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Neue Bildungsteilzeit 

    

Ab 1.7.2013 können Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine Bildungsteilzeit 

vereinbaren. Im Gegensatz zur Bildungskarenz, welche eine vollständige 

Freistellung von der Arbeitspflicht vorsieht, wird eine Weiterbildung 

neben einer Teilzeitbeschäftigung ermöglicht. Der Arbeitnehmer kann in 

diesem Fall vom AMS ein Bildungsteilzeitgeld beziehen. 

    

Die Arbeitszeit muss mindestens um ein Viertel und darf höchstens um 

die Hälfte der bisherigen Normalarbeitszeit reduziert werden. Die 

wöchentliche Arbeitszeit darf während der Bildungsteilzeit 10 Stunden 

nicht unterschreiten. Für einen Anspruch auf Bildungsteilzeitgeld muss 

das aus der Beschäftigung erzielte Entgelt über der Gering-

fügigkeitsgrenze liegen. 

Voraussetzung für die Vereinbarung der Bildungsteilzeit ist, dass das 

Arbeitsverhältnis bereits ununterbrochen sechs Monate gedauert hat. 

Die Vereinbarung muss weiters schriftlich erfolgen und hat neben Beginn 

und Dauer der Bildungsteilzeit auch das Ausmaß und die Lage der 

Arbeitszeit zu beinhalten. Die Dauer der Bildungsteilzeit darf vier Monate 

nicht unter- und zwei Jahre nicht überschreiten. Die Vereinbarung einer 

Bildungsteilzeit in einzelnen Teilen ist innerhalb einer Rahmenfrist von 4 

Jahren ebenso möglich wie ein einmaliger Wechsel von einer Bildungs-

teilzeit in eine Bildungskarenz und umgekehrt. 

Der Antrag auf Bildungsteilzeitgeld muss rechtzeitig vor Antritt der 

Bildungsteilzeit gestellt werden (mindestens 4 Wochen davor). Dem 

Antrag ist eine Erklärung des Arbeitgebers mit bestimmten Angaben 

beizufügen (unter anderem Zahl der arbeitslosenversicherungspflichtig 

beschäftigten Dienstnehmer, Zahl der bestehenden Bildungsteilzeiten). 

Eine derartige Vereinbarung sollte unter der auflösenden Bedingung der 

bescheidmäßigen Nichtzuerkennung des Bildungsteilzeitgeldes ab- 

geschlossen werden. Während der Bildungsteilzeit besteht sowohl ein 

Schutz der bisher erworbenen Altabfertigungsanwartschaft als auch ein 

Motivkündigungsschutz. 

Die Höhe des Bildungsteilzeitgeldes beträgt pro voller Arbeitsstunde, 

um die die wöchentliche Normalarbeitszeit verringert wird, EUR 0,76. 
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