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Einleitung 
 
Die Idee zum vorliegenden Materialienband entstand im Zusammenhang mit der 
wissenschaftlichen Begleitung eines Equal-Projekts (vgl. Teil 1), das sich die 
Etablierung und Weiterentwicklung haushaltsnaher Dienstleistungen zum Ziel setzt. 
Wir haben einiges an Materialien zusammengetragen, was kein einfaches Unterfangen 
war – bis auf einige wenige Veröffentlichungen1 gibt es zumindest für Österreich kaum 
Informationen zu diesem Sektor. Verwundert hat uns dies deshalb, weil die 
Erschließung dieses überwiegend informell gestalteten Sektors immer wieder in 
wirtschaftspolitischen Diskussionen als Potential für die Erhöhung der 
Dienstleistungsbeschäftigung gesehen wurde. Nicht einmal die Ankündigung der 
Einführung eines (nach bisherigem Wissensstand völlig neuartigen) 
Dienstleistungsschecks im Februar 2004 durch Minister Bartenstein hat bis dato zu 
neueren Befunden über die Lage in diesem Sektor in Österreich geführt. 
 
Mitte der 90er Jahre gab es einige (wirtschafts-)politische Startversuche, 
haushaltsnahe Dienstleistungen in Österreich durch öffentliche Förderungen 
auszubauen und marktfähig zu machen. Betreffend Homeservice-
Dienstleistungsscheck gab es 1997 eine schriftliche Anfrage der Abgeordneten Ridi 
Steibl (und ihrer KollegInnen Bauer, Gatterer, Brinek, Dr. Moser) an das 
Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Die Anfrage betraf die 
steuerliche Absetzbarkeit für Kosten von HausgehilfInnen und die Frage, welche 
Maßnahmen getroffen werden, um die große Anzahl der derzeit schwarz arbeitenden 
HausgehilfInnen sozialrechtlich abzusichern.2 Die damalige Wiener Finanzstadträtin 
Ederer bat 1996/97 die GesmbH Sozial Global (ein Wiener Anbieter von Sozialen 
Diensten), zu überprüfen, ob die Möglichkeit bestehe, den Schwarzmarkt für 
Haushaltsdienstleistungen abzugraben, der damals ein massives Ausmaß 
anzunehmen schien. Ziel war nicht, am freien Markt zu reüssieren, das Projekt sollte 
jedoch volkswirtschaftlich/fiskalisch Gewinn bringen und den Schwarzarbeitsmarkt 
verkleinern. Das Resultat dieser Bemühungen ist eines der wenigen, den insbesondere 
in Deutschland diskutierten und praktizierten Dienstleistungsagenturen vergleichbaren 
Projekte in Österreich.3 Holzmann-Jenkins (1998) sieht in ihrer Evaluierung des 
Projekts Chancen der Einflussnahme auf den Schwarzmarkt (KundInnen befürworteten 
angestellte Dienstleisterinnen) und schätzt das Projekt HomeService Wien 
volkswirtschaftlich insgesamt als gewinnbringend ein. 
 
Aus unserer Sicht ist eine genaue Analyse der Situation der AkteurInnen vor 
(sozialversicherungs- und arbeitsrechtlichen) Interventionen im Segment notwendig. 
Über die Anforderungen der KundInnen und die Arbeitssituation der überwiegend 
informell arbeitenden Anbieterinnen ist bislang sehr wenig bekannt - der Beitrag von 

                                                
1  Höglinger/Berka (1994), Haberfellner et al. (2000) und Blumberger/Dornmayr (1998) 

behandeln unterschiedliche Aspekte des Bereichs haushaltsnaher Dienstleistungen.  
2  http://www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XX/J/texte/033/J03306 .html, abgerufen am 10.7.2003. 
3  In der Steiermark gibt es derzeit mehrere kleinere arbeitsmarktpolitische Projekte, die sehr 

lokal konzipiert sind. Betreiber unter anderem: DLG Weiz, BIDL Deutschlandsberg, Omega 
und Mobile in Graz (Gemeinsame Homepage der Projekte). 
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Bettina Haidinger ist ein wichtiger Ausgangspunkt, insbesondere, weil die Autorinnen 
der zugrundeliegenden Studie in Haushalten arbeitende Migrantinnen befragt haben. 
Solange über informell Arbeitende nur Vermutungen angestellt werden können und 
ihnen keine lohnenden Angebote gemacht werden – das vorliegende Modell des 
Dienstleistungsschecks4 schließt die vermutlich sehr große Gruppe der 
„Auftragnehmer“ ohne „Freizügigkeit auf dem Arbeitsmarkt“ dezidiert aus – werden die 
Einflussmöglichkeiten auf Quantität und Qualität der Arbeit im Bereich haushaltsnaher 
Dienstleistungen gering bleiben.  
 
In diesem Materialienband sind folgende Teile zu finden: 
• Den Anfang macht eine etwas ausführlichere Fassung des bereits in Wirtschaft und 

Gesellschaft Heft 3/2004 abgedruckten Artikels Am Rande des Arbeitsmarktes: 
Haushaltsnahe Dienstleistungen.  

• Anschließend folgt eine Übersicht über Modelle der Förderung und 
Organisationsformen haushaltsnaher Dienstleistungen in Europa. Dabei handelt es 
sich um eine überarbeitete Zusammenstellung der für das Equal-Projekt im Jahr 
2003 gesammelten Materialien.5 Aktualisiert wurde die Information zu den Mini-
Jobs im Haushaltsbereich in Deutschland, ergänzend dazu kam das geplante 
österreichische Modell des Dienstleistungsscheck. 

• Im dritten Teil haben wir die Modelle mit Blickwinkel der Anwendbarkeit für 
Österreich hin diskutiert und uns dabei an jenen Modellen orientiert, die aufgrund 
unserer Erhebungen in Frage kommen bzw. im Rahmen des Projekts geplant 
waren: das „Selbständigenmodell“ und Agenturlösungen. Zudem haben wir uns mit 
der Frage auseinandergesetzt, wer gefördert werden sollte: ArbeitgeberInnen oder 
ArbeitnehmerInnen? 

• Der vierte Teil befasst sich mit jenem Teilbereich haushaltsnaher Dienste, der noch 
eine Stufe mehr im Dunkeln liegt: Migrantinnen als Hausarbeiterinnen in 
Österreich. Dieser Text entstand im Kontext der komparativen EU-Studie 
„Privathaushalt, Caretaking, Grenzen. Rechte von Migrantinnen und die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie“, in der die Lebensverhältnisse und 
Arbeitsbedingungen von Migrantinnen in der bezahlten Haushaltsarbeit untersucht 
wurden. Der Artikel fasst die Ergebnisse des österreichischen Teils dieser 
qualitativen Studie zusammen. 

• Den Abschluss bilden einige Überlegungen zu den Perspektiven für den Bereich 
Haushaltsnahe Dienstleistungen, die sich großteils aus den Begleitarbeiten zum 
Equal-Projekt ergeben haben. Die Perspektiven sind auf absehbare Zeit nicht rosig, 
trotzdem ist es unserer Ansicht nach keine „Lösung“, den Sektor weiterhin zu 
ignorieren oder es bei einer minimalen quantitativen, auf Erfassung (Meldung) der 
Dienstleisterinnen zielenden Strategie zu belassen, die den hier Tätigen keinerlei 

                                                
4  Vgl.: „Das Modell ‚Dienstleistungsscheck’ – DLS“, BMWA, 9-9-2004. http://www.bmwa.gv.at 

/NR/rdonlyres/37EA2212-06C1-4155-BDFD-3DA94AA42DEF/14477/Dienstleistungs 
scheck.pdf, 2. 11. 2004. 

5  Die Überarbeitung bezieht sich auf die Form der Darstellung. Aus Zeitgründen war es uns 
nicht möglich, für alle angeführten Projekte zu recherchieren, ob und inwieweit es seit 
Sommer 2003 Änderungen gegeben hat.  
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Perspektiven zugesteht.6 Neben der Erhöhung der Durchlässigkeit zum 
Pflegebereich sind sowohl Verbesserungen im Arbeitsfeld selbst anzustreben als 
auch die sozialrechtliche Absicherung der hier Tätigen. Der geplante 
Dienstleistungsscheck ist immerhin insofern zu würdigen, als er einen Schritt in 
Richtung „Sichtbarmachen“ der Dienstleisterinnen darstellt, aber er kann wohl nur 
als allererster Schritt gelten. Viele Fragen sind hier noch zu klären. 

 
Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle nochmals bei Monika Sträußlberger für 
ihre tatkräftige Mithilfe bei der Texterstellung und der Überarbeitung. Ein Dank gilt auch 
allen Expertinnen und Experten, die uns über die im Sommer 2003 geführten 
Interviews viele wertvolle Informationen zukommen ließen, an die wir sonst angesichts 
des spärlich vorhandenen offiziellen Materials wohl nie gekommen wären.  
 
Margareta Kreimer  Graz, im November 2004 
Katja Hartl 
 
 
 
Autorinnen 
Bettina Haidinger, Ökonomin, dzt. Scholarin am Institut für Höhere Studien, Abteilung 

Soziologie. 

Katja Hartl, freie Sozialwissenschafterin und Sozialarbeiterin in Graz. 
Margareta Kreimer, Ökonomin, Universitätsassistentin am Institut für Volkswirtschafts-

lehre, Universität Graz. 

Monika Sträußlberger, Diplomandin am Institut für Erziehungs- und Bildungs-
wissenschaften der Universität Graz; Projektmitarbeiterin bei internationalen 
Forschungsprojekten. 

 

Literatur 
Blumberger, Walter und Helmut Dornmayr (1998): Dienstleistungen für private Haushalte. 

Möglichkeiten zur Schaffung zusätzlicher Beschäftigung. AMS Studie 5. Wien. 

Haberfellner, Regina, Schwarz, Irene und Christa Maad – Zentrum für Soziale Innovation 
(2000): Beschäftigung, Familie und Gemeinschaftsaktivitäten: Ein neues Gleichgewicht 
für Männer und Frauen. Nationaler Bericht, Wien. 

