
 

 

 

 

 

 

 

Bildungskarenz und Sabbatical 
 
Was ist Bildungskarenz? Was ist ein Sabbatical? Unter Bildungskarenz versteht man die Beurlaubung einer 
DienstnehmerIn gegen Entfall des Arbeitsentgeltes wegen beruflicher Weiterbildung. Ein Sabbatical ist hingegen 
ein von der ArbeitgeberIn genehmigter Langzeiturlaub (ohne zeitliche Grenze) mit "Job-zurück-Garantie", ohne 
dass der Urlaub an Weiterbildung gekoppelt ist. 
 
In welchem zeitlichen Umfang kann Bildungskarenz vereinbart werden? Bildungskarenz kann für mindestens 
zwei, jedoch maximal 12 Monate vereinbart werden. Eine neuerliche Bildungskarenz kann erst vier Jahre nach 
Rückkehr aus einer Bildungskarenz vereinbart werden. 
 
Hat die DienstnehmerIn Anspruch auf Bildungskarenz? Nein, Bildungskarenz ist zwischen DienstgeberIn und 
DienstnehmerIn zu vereinbaren. Dabei ist auf die Interessen der ArbeitnehmerIn und auf die Erfordernisse des 
Betriebes Rücksicht zu nehmen. Überdies ist die Vereinbarung von Bildungskarenz gesetzlich nur nach 
sechsmonatiger ununterbrochener Dauer des Arbeitsverhältnisses zulässig. 
 
Werden Zeiten der Bildungskarenz angerechnet? Für Rechtsansprüche der ArbeitnehmerIn, die sich nach der 
Dauer der Dienstzeit richten (zB Kündigungsfrist) sind Zeiten der Bildungskarenz nicht zu berücksichtigen. 
Ansprüche auf sonstige Bezüge (Sonderzahlungen) sowie auf Urlaub stehen dem Arbeitnehmer für das 
Kalenderjahr der Bildungskarenz nur in aliquotem Ausmaß zu. 
 
Darf eine DienstnehmerIn während einer Bildungskarenz gekündigt werden? Während der Bildungskarenz gibt es 
grundsätzlich keinen (besonderen) Kündigungsschutz. Allerdings kann die ArbeitnehmerIn die Kündigung, die 
wegen einer beabsichtigten oder tatsächlich in Anspruch genommenen Bildungskarenz ausgesprochen wird, als 
verpönte "Motivkündigung" bei Gericht anfechten. 
 
Gibt es finanzielle Ansprüche während der Bildungskarenz? Personen, die eine Bildungskarenz in Anspruch 
nehmen, gebührt unter bestimmten Voraussetzungen für diese Zeit ein Weiterbildungsgeld in Höhe des 
Arbeitslosengeldes.  
 
Wie finanzieren ArbeitnehmerInnen das Sabbatical? Teilweise verwenden ArbeitnehmerInnen angesparten 
Urlaub und Überstunden, um zumindest während eines Teils des Sabbaticals finanziell abgesichert zu sein. In 
manchen Fällen wird auch mit dem Unternehmen eine Gehaltskürzung über einen längeren Zeitraum vereinbart, 
wobei das (geringere) Gehalt dann auch während des Sabbaticals zusteht.  
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