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Betrifft: Datenmeldung „Ausbildungspflicht bis 18“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auch in diesen schwierigen Zeiten, ist es unser Anliegen und unsere Aufgabe, Jugendliche 

unter 18 so lange wie möglich im Bildungs- bzw. Ausbildungssystem zu halten und sie bei  

der Berufsfindung zu unterstützen. Die Koordinierungsstellen handeln im Auftrag des 

Sozialministeriumservice und koordinieren ihrerseits die Unterstützung der Jugendlichen.  

 

Dank Ihrer Unterstützung konnte seit Inkrafttreten des Ausbildungsgesetz BGB I 62/2019, 

§13 (Meldeverpflichtungen) Jugendlichen der Weg zur Wiederaufnahme einer Ausbildung 

ermöglicht werden.  

Mit dem Inkrafttreten der Novelle zum APflG gibt es ab 1.1.2021 neue Meldestichtage. 

Die neuen Stichtage für die Meldung der Zu- und Abgänge von Schülerinnen und Schülern an 

die Bundesanstalt Statistik Österreich (STAT), sind der 1. März, der 10. Juni und  

10. November. Diese Meldung hat eine überaus wichtige Funktion. Denn jeder nicht 

registrierte Schulabgang kann eine zu lange Ausbildungslücke erzeugen. Ebenso führen 

Zugänge, die nicht erfasst werden, zu einer Kette vermeidbarer Arbeitsschritte für die 

Eltern, Jugendlichen und Schulen. 

Wann verstößt ein/e Jugendliche/r gegen die Ausbildungspflicht bis 18? 

Dies ist der Fall, wenn 4 Monate nach einem Austritt kein Zugang in eine Schule, Lehre oder 

eine Betreuung durch das AMS oder SMS registriert wurde.  

Laut Ausbildungspflichtgesetz hat die Bundesanstalt Statistik Österreich (Statistik Austria) 

Jugendliche unter 18, die gegen die Ausbildungspflicht verstoßen, zu eruieren und 

anonymisiert dem Sozialministeriumsservice zu melden. Dieses erhält über den 

Personenschlüssel den Personenbezug und informiert die nach dem Wohnsitz zuständige 

Koordinierungsstelle zur weiteren Kontaktaufnahme. 

Eine zeitnahe Erfassung des Ausbildungsabbruchs ist nur dann gewährleistet, wenn die 

Datenmeldung Ihrer Schule vollständig ist. 



                                                                                                                                
 

Das bedeutet auch, dass mit Inkrafttreten der Novelle zum APflG ab 1.1.2021 

Leermeldungen an die Bundesanstalt Statistik vorzunehmen sind, wenn es keine Zu- 

und/oder Abgänge gibt. 

Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Schulen bezüglich Schulbesuchsbestätigungen 

den Koordinierungsstellen (KOST) Auskunft geben dürfen (siehe dazu APflG § 8 Abs.2, § 12 

Abs.3).   

Warum ist die Pflege Ihrer Daten so wichtig? 

Fehlen Neuzugänge in Ihrer Datenmeldung, führt dies dazu, dass Jugendliche als gegen die 

Ausbildungspflicht verstoßend gemeldet und dann von den Koordinierungsstellen 

kontaktiert werden. Diese Jugendlichen müssen dann wiederum eine 

Schulbesuchsbestätigung bei den Koordinierungsstellen vorlegen, was zu einem erhöhten 

Aufwand an Ihrer Schule führt. Neuzugänge in Ihre Schule müssen daher so erfasst werden, 

dass sie vollzählig übermittelt werden. Insbesondere muss die Information, ob die 

allgemeine Schulpflicht erfüllt wurde, korrekt abzuleiten sein.  

Dies gilt auch für Abgänge von Ihrer Schule. Zusätzliche Eingaben in den Schülergrunddaten 

könnten notwendig sein, um die Abmeldung tatsächlich zu verzeichnen (je nach Software 

„Abmeldung vom Schulbesuch“, „Status Absolvent“ oder „Status Abbrecher“). Fehlen 

Abgänge in der Datenmeldung, werden die betroffenen Jugendlichen nicht als 

Schulabbrecher erkannt. Eine Unterstützung seitens der Koordinierungsstellen ist dann bei 

den Jugendlichen, die Beratung und Betreuung benötigen, nicht möglich.  

Leermeldungen vervollständigen die Datenmeldung. 

Generell ist eine vollständige Erfassung aller Merkmale der Ausbildung bis 18,  

vor allem das bereichsspezifische Personenkennzeichen und übergangsweise die 

Sozialversicherungsnummer sowie das Eintritts- bzw. Austrittsdatum, als auch die 

Heimatadresse sehr wichtig, um der Zielgruppe ehest möglich Unterstützung anbieten zu 

können. 

Wen können Sie bei Fragen kontaktieren? 

Bitte konsultieren Sie bei Unklarheiten die Handbücher zur Datenmeldung „Ausbildung bis 

18“ oder kontaktieren Ihren lokalen Support.  

Die Bundesanstalt Statistik Österreich hat eine Hotline unter 01 71128 8558 (MO-FR 8 bis 16 

Uhr) eingerichtet, die bei Unklarheiten kontaktiert werden kann. Fragen können auch an 

ausbildungspflicht@statistik.gv.at  gerichtet werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Sozialministeriumservice 
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