Höglinger, Andrea und Gerhard Berka (1994): Arbeit in Privathaushalten – Alte Probleme in 
neuer Zeit. Studienreihe zum Intern. Jahr der Familie 1994. Kammer für Arbeiter und 
Angestellte. Wien. 

Holzmann-Jenkins, Andrea (1998): Evaluation der arbeitsmarktpolitischen Maßnahme 
HomeService in Wien. Sozialökonomische Forschungsstelle (Hg.). Wien. 

Kreimer, Margareta und Katja Hartl (2003): Wissenschaftliche Begleitung in der 
Vorbereitungsphase: Abschlussbericht. EQUAL Projekt Styrian Services Modul 3. 
Unveröffentlichter Projektbericht. 

                                                
6  Dieser Aspekt der rein quantitativen Betrachtung haushaltsnaher Dienstleistungen in den meisten 

Studien und Programmen stand auch im Mittelpunkt weiterführender Überlegungen: Kreimer 
Margareta und Katja Hartl (forthcoming): Verborgene Qualitäten. Die Arbeit und ihre Organisation im 
Bereich haushaltsnaher Dienstleistungen. In Lepperhoff, Julia et al. (Hrsg.): Made in Europe – 
Geschlechterperspektiven auf die Qualität von Arbeit. Dokumentation der 2. Marburger 
Arbeitsgespräche. Westfälisches Dampfboot (erscheint Anfang 2005).  



Teil I:  

 
Am Rande des Arbeitsmarktes 
Haushaltsnahe Dienstleistungen in der Diskussion 
 
Katja Hartl, Margareta Kreimer1  

 

 

1.1 Einleitung 
 
Der Arbeitsmarktsektor „Haushaltsnahe Dienstleistungen“ erscheint aus der Sicht der 
offiziellen Ökonomie und Statistik als ein im „Verborgenen“ ablaufender Bereich. Eine 
Reihe von Vermutungen werden angestellt (steigender Bedarf, frauendominiert, hohe 
Anzahl an Migrantinnen, u.a.m.), für die es zwar viele Hinweise, aber kaum effektive 
Belege gibt. Allerdings gilt dem Bereich „Dienstleistungen im Haushalt“ eine steigende 
Aufmerksamkeit sowohl aus der Wissenschaft, vor allem der Frauenforschung,2 als 
auch aus der Politik, vorrangig weil die hier dominante Schwarzarbeit sowohl den 
öffentlichen Haushalt als auch die Sozialversicherungssysteme belastet.  
 
Dieser Beitrag entstand im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Begleitung 
eines Projektes, das sich die Überführung informeller haushaltsnaher Dienstleistungen 
in formelle Beschäftigungsverhältnisse zum Ziel setzt.3 Das Ziel des Beitrages ist es, 
ausgehend von der österreichischen Situation eines großen informellen Marktes 
haushaltsnaher Dienstleistungen ohne nennenswerte öffentliche Förderungen sowohl 
die Angebots- als auch die Nachfrageseite in Hinblick auf die Frage der Qualität der 
ausgeübten Dienstleistungen sowie der dahinter stehenden Arbeitsverhältnisse zu 
untersuchen. Es geht nicht um Finanzierungsmodelle oder um den feministischen 
Diskurs über die Arbeit in diesem Kontext.4 Aus unserer Sicht ist fundiertes Wissen 
über die Qualität der Arbeit und der Arbeitsplätze im Sektor haushaltsnahe Dienstleis-
tungen eine wesentliche Voraussetzung für die Wahl von Legalisierungsstrategien und 
Finanzierungsmodellen, vor allem dann, wenn der Sektor über öffentliche Förderungen 

                                                
1  Wir bedanken uns bei Monika Sträußlberger für ihre Mitarbeit, ihre umfassenden 

Recherchen und sachkundigen Kommentare. 
2  Vgl. z.B. Gather et al. 2002. 
3  In der Entwicklungspartnerschaft (Equal) Styrian Services geht es um die Erprobung der 

Chancen, Schwarzarbeit im haushaltsnahen Dienstleistungsbereich in sozialversicherungs-
pflichtige selbständige Arbeit überzuführen (vgl. Kreimer/Hartl 2003). Derzeit bereits 
informell Tätige sollen nach einer maximal zweijährigen Projektphase, während der sie 
durch Bildungsangebote und Coachings unterstützt werden, selbständig haushaltsnahe 
Dienstleistungen anbieten. Styrian Services bzw. eine assoziierte Einrichtung soll als 
Vermittlungsagentur dienen. Haushaltsnahe Dienstleistungen sollen damit formalisiert und 
zugleich marktfähig gemacht werden, d. h. auf Dauer ohne bzw. mit nur sehr geringen 
öffentlichen Geldern (Unterstützung von Vermittlungsaktivitäten) angeboten werden. Das 
Projekt startete 2003 und läuft bis Mitte 2005. 

4  Eine Übersicht zu Finanzierungsmodellen findet sich im folgenden Abschnitt dieses 
Materialienbandes. Zum feministischen Diskurs über die Arbeit in diesem Kontext siehe 
z. B. Behning 1997.  
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ausgeweitet werden soll. Die im Februar 2004 von Seiten des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Arbeit unterbreiteten Vorschläge zur Einführung eines Dienstleistungs-
schecks in Österreich stellten daher eine zusätzliche Motivation dar, dieses Arbeitsfeld 
zu untersuchen.5 
 
Eine Begleiterscheinung der überwiegend informellen Organisation dieses Arbeits-
marktes ist das Fehlen von aussagekräftigen Daten. Wir haben neben den wenigen 
vorhandenen österreichischen daher auch Studien aus Deutschland berücksichtigt. Die 
Situation in diesem Sektor ist in Deutschland sehr ähnlich wie in Österreich: Der 
informelle Markt überwiegt und die aktuellen Formalisierungsstrategien (Minijobs und 
Ich-AGs) sind mit dem geplanten Dienstleistungsscheck und den Bemühungen in 
Richtung Selbständigkeit durchaus vergleichbar. Zudem weisen Österreich und 
Deutschland auch hinsichtlich der gesamten sozialstaatlichen Organisation deutliche 
Ähnlichkeiten auf.   
 

1.2 Ausgangssituation  
 
1.2.1 Abgrenzung des Dienstleistungsspektrums 
 
Haushaltnahe Dienstleistungen umfassen im Folgenden jene Dienstleistungen in 
Privathaushalten, die primär auf Hausarbeitstätigkeiten (Reinigung, Wäscheversor-
gung; haushaltsbezogene Betreuungstätigkeit wie Housesitting, Blumen gießen, 
Gartenpflege) gerichtet sind. Betreuungs- und Pflegetätigkeiten werden in Österreich 
zwar auch in großem Umfang informell in Haushalten geleistet, unterliegen aber in 
mehrfacher Weise doch einer anderen Logik. Zudem gibt es eine Reihe formeller 
Angebote (Kinderbetreuung, soziale Dienstleistungen im Pflegebereich) und damit 
einen sichtbaren offiziellen Arbeitsmarkt.6  
 
Einkaufen und Kochen zählen grundsätzlich auch zu den haushaltnahen Dienstleistun-
gen. Wir gehen davon aus, dass in jenen Fällen, in denen nahezu täglich von einer 
Dienstleisterin in einem Privathaushalt gekocht wird, am ehesten Anstellungsverhält-
nisse vorliegen dürften und diese Tätigkeiten daher im informellen Segment eine 
geringere Rolle spielen. Die in Privathaushalten anfallenden Reparatur- und Instand-
haltungsarbeiten werden häufig als innovatives Potential gesehen, da sowohl Zeit als 
auch Fertigkeiten knapper werdende Ressourcen darstellen. Allerdings gibt es 
entsprechende gewerbliche Angebote (HandwerkerInnen) und damit andere Rahmen-
bedingungen als für Reinigungsdienstleistungen in den Haushalten. Zudem werden 
diese Tätigkeiten vornehmlich von Männern ausgeübt. Für die Entwicklung des Sektors 

                                                
5  Vgl. z. B. Die Presse vom 9. Februar 2004, Seite 16: „Scheck für Dienstleistungen gegen 

Pfusch“.  
6  Damit soll keinesfalls gesagt werden, dass die vorhandenen Angebote ausreichen – dies ist 

weder im Bereich der Kinderbetreuung und noch viel weniger im Bereich der Betreuung 
älterer und dauerhaft kranker Menschen der Fall. Gerade im Bereich der Dauerpflege gibt 
es Überschneidungen mit haushaltnahen Dienstleistungen, da vornehmlich informell 
Pflegende auch diese Arbeiten übernehmen.   
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haushaltsnaher Dienstleistungen sind diese Arbeiten aufgrund des vermuteten Innova-
tionspotentials und der „Männerdominanz“ von Interesse – wir werden darauf noch 
zurückkommen.  
 

1.2.2 Organisationsformen haushaltsnaher Dienstleistungen in Österreich 
 
Die Organisationsformen haushaltsnaher Dienstleistungen umfassen Dienstleistungs-
agenturen, gewerbliche Angebote und solche im Rahmen sozialer Dienste sowie als 
größte Gruppe das Angebot durch Einzelpersonen in unterschiedlichen 
Beschäftigungsverhältnissen.  
 
Selbständige, d. h. als freie Gewerbetreibende agierende Dienstleisterinnen7 gibt es 
praktisch bis dato kaum. Zwar wäre die Ausübung der meisten Dienstleistungen 
gewerberechtlich möglich. Allerdings ist das österreichische Sozialversicherungs-
system für Selbständige insbesondere durch die relativ hohe Mindestbeitragsgrundlage 
zur Pensionsversicherung nicht auf Teilzeitarbeit im Niedriglohnsegment ausgerichtet 
(vgl. Kreimer/Hartl 2003). 
 
