
Einsatz der Arbeitskraft und Ausbildung im Rahmen der Mindestsicherung 
§ 8 SbgMSG regelt die Entbindungen von der Verpflichtung des Einsatzes der Arbeitskraft 
für Jugendliche bzw. Personen, die das 18. Lebensjahr bereits überschritten haben. 
 
Der Einsatz der Arbeitskraft – also die Möglichkeit, eine Erwerbs- oder Schulausbildung 
(auch nach dem 18. Lebensjahr) zu beenden, ohne Verpflichtung zum Einsatz der 
Arbeitskraft – wird nicht verlangt für BMS-BezieherInnen, die  
 

a) „dem Ausbildungspflichtgesetz unterliegen“ 
Die Ausbildungspflicht betrifft Personen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
bzw. endet vor dem 18. Lebensjahr, wenn die gesetzlich fixierten 
Ausbildungspflichten bereits erfüllt wurden.1  

 
b) „nicht mehr dem Ausbildungspflichtgesetz unterliegen, jedoch vor Vollendung des 

18. Lebensjahres mit einer Erwerbs- oder Schulausbildung begonnen haben und 
dies zielstrebig verfolgen“ 
Dies betrifft BMS-BezieherInnen, die das 18. Lebensjahr bereits vollendet haben und 
VOR dem 18. Lebensjahr mit einer Schul- oder Berufsausbildung Ausbildung 
begonnen haben. Die Ausbildung muss – im Gegensatz zu jenen, die noch der 
Ausbildungspflicht unterliegen, die diese Bestimmung nicht kennt – zielstrebig 
verfolgt werden.2 
 

c) „den Asylberechtigtenstatus nach Vollendung des 18. Lebensjahres zuerkannt 
bekommen haben und im Zeitpunkt der Antragstellung nach Leistungen nach 
diesem Gesetz in einer Erwerbs- oder Schulausbildung stehen, welche sie bereits 
vor Abschluss des Asylverfahrens und vor Vollendung des 25. Lebensjahres 
begonnen haben und zielstrebig verfolgen.“ 
 
Hier sollen - volljährige - Asylberechtigte die Möglichkeit erhalten, eine Ausbildung 
weiter zu absolvieren und gleichzeitig Zugang zur BMS zu erhalten. Voraussetzung 
ist, dass sie  

 Asyl erst als Volljährige erhalten haben, 
 die Ausbildung VOR der Asyl-Zuerkennung begonnen hat (also im 

Laufe der Grundversorgung) und sie 
 Nicht älter als 25 Jahre sind (dies betrifft den Zeitpunkt des Beginns 

der Ausbildung)  
 
Für Lehrlinge gibt es nun keinen eigenen Lehrlingsfreibetrag mehr, sondern sie erhalten 
den „normalen“ Berufsfreibetrag, der für jene, die 21 Wochenstunden und mehr beschäftigt 
sind (bei Lehrlingen obligatorisch), € 155,35 beträgt. 

 

                                            
1 Die Ausbildungspflicht endet gemäß § 4 Abs. 1 Ausbildungspflichtgesetz bereits vor Vollendung 
des 18. Lebensjahres, wenn nach Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht eine mindestens zweijährige 
(berufsbildende) mittlere Schule, eine Lehrausbildung nach dem BAG oder nach dem LFBAG, eine 
gesundheitsberufliche Ausbildung von mindestens 2.500 Stunden nach gesundheitsrechtlichen 
Vorschriften oder eine Teilqualifizierung gemäß § 8b Abs 2 (auch in Verbindung mit § 8c) BAG oder 
gemäß § 11b LFBAG erfolgreich abgeschlossen wurde. 
2Die mangelnde Zielstrebigkeit stellt bei Personen, die dem Ausbildungspflichtgesetz unterliegen, 
zwar keinen Versagungsgrund, jedoch sehr wohl einen Kürzungsgrund dar (§ 8 Abs 5 Z 2 MSG). 
 


