteilige Lockerung des Verhältnisses 

zum/zur AG während der Karenz vermieden werden 

und andererseits durch den Weiterbezug von Teilzeit-

entgelt die Attraktivität der Inanspruchnahme dieser 

Leistung zum Zwecke der Weiterbildung durch Nied-

rigqualifizierte erhöht werden.

1. Anspruchsvoraussetzungen

Anspruch auf Bildungsteilzeitgeld haben Perso-

nen, die eine Bildungsteilzeit gem § 11a AVRAG in 

Anspruch nehmen und die Anwartschaft auf Arbeits-

losengeld erfüllen.

1.1. Arbeitsverhältnis

Voraussetzung für die Vereinbarung der Bildungs-

teilzeit ist, dass das Arbeitsverhältnis bereits unun-

terbrochen sechs Monate gedauert hat (§ 11a Abs 1 

AVRAG). Wie auch beim Weiterbildungsgeld – der 

Geldleistung, die bei Bildungskarenz bezogen wird –, 

seit 1.7.2013 grundsätzlich erforderlich (siehe unten in 

5.1.), muss das Entgelt innerhalb von sechs Monaten 

(bei Saisonbeschäftigten innerhalb von drei Monaten) 

vor Beginn der Bildungsteilzeit über der Geringfügig-

keitsgrenze gelegen sein (§ 26a Abs 1 Z 3 AlVG). Der 

Anspruch auf Bildungsteilzeitgeld ist im Übrigen nur 

gegeben, wenn vor Herabsetzung der Arbeitszeit die 

wöchentliche Normalarbeitszeit – gemeint ist offenbar: 

die mit dem AN vereinbarte Arbeitszeit – ununterbro-

chen sechs Monate gleich hoch gewesen ist.

Durch das Arbeitsrechts-Änderungsgesetz 2013 

(ARÄG) wird klargestellt, dass Zeiten, die gem § 14 

Abs 4 und 5 AlVG auf die Anwartschaft anzurechnen 

sind (zB Zeiten des Bezuges von Krankengeld), in 

diesem Zusammenhang wie Zeiten arbeitslosenversi-

cherungspflichtiger Beschäftigung mit unveränderter 

Normalarbeitszeit zu werten sind.

Handelt es sich um ein befristetes Arbeitsverhältnis 

in einem Saisonbetrieb (§ 53 Abs 6 ArbVG), so muss 

das Arbeitsverhältnis zumindest drei Monate gedauert 

haben und vor Antritt der Bildungsteilzeit eine Beschäfti-

gung zum selben AG im Ausmaß von mindestens sechs 

Monaten vorliegen. Dabei sind Zeiten von befristeten 

Arbeitsverhältnissen zum selben AG, die innerhalb eines 

Zeitraumes von vier Jahren vor Antritt der Bildungsteilzeit 

liegen, hinsichtlich des Erfordernisses der Mindestbe-

schäftigungsdauer zusammenzurechnen (§ 11 Abs 1a 

AVRAG, der gem § 11a Abs 5 AVRAG sinngemäß 

auf die Bildungsteilzeit anzuwenden ist). Die wöchentli-

che Normalarbeitszeit darf sich bei Saisonbeschäftigten 

innerhalb von drei Monaten vor Antritt der Bildungsteilzeit 

nicht geändert haben. Wie weit es einen praktischen 

Anwendungsbereich für die Bildungsteilzeit in Saisonbe-