In Privathaushalten angestellte Haushälterinnen oder Haushaltshilfen sind in Öster-
reich ein seltenes Phänomen. Die tatsächliche Größe dieses Segments ist schwer 
einzuschätzen, da die Berufe Haushaltung und Hauswartung seit 1990 gemeinsam 
erfasst werden. Die im Zuge der geplanten Einführung des Dienstleistungsschecks 
veröffentlichen Berichte sprechen von rund 3.500 Angestellten und weiteren 7.000 
geringfügig Beschäftigten in Privathaushalten.8 Höglinger und Berka (1994) schätzen 
auf der Basis von Daten der Wiener Gebietskrankenkasse, dass zu Beginn der 90er 
Jahre in ganz Österreich ca. 17.000 Personen in Haushalten angestellt waren, davon 
rund 3.000 in Vollzeitverhältnissen. Wenn Haushaltshilfen angestellt werden, dann 
geringfügig oder in Teilzeit, nur rund ein Fünftel dürfte in Vollzeitverhältnissen 
beschäftigt sein (Haberfellner et al. 2000, 9). 
 

Der überwiegende Teil haushaltsnaher Dienstleistungen in Privathaushalten wird durch 
informelle Dienstleisterinnen ohne Meldung an die Sozialversicherung erbracht. Die 
Existenz eines nennenswerten Schwarzarbeitsmarktes haushaltsnaher Dienstleistun-
gen kann aus vorhandenen Angaben von KundInnen (z. B. in Konsumerhebungen) 
abgeleitet werden (vgl. Holzmann-Jenkins 1998, Mitterlehner 2002, Haberfellner et al. 
2000). Grobe Schätzungen gehen davon aus, dass zwischen 60.000 und 300.000 
Personen informell in Privathaushalten beschäftigt sind (Haberfellner et al. 2000, 11). 
Rowhani-Ennemoser (1996) kam in ihren Überlegungen zur informellen Frauenarbeit in 
Österreich auf rund 160.000 Haushaltsgehilfinnen. Definitive Schätzungen existieren 
bis dato nicht, genauso wenig wie eine auch nur grobe Übersicht über die Qualifikatio-

                                                
7  Wir sprechen von Dienstleisterinnen, da beinahe ausschließlich Frauen haushaltsnahe 

Dienstleistungen erbringen.  
8  Vgl. z. B. http://www.oevp.at/wirtschaft/artikel.asp?where=008568 (abgerufen am 5. 4. 

2004).  
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nen und Lebenssituationen der Anbieterinnen. Die Vermutung, dass es sich insbeson-
dere in Städten vielfach um Ausländerinnen, zumeist ohne Arbeitserlaubnis, handelt, 
muss vorläufig eine solche bleiben.9 
 
Soziale Dienste werden bedarfsorientiert von gemeinnützigen Trägern angeboten und 
von Gemeinden und Länder subventioniert. Im Zusammenhang mit haushaltsnahen 
Dienstleistungen ist die Tätigkeit der Heimhelferinnen relevant, die betreuungsbedürf-
tige, nicht aber teilweise oder ganz pflegeabhängige Menschen bei der Bewältigung 
ihres Alltags unterstützen (Allmer 2002). Dabei erbringen sie umfassende Leistungen 
wie Wohnungsreinigung, Wäschepflege, Einkaufen und Essenszubereitung unmittelbar 
bei diesen pflegeselbstbestimmten KundInnen.  
 
Allerdings ist die Tätigkeit einer Heimhelferin ein quantitativ und qualitativ begrenztes in 
Landesgesetzen geregeltes Angebot:10 Eine Diplomgesundheits- und Krankenpflegerin 
stellt während eines Abklärungsbesuchs fest, welcher Betreuungsbedarf besteht und 
ermisst in Absprache mit KlientInnen, wie viele Heimhilfestunden notwendig sein 
werden (vgl. Badelt et al. 2002). Auf dieser Entscheidungsgrundlage subventioniert die 
öffentliche Hand die einzelnen Dienstleistungsstunden. Es werden zudem jährlich 
Stundenhöchstzahlen für soziale Dienste festgelegt. 
 
Während es in Deutschland seit ca. Mitte der 90er Jahre deutliche Bemühungen gibt, 
Dienstleistungspools oder –agenturen aufzubauen (vgl. Weinkopf 1997, 
Bittner/Weinkopf 2001), fehlt in Österreich eine entsprechende Initiative. Es gibt einige 
wenige arbeitsmarktpolitische Projekte (vgl. Stoppacher 2003). Derzeit ist sogar 
hinsichtlich der wenigen Projekte eine abnehmende Tendenz zu bemerken, da sich 
das AMS in der Finanzierung von Beschäftigungsinitiativen eher zurückhält und statt 
dessen vermehrt Qualifizierungsmaßnahmen finanziert. Zudem bedingen die hohe 
Arbeitslosigkeit und knappe Budgets der Arbeitsmarktpolitik Schwerpunktsetzungen, zu 
denen haushaltsnahe Dienstleistungen nicht zählen. 
 
Gewerbliche Anbieter sind in Privathaushalten vermutlich eine Randerscheinung bzw. 
treten nur in Kombination mit beruflicher Nutzung (Putzfirma reinigt Arztpraxis und 
Privathaushalt des Arztes) in Erscheinung.  
 
Zusammenfassend lässt sich aus dieser kurzen Übersicht folgern, dass haushalts-
nahe Dienstleistungen in Österreich überwiegend von Einzelpersonen auf informeller 
Basis geleistet werden. Dienstleistungspools wurden und werden in Österreich nicht 
forciert und bieten nur sehr wenige Arbeitsplätze. Im Mittelpunkt unserer Analyse 

                                                
9  Dies betrifft umso mehr die Frage, wie viele der Ausländerinnen nicht nur keine 

Arbeitsbewilligung, sondern auch keine Aufenthaltsbewilligung haben, also vollständig 
informell arbeiten. Auch tägliche oder wöchentliche Pendlerinnen über die Grenzen, vor 
allem in Ostösterreich, sind eine nicht abschätzbare Tatsache (vgl. z. B. Kommentar im 
Trend 3/2004, Seite 66: „Perlen“ aus Polen). 

10  Z. B. Steiermärkisches Alten-, Familien- und Heimhilfe Gesetz, LGBl. 6/1996. 



Teil I: Am Rande des Arbeitsmarktes  9 

stehen daher haushaltsnahe Dienstleistungen, denen ein direktes, zumeist informelles 
Arbeitsverhältnis zwischen KundIn und Dienstleisterin zugrunde liegt. 
 

1.2.3 Quantität und Qualität im Sektor haushaltsnaher Dienstleistungen  
 
Die Entwicklung des Sektors haushaltsnaher Dienstleistungen wird in der ökonomi-
schen wie politischen Diskussion primär unter quantitativen Aspekten – im Sinne von 
„Hauptsache Arbeit“ (Baatz et al. 2004) - diskutiert: 

- als Teil der Europäischen Beschäftigungsstrategie (Beitrag zur Erhöhung der 
Frauenerwerbsquote und zur Reduktion der Schwarzarbeit); 

- als Beitrag zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Beschäftigungseffekte sollen 
mittels Subventionierung haushaltsnaher Dienstleistungen erzielt werden);  

- als weiterer Teilzeitsektor und damit scheinbar geeignet, zur Lösung der 
Vereinbarkeitsproblematik beizutragen; 

- als Niedriglohnsektor, für dessen Entwicklung es der Lockerung von Zumutbar-
keits- und Schutzbestimmungen sowie Lohnsubventionen bedarf. 

 
Die Qualität dieser neuen Arbeitsplätze wird dagegen kaum thematisiert bzw. eine 
Verschlechterung wird explizit in Kauf genommen, um das quantitative Ziel der 
Beschäftigungsausweitung zu erreichen.11 Dementsprechend wird vielfach davon 
ausgegangen, dass haushaltsnahe Dienstleistungen ein Auffangbecken für gering 
qualifizierte Arbeitskräfte darstellen, damit auch ein Niedriglohnsegment sind und 
bleiben. Konsequenterweise ist dann die Rede von einfachen Dienstleistungen.  
 
Wir möchten dieser reduktionistischen Sichtweise auf haushaltsnahe Dienstleistungen 
und deren Anbieterinnen dadurch entgegentreten, als wir dieses Arbeitsfeld in vier 
Analysebereiche zerlegen und diese getrennt untersuchen. Zum einen geht es um 
Qualitätsaspekte in Bezug auf die Dienstleistung selbst, zum anderen um die Qualität 
des Arbeitsverhältnisses, in dessen Rahmen die Dienstleistung ausgeübt wird. 
Nachfragende und Anbietende haben in beiden Dimensionen unterschiedliche Positio-
nen zur Frage der Qualität. Dies ergibt das folgende Schema, das wir für unsere wei-
tere Bearbeitung verwenden:  

                                                
11  Für Deutschland betrifft dies insbesondere diverse Stellungnahmen von 

Zukunftskommissionen, vgl. dazu Thiessen (2002). Für Österreich kann jedenfalls 
festgestellt werden, dass die Art und Qualität der Arbeitsverhältnisse in Privathaushalten in 
der bislang geführten Diskussion um einen Dienstleistungsscheck keine Rolle gespielt hat. 
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 Dienstleistung Arbeitsverhältnis 

KundIn – 
Nachfrage 

Was brauchen/wollen KundInnen? 
Was sind ihnen haushaltsnahe 
Dienstleistungen wert? 
Qualitätsansprüche an 
haushaltsnahe Dienstleistungen. 

Situation als bzw. 
Einflussfaktoren auf die Position 
als AuftraggeberIn bzw. 
ArbeitgeberIn.  

Dienstleisterin - 
Angebot 

Wer bietet vor welchem 
individuellen Hintergrund haus-
haltsnahe Dienstleistungen an?  
Qualitätsaspekte des Arbeitsfeldes. 

Hintergründe und 
Einflussfaktoren auf die Position 
als formell oder informell in 
Privathaushalten Beschäftigte. 

 

1.3 Die Nachfrageseite  
 

1.3.1 Haushaltsnahe Dienstleistungen aus der Sicht der AuftraggeberInnen 
 
Wer fragt haushaltsnahe Dienstleistungen nach?  
 
Die Nachfragenden nach haushaltsnahen Dienstleistungen sind keine homogene 
Gruppe, sondern haben unterschiedliche Motive und Bedürfnisse: 

- Bedürfnisse aufgrund körperlicher Einschränkungen, der Haushalt kann nicht 
mehr selbst versorgt werden (ältere und behinderte Menschen); 

- Der vorübergehende oder dauernde Bedarf nach Pflege und/oder Kinderbetreu-
ung schränkt die Zeit ein, die für Haushaltstätigkeiten notwendig wäre; 

- Auslagerung von kontinuierlich anfallenden Tätigkeiten durch Personen „ohne 
Zeit“, die sich den Zukauf haushaltsnaher Dienstleistungen leisten können (z. B. 
Familien mit Doppelkarrieren, gut verdienende Singles mit langen Arbeitszei-
ten); 

- Auslagerung von diskontinuierlich anfallenden Dienstleistungen, die nicht selbst 
gemacht werden können, weil spezifische Fertigkeiten und/oder Zeit fehlen 
(z. B. Großputz, Fensterputzen; „innovative“ Dienstleistungen, z. B. Reparatu-
ren). 

 
Die vorliegenden Studien zu Agenturen zeigen, dass bislang insbesondere ältere 
KundInnen, gut situierte Familien und gut verdienende young urban professionals als 
Nachfragende auftreten (Holzmann-Jenkins 1998, 68; Zukunft im Zentrum 1999, 
Stoppacher 2003).  
 
Vor dem Hintergrund des Wandels zur Dienstleistungsgesellschaft und des Trends der 
steigenden Frauenerwerbstätigkeit wurde die Expansion des Sektors haushaltsnaher 
Dienstleistungen bereits Ende der 80er prophezeit (vgl. Albach 1989). Zwar dürfte der 
Schwarzmarkt entsprechend groß sein, trotzdem wäre zu erwarten, dass der Bedarf 
stärker artikuliert hätte werden müssen, dass mehr Initiativen zur Marktentwicklung 
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eingefordert worden wären. Offenbar gibt es auf der Nachfrageseite Grenzen, die trotz 
steigenden Bedarfs die Nachfrage nach haushaltsnahen Dienstleistungen bremsen. 
Meyer (1997) folgert, dass die Haushalte offenbar einen besonderen Grund brauchen, 
diese Tätigkeiten nicht selbst zu erledigen. Die Alternativen zur Auslagerung sind 
immer noch Eigenarbeit und – wenn die erforderlichen Ressourcen (Zeit, Beweglich-
keit...) fehlen – die Reduktion von Hausarbeit (bzw. der eigenen Standards) und im 
Extremfall die Nichterledigung derselben (vgl. Geissler 2002).  
 
Weitere Barrieren einer stärker sichtbaren Nachfrage nach haushaltsnahen Dienst-
leistungen liegen auf der mentalen Ebene (Weinkopf 2003, 142). Voraussetzung für die 
Auslagerung von Arbeiten im „Intimbereich des Haushalts“ ist die Überwindung der 
sozialen Norm, wonach es letztlich inakzeptabel sei, „seinen Dreck von Hausange-
stellten beseitigen zu lassen“. Solche Vorbehalte können nur durch die Einhaltung 
sonst üblicher Standards mit entsprechender Entlohnung und verbesserten Arbeitsbe-
dingungen überwunden werden – was jedoch seinen Preis hat und zudem ein entspre-
chendes Angebot voraussetzt. Mit der informellen Beschäftigung von Haushaltshilfen 
wird dann zumindest der Anschein des „Privaten“ gewahrt, wenn auch häufig mit 
schlechtem Gewissen (vgl. Thiessen 2002).  
 
Welche Qualitätsaspekte sind auf der Seite der Nachfragenden von Bedeutung? 
 
Ausgehend von der sichtbaren Nachfrage nach haushaltsnahen Dienstleistungen stellt 
sich die Frage, welche Dienstleistungen in Anspruch genommen werden und welche 
Erwartungen damit verbunden sind. Die vorhandenen Studien zeigen, dass die 
Nachfrage nach haushaltnahen Dienstleistungen nicht von Erwartungen bzgl. der 
beruflichen Qualifikation der Anbieterinnen oder deren Ausbildung und Erfahrung im 
Bereich haushaltnaher Dienstleistungen bestimmt wird (vgl. Höglinger/Berka 1994, 
Thiessen 2002, Mayer-Ahuja 2003). Eine Erwartung ist jedoch klar gegeben: Gesucht 
wird nach weiblichen Haushaltshilfen, zum einen, weil vorausgesetzt wird, dass Frauen 
diese Arbeiten ohnehin können, hausarbeiterische Fertigkeiten also zur „weiblichen 
Grundausstattung“ zählen. Zum anderen wird zumindest von einem Teil der Nachfra-
genden (dann, wenn jemand im Haushalt anwesend ist, während die Dienstleisterin 
arbeitet) Gefühlsarbeit „mitgekauft“, die wiederum typischerweise von Frauen erwartet 
wird. Dieser Aspekt macht haushaltnahe Dienstleistungen  zu „pink collar jobs“ 
(Cameron 2000); Ehrlichkeit, Sauberkeit, Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und emotio-
nelle Zuwendung der Dienstleisterin werden zu ihrer Qualifikation (vgl. Hochschild 
1990, Dunkel 1988). Gerade weil diese Tätigkeiten spezifisch weibliches Arbeitsver-
mögen darstellen sollen, trägt die Zuweisung des Tätigkeitsfeldes an Frauen zur 
monetären Geringschätzung und geringen Bewertung von Haus- und Betreuungsar-
beit, und letztlich auch von Frauenarbeit generell bei (Thiessen 2002, Mitterlehner 
2002). 
 
Über die Bedeutung des Preises haushaltsnaher Dienstleistungen für die Nachfragen-
den gibt es eine Reihe von Vermutungen, aber keine abgesicherten Ergebnisse. Das 
hohe Ausmaß der Schwarzarbeit im Sektor haushaltsnaher Dienstleistungen und die 
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Versuche, über Subventionierungen diese Dienstleistungen „marktfähig“ zu machen, 
legen aus der ökonomischen Perspektive den Schluss nahe, dass ohne wirtschaftspo-
litische Eingriffe kein ausreichender Markt haushaltsnaher Dienstleistungen existiert, 
weil die angebotene Arbeitsleistung schlichtweg zu teuer wäre. Die bisherigen 
Erfahrungen mit haushaltsnahen Dienstleistungen in unterschiedlichen Kontexten 
zeigen jedoch, dass die Frage nach der Bedeutung des Preises nicht einfach und 
eindimensional beantwortet werden kann.  
 
Eine Studie des DIW für Deutschland ergab, dass der Preis für das Nachfrageverhalten 
der Haushalte die entscheidende Variable ist (DIW Wochenbericht 23/02). Die 
deutschen Erfahrungen mit Dienstleistungspools zeigen hingegen, dass Preise deutlich 
über dem Schwarzmarktniveau möglich sind (Schur 2002, 283; Bittner/Weinkopf 2001). 
Ob diese Erfahrungen aus den Dienstleistungsagenturen verallgemeinerbar sind, muss 
jedoch bezweifelt werden. Erfahrungen aus den vorhandenen Projekten in Österreich 
zeigen zwar auch, dass die Verteuerungen in Folge der Formalisierung bis zu einem 
gewissen Grad akzeptabel sind.12 Das Preisakzeptanzniveau dürfte demnach in der 
Mitte zwischen Agenturpreis und Schwarzmarktpreis liegen.  
 
Zusammenfassend ergibt sich ein recht vages Bild dessen, welche Qualitätsaspekte 
haushaltsnaher Dienstleistungen für die Nachfragenden bedeutsam sind. Mit Sicherheit 
wird die Qualität dieser Arbeit mit dem Geschlecht der Ausführenden verbunden, das 
Tätigkeitsfeld wird dadurch zu einem nahezu vollständig weiblichen. Aber was die 
konkreten Anforderungen an die Dienstleisterinnen und die Zahlungsbereitschaft der 
KundInnen angeht, bleibt vieles verborgen.  
 

1.3.2 Das Arbeitsverhältnis aus der Sicht der AuftraggeberInnen 
 
Welche Rolle die Form des Arbeitsverhältnisses zwischen AuftraggeberIn und 
Dienstleisterin für die Nachfragenden spielt, hängt wesentlich von den jeweiligen 
Rahmenbedingungen ab, nach denen diese Arbeitsverhältnisse gestaltet sind. 
Während beispielsweise in Frankreich die Haushalte selbst die Arbeitgeberfunktion 
übernehmen, werden in Belgien Agenturen zwischengeschaltet (ALE-Schecks), sodass 
die Nachfragenden Dienstleistungsstunden kaufen, also KundInnen bleiben.13 In 
Österreich ist der Markt für haushaltsnahe Dienstleistungen überwiegend informell 
arrangiert. Ähnlich wie in Frankreich sind nur zwei AkteurInnen involviert, die 
Nachfragenden treten jedoch vornehmlich als informelle AuftraggeberInnen auf, selten 
als ArbeitgeberInnen im rechtlichen Sinn. 

                                                
12  Holzmann-Jenkins (1998) befragte KundInnen nach „angemessenen“ Preisen. Die 

Preisakzeptanz war von der Einkommenshöhe der KundInnen weitgehend unabhängig und 
lag 8 bis 25 % unter dem damaligen Preis von rund 10 Euro pro Stunde. Die sechs 
Initiativen im Bereich haushaltnaher Dienstleistungen, die 1998 in Österreich agierten, 
verrechneten Stundenpreise, die zwischen 25 bis 50 % über den regionalen 
Schwarzmarktpreisen lagen.  

13  Zu den Modellen der Förderung haushaltsnaher Dienstleistungen vgl. den folgenden 
Abschnitt in diesem Materialienband. 
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Im Folgenden werden jene Einflussfaktoren vorgestellt, die in einem primär informell 
arrangierten Markt für die Nachfragenden in ihrer Rolle als AuftraggeberInnen von 
Bedeutung sein können. 
 
Grenzüberschreitungen in Bezug auf die (Il-)Legalität::  
Die informelle Organisation kann nur solange bestehen, als keine Bestrafung14, aber 
auch keine gesellschaftliche Ächtung droht. In Österreich ist dies derzeit nicht der Fall, 
die Beschäftigung informeller Putzfrauen ist ein bekanntes und stillschweigend aner-
kanntes Faktum.  
 
Das soziale Gewissen:  
Auch wenn informelle Arbeitsverhältnisse die Norm darstellen, mag es Nachfragende 
geben, für die ein offizielles Dienstverhältnis einen Qualitätsaspekt darstellt. Die Erfah-
rungen von HomeService in Wien (Holzmann-Jenkins 1998) zeigen dies: Im Wissen, 
dass HomeService Arbeitsplätze für langzeitarbeitslose Menschen und legale Beschäf-
tigungsverhältnisse in einer Dienstleistungsagentur schafft, sind KundInnen bereit, 
auch (etwas) mehr zu zahlen.15 Allerdings setzt dies ein entsprechendes Angebot, d. h. 
die Existenz von Agenturen oder Pools voraus. Das eigene Gewissen ist bislang nur 
bei wenigen Nachfragenden stark genug, um selbst Schritte in diese Richtung zu 
setzen (Anmeldung der Anbieterinnen als geringfügig Beschäftigte bis hin zur Initiie-
rung von Pools oder Agenturen).  
 
Einflussmöglichkeiten auf die Durchführung der Tätigkeiten, Beschwerdemög-

lichkeiten, Zugang zu Ersatzkräften: 

Um Hausarbeit auszulagern, muss die AuftraggeberIn Anforderungen auflisten, übliche 
Vorgehensweisen und Wünsche erläutern sowie Vereinbarungen über die Arbeitszei-
ten und den Lohn mit der Dienstleisterin treffen. Bei Anbahnung eines informellen 
Arbeitsverhältnisses muss alles bilateral geregelt werden, als Orientierungshilfe dienen 
lediglich Vorerfahrungen mit anderen Dienstleisterinnen oder Informationen aus dem 
nahen, privaten Umfeld. Dienstleistungspools stellen eine Erleichterung insofern dar, 
als Preis- und Leistungsstandards schon erarbeitet sind und nachgefragt werden 
können. 
 
Das Aushandeln darüber, wie die Dienstleistungen erfüllt werden sollen, was also die 
Norm des jeweiligen Haushaltes darstellt, bleibt auch im Fall von Agenturen primär der 
AuftraggeberIn und der einzelnen Dienstleisterin überlassen. Verallgemeinerbare Putz-
Standards lassen sich auf Büroräume schon schwer anwenden (Was tun mit vollge-

                                                
14  Diese stellt den Extremfall dar, ist aber denkbar - siehe die deutsche Diskussion zur 

Bestrafung von illegal beschäftigten Dienstleisterinnen und ihrer ArbeitergeberInnen (vgl. 
Die Zeit 04/2004). 

15  Effektiv zahlen sie ohnehin nur einen Teil der Kosten der Legalisierung, d. h. der 
Sozialversicherungsbeiträge. Die anfallenden arbeitsmarktpolitischen Kosten 
(Qualifizierung, Coaching…) und die Agenturkosten selbst müssen über 
beschäftigungspolitische Subventionen gedeckt werden. 
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räumten Schreibtischen?), in Privathaushalten sind sie praktisch nicht anwendbar. 
Qualität ist für die AuftraggeberInnen dann gegeben, wenn die Durchführung der haus-
haltnahen Dienstleistungen ohne viel Aushandlungs- und Korrekturaufwand „funktio-
niert“ – was wiederum eine Frage der individuellen Erwartungen basierend auf den 
eigenen Erfahrungen im Umgang mit Sauberkeit, Ordnung, etc. ist. Nach Weihrich und 
Dunkel (2003) kommt es auch bei scheinbar einfach strukturierten informellen Dienst-
leistungsbeziehungen zu erheblichen Abstimmungsproblemen. Sowohl die 
Dienstleisterin als auch die AuftraggeberIn müssen auf die wechselseitige Kooperati-
onsbereitschaft vertrauen – besonders dann, wenn außerhalb der informellen Dienst-
leistungsbeziehung kein organisatorischer Rahmen (Agentur, Pool) zur Verfügung 
steht.  
 
Wenn die Koordination und Kooperation zwischen Dienstleisterin und AuftraggeberIn 
nicht funktioniert, hat die AuftraggeberIn im informellen Fall den Vorteil, die 
Dienstleisterin rasch und einfach „loswerden“ zu können. Sie muss sich dann jedoch 
nach einem Ersatz umsehen. Wenn Dienstleistungen von Agenturen gekauft werden, 
können die Nachfragenden diese sowohl in Bezug auf Beschwerden und Standardfest-
stellung nutzen, als auch um Ersatz zu suchen. Agieren die Nachfragenden als Arbeit-
geberInnen, sind sie diesbezüglich weniger flexibel: Sie müssen Kündigungsfristen 
einhalten und eine neue Dienstleisterin anstellen. 
 
Ablehnung bzw. Angst vor der ArbeitgeberInnenfunktion:  
Die meisten Nachfragenden sind selbst oder waren im Berufsleben in einer Arbeitneh-
merInnenfunktion und haben keine Erfahrung mit der „anderen Seite“. Selbst jemanden 
zu beschäftigen und sei es nur geringfügig, ist daher mit Aufwand (Meldung Sozialver-
sicherung) und Informationsbedarf verbunden (Arbeitsrecht, sozialversicherungs- und 
steuerrechtliche Bedingungen, Entgeltregelungen). Ein solcher Rollenwechsel wird, 
wenn irgend möglich, vermieden. Der Umstand, dass sich haushaltsnahe Dienstleis-
tungen im Privaten abspielen, also in der Intimsphäre der Nachfragenden, trägt zur 
Ablehnung einer offiziellen ArbeitgeberInnenposition bei. In Kombination mit der Angst 
vor Kostensteigerungen und dem organisatorischen Aufwand dürfte dieser Aspekt 
ausschlaggebend sein für die fehlende Formalisierung haushaltsnaher Dienstleistun-
gen in Österreich.  
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden: In einem stark informell geprägten 
Markt haushaltsnaher Dienstleistungen dürften die Qualitätsaspekte in Bezug auf das 
Arbeitsverhältnis im Vergleich zu jenen in Bezug auf die Dienstleistung für Nachfra-
gende selbst eher nachrangig sein. Ein stark informell geprägtes Umfeld haushaltsna-
her Dienstleistungen entspricht den Bedürfnissen und Erwartungen der Nachfragen-
den, die damit die „Privatheit“ dieser Arbeit gewahrt sehen. Dies hat Auswirkungen auf 
den Prozess der Überführung in steuer- und sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung. Es ist schwierig, bei den Nachfragenden ein originäres Interesse an der Legali-
sierung haushaltsnaher Dienstleistungen zu erwecken. Dazu bedarf es entweder 
öffentlichen Drucks (gepaart mit Sanktionsandrohungen) und/oder finanzieller Anreize. 
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1.4 Die Angebotsseite  
 

1.4.1 Haushaltsnahe Dienstleistungen aus der Sicht der Anbieterinnen  
 
Wer bietet haushaltsnahe Dienstleistungen an? 

 
Im Unterschied zu sonstigen (Dienstleistungs-)Berufen ist die Entscheidung für dieses 
Arbeitsfeld in der Regel keine originäre, sondern eher eine Folge „besonderer 
Umstände“ - diese Dienstleisterinnen können derzeit keine andere Arbeit ausüben oder 
finden. Die Qualifikationen der Anbieterinnen haushaltsnaher Dienstleistungen stellen 
auch kein homogenes Angebot dar, die Frauen kommen aus ganz unterschiedlichen 
Berufen und Kontexten und sind häufig überqualifiziert. Sie haben eine Berufsausbil-
dung, die sie jedoch nicht mehr einsetzen können oder die ihnen im haushaltsnahen 
Dienstleistungssektor nichts bringt, da ja auch die Nachfragenden keine Erwartungen 
an die formale Qualifikation stellen (siehe 1.3.1).  
 
Höglinger und Berka (1994, 58) stellen auf der Basis von Interviews mit in- und 
ausländischen, formell und informell in österreichischen Haushalten beschäftigten 
Frauen fest:16 „Arbeitsverhältnisse in Privathaushalten sind prinzipiell subsidiär, das 
heißt, wenn keine anderen Arbeitsplätze gefunden werden, bzw. erreichbar sind, aber 
dennoch einer Erwerbstätigkeit nachgegangen werden muss, wird auch die Beschäfti-
gung in einem Privathaushalt angenommen.“  
 
Welche Qualitätsaspekte spielen auf der Seite der Dienstleisterinnen eine Rolle?  
 
Zu den eher positiv einzuschätzenden Aspekten zählen: 
- Haushaltsnahe Dienste stellen ein offenes Betätigungsfeld ohne Zugangsbarrieren 

und Schließungsprozesse dar. Insbesondere in ländlichen Regionen bieten 
haushaltsnahe Dienste daher (Wieder-) Eintrittsmöglichkeit für Frauen ohne bzw. 
mit geringer oder mit veralteter Qualifikation (Arbeitsfeld für „Bildungsverweigerin-
nen“).  

- Der Arbeitsplatz Haushalt ermöglicht und erfordert einen gewissen Grad an 
Selbstorganisation, „Managementfähigkeiten“ werden geschult (vgl. Kreimer/Hartl 
2003).  

- Die Arbeit kann innerhalb gewisser Grenzen, bzw. solange nicht zu viele Haushalte 
betreut werden müssen, zeitlich flexibel gestaltet werden.  

- Insofern die Alternative zur Ausübung haushaltsnaher Dienste Nichterwerbstätig-
keit darstellt, können die Entlohnung und damit die Anerkennung der sonst im 

                                                
16  Von den 37 interviewten Frauen verfügten nur drei über eine berufliche Qualifikation für die 

Tätigkeit als Hausangestellte (Fachschulen), acht hatten maturiert oder gar ein Studium 
abgeschlossen, sieben Frauen hatten unterschiedliche Berufe erlernt. Ähnliche Ergebnisse 
zur Sozialstruktur und dem Qualifikationsniveau der in haushaltsnahen Diensten tätigen 
Frauen hat Mayer-Ahuja (2003) für Deutschland erhoben. 
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eigenen Umfeld gratis erbrachten Arbeit sowie der Kontakt zu Personen außerhalb 
des eigenen Haushaltes erstrebenswert sein (Holzmann-Jenkins 1998, 44). 

 
Die Liste der eher belastenden Aspekte ist durchwegs länger, denn durch die spezielle 
Arbeitssituation in Privathaushalten entstehen für die Dienstleisterinnen „spezifische 
Problemfelder und vielfältige Konfliktpotentiale“ (Höglinger/Berka 1994, 59):  
- Ganz generell handelt es sich um unattraktive Arbeitsinhalte, da nur jene Hausar-

beitstätigkeiten ausgelagert werden, die wirklich nicht selbst gemacht werden 
wollen oder können (vgl. Weinkopf 2003, 140). Zudem haben fast alle Tätigkeiten 
mit der Beseitigung von Schmutz zu tun, was per se eine unattraktive Arbeit 
darstellt.17 

- Viele der Dienstleistungen sind mit körperlichen Belastungen verbunden. Die 
Ursachen können in den spezifischen Tätigkeiten liegen (z. B. Fensterputzen), in 
der Ausstattung der Haushalte (z. B. schwere Möbel) oder in der Verwendung 
ungeeigneter Arbeitsmittel (Resch 2002, 78). Gerade für ältere Anbieterinnen 
(häufig Wiedereinsteigerinnen) können diese körperlichen Belastungen gesund-
heitsgefährdend sein.  

- Haushaltsarbeiten sind mit einem hohen Unfallrisiko und hohen 
Gefahrstoffbelastungen verbunden (vgl. Resch 2002 sowie die dort zitierten 
Studien). 

- Psychische Belastungen und Stress entstehen durch die meist differenten Anforde-
rungen der einzelnen AuftraggeberInnen. In informell arrangierten Arbeitsverhält-
nissen müssen die Anbieterinnen unterschiedliche Standards ohne formelle 
Klärungsmöglichkeit unter einen Hut bringen und auf jeden einzelnen Standard 
eingehen können.  

- Die Ausübung haushaltsnaher Dienstleistungen erfolgt überwiegend isoliert und 
ohne soziale Kontakte. Oft ist nicht einmal die AuftraggeberIn anwesend.  

- Für haushaltsnahe Dienstleistungen sind nur wenige Nachfragende bereit, 
adäquate Marktpreise zu zahlen. Die Leistungen werden als Alltagsarbeit gesehen, 
sie sind als Erwerbs-Arbeit schwer fassbar, als zumindest gedankliche Alternative 
steht Gratis-Eigenarbeit zur Verfügung (siehe 1.3.1). 

- Dieses Tätigkeitsfeld weist in Österreich kaum Perspektiven auf. Anbieterinnen 
können eine „Karriereentwicklung“ in die Selbständigkeit anstreben, oder die 
Ausbildung zur Heimhilfe machen und damit einen Schritt in den Pflegebereich 
hineingehen. Die Verwertbarkeit der beruflichen Erfahrung im Bereich haushalts-
naher Dienstleistungen in anderen Berufsfeldern ist nicht gegeben. 

- In der Ausübung ihrer Tätigkeit dringen die Dienstleisterinnen zwangsläufig in die 
Intimsphäre der Nachfragenden ein, was von beiden Seiten als belastend 

                                                
17  Allerdings ist dies nicht nur eine Eigenschaft haushaltsnaher Dienstleistungen. Die Tätigkeit 

der Müllabfuhr beispielsweise ist dem „Schmutz“ bzw. dessen Beseitigung sicher noch 
mehr und unmittelbarer ausgesetzt. Was haushaltsnahe Dienstleistungen von anderen 
ähnlich „unattraktiven“ Tätigkeiten unterscheidet, ist das Fehlen jeglicher Kompensation für 
diese unattraktiven Aspekte. Hierfür dürften wiederum der Arbeitsort Privathaushalt und die 
Zuordnung zu den weiblichen Alltagsarbeiten ausschlaggebend sein.  
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empfunden werden kann und spezifische Probleme schafft (Blumberger/Dormayr 
1998, 27). 

 
Bei den belastenden Faktoren ließen sich einige durch die Einführung von Agenturen 
lösen oder abschwächen: Kontakt mit KollegInnen (allerdings nicht während der 
Arbeit); Perspektiven; Bezahlung; teilweise auch körperliche Belastungen (KollegInnen 
beiziehen bei besonders schweren Arbeiten), psychische Belastungen (Abklären von 
Standards, Austausch darüber). Begrenzt veränderbar sind die unattraktiven Arbeitsin-
halte (z. B. durch die Kombination von verschiedenen Tätigkeiten) und die körperlich 
hohen Anforderungen (Weinkopf 2003, 140). Gar nicht lösen lässt sich das Intimitäts-
problem.  
 
Zur besseren Einschätzung der belastenden Faktoren von Arbeitsplätzen in privaten 
Haushalten wären entsprechende Forschungen zur Arbeitsbewertung und in Folge zu 
den Gestaltungsmöglichkeiten in Hinblick auf eine gesundheitsgerechte bzw. humane 
Arbeit im Haushalt nötig (Resch 2002, 71 ff). 
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden:  
- Haushaltsnahe Dienstleistungen sind Dienstleistungen mit sehr vielen belastenden 

Faktoren - gerade deswegen werden sie ausgelagert und nicht selbst erledigt. 
- Die als positiv bewerteten Arbeitserfahrungen werden zwar von außen betont (wie 

Selbstorganisation, Haushaltsmanagement18), sind aber in Relation zu den 
belastenden Faktoren kaum bedeutend bzw. können diese sicherlich nicht wettma-
chen. 

- Die propagierten Managementaspekte haushaltsnaher Dienstleistungen bleiben in 
Bezug auf den Arbeitsmarkterfolg der Dienstleisterinnen wirkungslos – sie bilden 
bislang ebenso wenig ein Sprungbrett in den Arbeitsmarkt außerhalb dieses 
Dienstleistungssektors wie dies im Fall der Hausarbeit und Kinderbetreuung zutrifft. 
Die im Bereich haushaltsnaher Dienstleistungen gemachten Erfahrungen und die 
dabei erworbenen Qualifikationen und Fertigkeiten sind praktisch nicht karriererele-
vant.  

 

1.4.2 Das Arbeitsverhältnis aus Sicht der Anbieterinnen 
 
Rahmenbedingungen von Arbeitsverhältnissen im Bereich haushaltsnaher 

Dienstleistungen 

 

Bei den Arbeitsverhältnissen im Bereich haushaltsnaher Dienstleistungen handelt es 
sich in aller Regel um 
- prekäre Arbeitsverhältnisse: Nach Mayer-Ahuja (2003, 15) beinhaltet Prekarität „die 

Unterschreitung von materiellen Standards, von durch Arbeits- und Sozialrecht, 
Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung festgelegten rechtlichen Standards sowie 

                                                
18  Vgl. Interviews mit Leitern von Dienstleistungsagenturen (Kreimer/Hartl 2003). 
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von ,normalen‛ betrieblichen Integrationsstandards, die vor allem in der geringeren 
Einbindung in kollegiale Strukturen und der eingeschränkten Repräsentanz durch 
betriebliche und gewerkschaftliche Interessensvertretungen zum Ausdruck kommt.“ 
Arbeitplätze im Bereich einfacher Dienstleistungen im Haushalt zeichnen sich 
durch die Unterschreitung der materiellen, rechtlichen und betrieblichen Standards 
der „Normalarbeitsverhältnisse“ aus. Die fehlende sozialrechtliche Absicherung 
trägt langfristig in besonderem Maße zur Prekarität bei. 

- Arbeitsverhältnisse im Niedrigstlohnsegment: Aus Sicht der Dienstleisterinnen ist 
die Bezahlung in einem informell arrangierten Markt vom Ausmaß her gesehen 
nicht unbedingt negativ einzuschätzen („brutto für netto“ am Schwarzmarkt). Aller-
dings ist das Aushandeln des Stundenlohns und allfälliger weiterer Kosten (z. B. 
Wegpauschale) notwendig. Die Dienstleisterinnen sind in der schwächeren 
Position, da die Verhandlungsbasis asymmetrisch ist: Wenn Frauen diesen Sektor 
als primäres Arbeitsfeld wählen, in dem sie bleiben wollen (zumindest auf einige 
Zeit) und in dem sie merkbar aktiv sind (Stunden), dann brauchen sie „zufriedene 
KundInnen“ - sie sind auf Weiterempfehlungen der KundInnen angewiesen, da sie 
keine andere Werbemöglichkeit haben. Dies erschwert das Einfordern höherer 
Stundensätze (Höglinger/Berka 1994). 

- Arbeitsverhältnisse mit potentiell schwierigen und belastenden Arbeitsbedingungen 
(siehe 1.4..1). 

- Arbeitsverhältnisse, bei denen Arbeitskonflikte schwer von der Beziehungsebene 
zu trennen sind. ArbeitgeberInnen vermeiden Konflikte, indem sie die Dienstleiste-
rin kündigen (Höglinger/Berka 1994, 60). Die Dienstleisterinnen haben auch hier 
wieder die relativ belastendere Position.  

 
Die konkreten Rahmenbedingungen der Arbeitsverhältnisse hängen von der Ausges-
taltung des Marktes und den Förderinstrumenten ab (vgl. Blumberger/Dornmayr 1998, 
Zukunft im Zentrum 1999). Aber auch gut konzipierte Dienstleistungsagenturen können 
am Charakter der Arbeit (siehe 1.4.1) wenig ändern, ebenso wenig ist es derzeit realis-
tisch, diese Tätigkeiten durch entsprechende Subventionen aus dem Niedriglohnbe-
reich zu heben. Das Tätigkeitsfeld bleibt ein potentiell prekäres mit niedriger Bezah-
lung, schwierigen Arbeitsbedingungen und geringen Perspektiven. Dementsprechend 
wird von Seiten vieler frauenpolitisch engagierter AkteurInnen eine Förderung dieses 
Sektors durch öffentliche Gelder generell abgelehnt bzw. wird die Ausweitung der 
Beschäftigung im Bereich haushaltsnaher Dienstleistungen vornehmlich kritisch 
gesehen. 
 
Aus welcher Lebenssituation heraus wählen Frauen haushaltsnahe Dienstleis-

tungen als Arbeitsfeld? 

 
Da es kaum Anbieterinnen gibt, die eine originäre Entscheidung für dieses Berufsfeld 
getroffen haben, stellt sich die Frage, aus welchen Situationen heraus Frauen in dieses 
Arbeitsmarktsegment eintreten. Wir können nur Vermutungen über die Lebenssituatio-
nen der in diesem Bereich Tätigen anstellen, da es dazu kaum Daten gibt. Wir gehen 
davon aus, dass es sich in den meisten Fällen um einen letztlich sehr individuellen Mix 
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aus „Zwangslagen“ (z. B. keine anderen Jobmöglichkeiten, keine Arbeits- bzw. Aufent-
haltserlaubnis), Beschränkungen (z. B. Organisation der Kinderbetreuung, Dazuver-
dienstgrenzen) und Hoffnungen („besser als gar nichts“-Devise, Übergangsphase, 
Erwerb fehlender Versicherungszeiten u.a.m.) handeln dürfte.  
 
Die formell angestellten Dienstleisterinnen sind überwiegend einzeln in Haushalten 
tätig, die Anzahl der in Dienstleistungsagenturen beschäftigten Haushaltshilfen ist in 
Österreich verschwindend gering.19 Angestellte Dienstleisterinnen arbeiten meist in 
Teilzeit (Haberfellner et al. 2000, 9; für Deutschland: Bittner/Weinkopf 2001). Auch 
wenn dieser Umstand auf eine sehr prekäre Arbeitsmarktintegration hinweist (zumal es 
sich um einen Niedriglohnbereich handelt), sind diese Frauen zumindest eigenständig 
sozialversichert und verfügen über einen definierten arbeitsrechtlichen Status. 20  
 
Die überwiegende Anzahl der Dienstleisterinnen in Privathaushalten allerdings arbeitet 
auf informeller Basis, ohne eigene sozialrechtliche Absicherung und ohne einen klaren 
arbeitsrechtlichen Status. Vor dem Hintergrund der vorhandenen Fallstudien lassen 
sich innerhalb dieser Gruppe der informellen Dienstleisterinnen verschiedene Lebens-
situationen identifizieren: 
- Dienstleisterinnen, die mit dieser Tätigkeit ihr einziges Einkommen erzielen: Diese 

Gruppe ist vermutlich recht klein und auf den städtischen Bereich konzentriert, 
häufig dürfte es sich um Migrantinnen (siehe unten) handeln. Diese Frauen arbei-
ten in mehreren Haushalten, sodass sie insgesamt ein Einkommen erzielen, von 
dem sie (irgendwie) leben können. Weil sie informell arbeiten, erwerben sie jedoch 
keine eigenen Sozialversicherungsansprüche, sind also nicht unfall- bzw. 
pensionsversichert. Unter Umständen sind sie als Angehörige mitversichert 
(Krankenbehandlungskosten).   

- Dienstleisterinnen, die mit dieser Tätigkeit dazuverdienen: Dies ist vermutlich die 
größte Gruppe innerhalb aller Anbieterinnen haushaltsnaher Dienstleistungen. Je 
nach dem Ursprung des „Primäreinkommens“ stehen hinter der Dazuverdienstper-
spektive durchaus unterschiedliche Lebenssituationen. Wenn das Primäreinkom-
men vom Partner stammt, handelt es sich häufig um Frauen, die nach Phasen der 
Kinderbetreuung oder familiärer Pflege über haushaltsnahe Dienstleistungen eine 
Dazuverdienstmöglichkeit suchen. Der Dazuverdienst kann aber auch zu einem 
eigenem Transfereinkommen (Arbeitslosengeld/Notstandshilfe; Sozialhilfe; Kinder-
betreuungsgeld; Pension) erzielt werden. Darüber hinaus dürfte es noch Frauen 
geben, die zum geringen Arbeitseinkommen aus einer eigenen gemeldeten 

                                                
19  Die Möglichkeit, eine Arbeit bei einer Beschäftigungsgesellschaft oder einem 

sozialökonomischen Betrieb aufzunehmen, ist nur arbeitslosen Frauen und Männern 
vorbehalten. Nach der in der Steiermark derzeit geltenden Regelung (vgl. Lechner et al. 
2000) müsste die Interessentin vor der Arbeitsaufnahme ein Jahr arbeitslos gewesen sein, 
um als Transitarbeitskraft beschäftigt werden zu können. 

20  Ein österreichisches Bundesgesetz (HGHAngG 1962 erlassen und 1993 geändert) regelt 
Arbeitszeitbestimmungen und Mindestlöhne.  
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(Teilzeit-)Beschäftigung (z. B. Reinigungsfirma, Dienstleistungsagentur) dazuver-
dienen, um finanziell das Auslangen zu finden.21 

 
Eine besondere Situation liegt für alle jene Migrantinnen vor, die keine Arbeitserlaubnis 
haben. Für diese Frauen sind haushaltsnahe Dienstleistungen eine der wenigen 
Einkommensquellen. Sie nehmen im Vergleich zu österreichischen Putzfrauen längere 
Wege in Kauf und arbeiten in mehr Haushalten gleichzeitig (Höglinger/Berka 1994). 
Die Arbeit im Bereich haushaltsnaher Dienstleistungen wird von höher qualifizierten 
Migrantinnen als Übergangslösung betrachtet: Sie planen, solange als Putzfrauen zu 
arbeiten, bis die Deutschkenntnisse für den eigentlichen Beruf ausreichen (vgl. Lutz 
2000, Friese 1995). 
 
Zusammenfassend sei festgehalten, dass die unterschiedlichen Formen, in denen 
Frauen in primär informellen Arrangements im Sektor haushaltsnaher Dienstleistungen 
tätig sind, unterschiedliche Lebenssituationen widerspiegeln und daher nach differen-
zierten Strategien verlangen, wenn es um die Entwicklungsperspektiven des Sektors 
geht. Eine eindimensionale Lösung bzw. Strategie, wie sie beispielsweise der geplante 
Dienstleistungsscheck darstellt, kann dieser Heterogenität nicht gerecht werden. 
Zuallererst bedarf es jedoch der Erhebung entsprechender Daten, um von den vielen 
Vermutungen über die Bedingungen, aus denen heraus Frauen in diesem Sektor tätig 
sind, zu einem konkreten Bild zu kommen. Wenn die überwiegende Anzahl der 
informell Tätigen beispielsweise Migrantinnen ohne Arbeitserlaubnis sind, ergeben sich 
in Bezug auf Legalisierungsstrategien ganz andere Erfordernisse als wenn es sich um 
„traditionelle“ Dazuverdienerinnen handelt, die über die Erwerbsarbeit des Partners 
„mit“gesichert sind.  
 

1.5 Zentrale Fragestellungen und Problemfelder  
 
Im Vergleich zu anderen Arbeitsmarktbereichen sind haushaltsnahe Dienstleistungen 
ein riesiger „weißer Fleck“, die Liste der Vermutungen und offenen Fragen ist dement-
sprechend lang. Wir haben im folgenden einige Fragestellungen aufgegriffen, die uns 
im Kontext der österreichischen Situation – überwiegend informelle Organisation haus-
haltsnaher Dienstleistungen ohne nennenswerte öffentliches Engagement bzw. Förde-
rung – als zentral erschienen sind.  
 

                                                
21  Alle Frauen, die sich im Herbst 2003 für die Arbeit im von uns begleiteten Projekt Styrian 

Services (Kreimer/Hartl 2003, 46 f) interessierten, waren „Dazuverdienerinnen“ zum 
Einkommen des Partners, zu Transferleistungen aus der Arbeitslosenversicherung und zu 
eigener (Teilzeit-) Arbeit. 
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1.5.1 Haushaltsnahe Dienstleistungen als Auffangbecken für 
Geringqualifizierte? 

 
Von beschäftigungspolitischer Seite wird häufig das Argument gebracht, haushalts-
nahe Dienstleistungen seien einfache Dienstleistungen und daher ein „Auffangbecken“ 
für Menschen mit geringer Qualifikation. Im Lichte der Ausführungen in 1.3.1 und 1.4.1 
sowie der vorhanden Fallstudien ist diese These mehrfach zu hinterfragen. Die nach-
fragenden Haushalte haben vielfache qualitative Erwartungen und Ansprüche an die 
Dienstleisterinnen und die Dienstleistung selbst, die weder die Reduktion auf eine rein 
einfache Dienstleistung noch auf ein Auffangbecken für Geringqualifizierte als zulässig 
erscheinen lassen. Die Erfahrungen aus den Dienstleistungspools weisen ebenfalls 
darauf hin, dass hohe Anforderungen an die fachlichen Kenntnisse, körperliche Belast-
barkeit wie auch an die sozialen Kompetenzen der Beschäftigten gestellt werden 
(Weinkopf 2003).  
 
Die BefürworterInnen der Geringqualifizierten-These verwickeln sich zudem selbst 
häufig in Widersprüche, wenn sie propagieren, dass Hausarbeit und Betreuungsarbeit 
über die damit verbundenen vielfältigen Managementtätigkeiten arbeitsmarktrelevante 
Fähigkeiten und Fertigkeiten mit sich bringt.22  
 

1.5.2 Haushaltsnahe Dienstleistungen als Frauenarbeitsmarkt 
 
Haushaltsnahe Dienstleistungen sind ein fast zur Gänze von Frauen dominierter 
Bereich: Nahezu alle Dienstleisterinnen sind Frauen und wenn im Haushalt Frauen 
leben, sind sie in aller Regel die Auftraggeberinnen (Thiessen 2004, 122). Klenner und 
Stolz-Willig (1997) sehen eine Spaltung der Frauen in flexible Leistungsträgerinnen 
und Dienstbotinnen. „Da weder wohlfahrtsstaatliche Modelle noch private Arbeitstei-
lung den Freisetzungsprozess berufstätiger Frauen ermöglichen, wird zunehmend 
durch eine Umverteilung der Alltagsarbeit zwischen Frauen die weibliche Erwerbsarbeit 
abgefedert.“ (Thiessen 2004, 120). Gesellschaftliche Konflikte infolge der Vertiefung 
sozialer Unterschiede zwischen hochbezahlten Arbeitskräften und der „Dienstboten-
klasse“ (siehe auch Meyer 1997) entstehen. Diese Konflikte lassen sich durch das 
Dazwischenschalten von Agenturen oder Pools zwar nicht völlig auflösen, aber doch 
abschwächen.  
 
Die Umverteilung der Alltagsarbeit zwischen Frauen hat auch eine internationale 
Dimension: Frauen kommen aus dem Ausland (tageweise oder als Au-Pairs), um die 

                                                
22  Ein von uns befragter Geschäftsführer einer Beschäftigungsgesellschaft betonte gerade 

diesen Aspekt haushaltsnaher Dienstleistungen: Dadurch, dass die Dienstleisterinnen 
alleine vor Ort sind, werden Anforderungen an die Transitarbeiterinnen gestellt, 
Selbstorganisations- und Managementfähigkeiten zu entwickeln. „Für mich ist das wirklich 
sehr, sehr beeindruckend, die [in Haushalten arbeitende Transitarbeitskräfte] sind so was 
von selbstbewusst, so zielstrebig, so gut organisiert in ihren persönlichen und in ihren 
beruflichen Belangen. Um die Leute mache ich mir um alle keine Sorgen.“ (Kreimer/Hartl 
2003).  
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Hausarbeit in österreichischen (oder deutschen) Haushalten zu erledigen. „Sie existie-
ren in keiner Statistik, ihre Anzahl lässt sich nicht einmal annähernd schätzen und die 
Rechtslage zwingt sie, unsichtbar zu bleiben, was nicht zuletzt zur Folge hat, dass ihr 
Arbeitstag oft keine Grenzen kennt und ihre Bezahlung mitunter jeder Beschreibung 
spottet.“ (Wetterer 2003, 313). Mit der Vergabe der Hausarbeit an Ausländerinnen 
versuchen einheimische Frauen die Tatsache auszublenden, dass ihre Forderungen 
nach partnerschaftlicher Aufteilung der Hausarbeit bislang weitgehend erfolglos geblie-
ben sind.  
 
Thiessen konstatiert zwar ein „allmähliches Vordringen der Männer in die häusliche 
Sphäre“ (2004, 119), das jedoch weniger partnerschaftliche Aufgabenverteilung als 
vielmehr weitere geschlechtliche Zuschreibungen bestimmter Aktivitäten nach sich 
zieht. Die Arbeitsbereiche im Haushalt werden zwischen den Geschlechtern aufgeteilt, 
wobei die Bereiche, die weiblich konnotiert und nach Thiessen (ebd.) „am meisten 
trivialisiert und entwertet“ sind, von bezahlten Dienstleisterinnen zugekauft werden.  
 
Die Dienstleistungsangebote, die Beschäftigungsgesellschaften entwickeln, scheinen 
dies zu bestätigen: Wenn das Ziel verfolgt wird, Männer für haushaltsnahe Dienstleis-
tungen zu gewinnen, so muss die Tätigkeit, die sie ausüben werden, „männlich“ oder 
„neutral“ definiert sein (Thiessen 2004). Das Dienstleistungsspektrum von Agenturen, 
die Männer beschäftigen wollen, müsste beispielsweise Reparatur- und Gartenarbeiten 
umfassen, als „Badezimmerreiniger“ wird sich kein Mann bewerben (vgl. Stoppacher 
2003, 37).  
 
Dass haushaltsnahe Dienstleistungen auch von GeschäftsführerInnen der Beschäfti-
gungsgesellschaften als Frauenarbeit verstanden wird, lässt sich daran erkennen, dass 
nur Teilzeitarbeitsplätze geschaffen werden.23 Das Einkommen der Teilzeitarbeiterin-
nen ist jedoch so gering, dass die Frauen jedenfalls auf eine andere Einkommens-
quelle (Unterhalt, Schwarzarbeit) angewiesen sind. Anstellungen in Vollzeit wurden von 
den befragten Geschäftsführern mit dem Hinweis abgelehnt, dass einerseits die 
Frauen Teilzeitjobs wollen und andererseits die Arbeit körperlich so belastend sei (!), 
dass sie kaum 40 (38,5) Stunden pro Woche erbracht werden könne.24  
 
Es zeigt sich, dass die Positionierung der Dienstleisterinnen auf dem Schwarzmarkt als 
Zuverdienerinnen in den formellen Arbeitsmarkt hineinwirkt: Haushaltsnahe Dienst-
leistungen werden als Zuverdienst-Teilzeit-Arbeit konzipiert. Diese Konzeption als nicht 

                                                
23  Auch die von uns befragten Geschäftsführer (Kreimer/Hartl 2003) boten den 

Transitarbeiterinnen nur Teilzeitstellen. 
24  Ähnlich die Situation in Deutschland: Eine Befragung von Mitarbeiterinnen in 

Dienstleistungspools und Vermittlungsagenturen im gesamten Bundesgebiet Deutschlands 
(Bittner et al. 1999) ergab, dass nur 31 % der sozialversicherungspflichtig beschäftigten 
Arbeitskräfte Vollzeit arbeiteten.  
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existenzsichernde Arbeitsverhältnisse ist für arbeitsmarktpolitische Projekte in Öster-
reich ungewöhnlich (vgl. Lechner et al. 2000).25 
 

1.5.3 Die Frage nach dem „adäquaten“ Preis haushaltsnaher Dienstleistungen 
 
Ökonomisch gesehen fungiert der Preis für eine Leistung bzw. ein Gut als ein Krite-
rium, ein Signal für Qualität. Nun sind jedoch haushaltsnahe Dienstleistungen keine 
Dienstleistungen, die nach dem Preis gekauft werden, sondern vielmehr nach dem 
Bedarf und nach monetär kaum umlegbaren Erwartungen an die „Qualifikation“ der 
Anbietenden. Die spezifische Art der Tätigkeiten in der Intimsphäre des Haushalts 
erschwert die Anwendung von Bewertungsverfahren und die Standardisierung der 
Tätigkeiten. Weder Angebotssignale (z. B. Signale über die Ausbildung, 
Berufserfahrung über formale Zertifikate; direkt über einen hohen Preis) noch Nachfra-
gesignale (Wertschätzung der Arbeit durch die Nachfragenden) schlagen sich direkt im 
Preis nieder. Beispielsweise werden von Gather und Meißner (2002, 134f) die nachtei-
ligen Auswirkungen der (vermeintlichen) Familienzugehörigkeit und Loyalität auf die 
Preisgestaltung angeführt. Die Übertragung der Logik für verwandtschaftliche Bezie-
hungen auf die Dienstleistung führe zwar zu hoher Anerkennung und Respekt gegen-
über der Dienstleisterin für ihre Hilfe und Unterstützung, aber nicht notwendigerweise 
zu einer adäquaten Entlohnung. 
 
In 1.3.1 wurde festgehalten, dass das Preisakzeptanzniveau zwischen dem 
Bruttopreis, wie er in Dienstleistungsagenturen anfällt und dem Schwarzmarktpreis 
liegen dürfte. Dies führt zur Frage der Zahlungsbereitschaft der Nachfragenden für 
haushaltsnahe Dienstleistungen. Der Bedarf nach haushaltsnahen Dienstleistungen ist 
bislang in den meisten Fällen an objektive, von außen gegebene Faktoren gebunden.26 
Der Bedarf kann nur dann auch nachfragewirksam werden, wenn die Nachfragenden 
sich haushaltsnahe Dienste leisten können (Alternativen Eigenarbeit bzw. 
Nichterledigung). Darüber hinaus gibt es jedoch nur Vermutungen, dass die 
Zahlungsbereitschaft nicht wesentlich über den jeweiligen Schwarzmarktpreis 
hinausgeht, und kontrastierend dazu die letztlich doch quantitativ recht begrenzten 
Erfahrungen der Dienstleistungspools mit höheren Preisen. Zur strittigen Frage, ob und 
wie weit ein realistischer Bruttopreis inkl. Sozialversicherung und gegebenenfalls 
Steuern (Mehrwertsteuer) akzeptiert werden würde, gibt es bislang kaum 
Untersuchungen. 
 
Die Thematik wurde bislang in der Öffentlichkeit nicht diskutiert. Es ist davon auszuge-
hen, dass eine Debatte über einen fairen Preis für haushaltsnahe Dienstleistungen 

                                                
25  Das österreichische Arbeitsmarktservice als Fördergeber finanziert nur den 

Mindestlohntarif, der für Hausgehilfinnen 2003 unter 7 € die Stunde lag (Kreimer/Hartl 
2003). Halbtags- oder 30-Stunden-Stellen bei Stundenlöhnen unter  7 € können kein 
ausreichendes Einkommen einbringen, um von dieser Arbeit auch leben zu können.  

26  Anders ausgedrückt: Es ist (noch) nicht normaler Standard, haushaltsnahe Dienstleistungen 
auszulagern, sondern dies passiert nur dann, wenn es einen besonderen Grund gibt (siehe 
1.3.1). 
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Einfluss auf die Zahlungsbereitschaft der KundInnen haben könnte. Unter anderem 
könnten damit die Opportunitätskosten der Nachfragenden sichtbar gemacht werden – 
was würde es „kosten“, die Dienstleistung selbst zu erledigen? Auch die Umsetzung 
von Bewertungsverfahren für haushaltsnahe Dienstleistungen könnte hier durchaus zur 
Bewusstseinsbildung beitragen (vgl. Resch 2002).  
 
Jedenfalls ist davon auszugehen, dass die Zahlungsbereitschaft unter den verschiede-
nen Gruppen von Nachfragenden variiert. Dies würde dafür sprechen, Kriterien für eine 
adäquate Bewertung haushaltsnaher Dienstleistungen auf der Angebotsseite anzuset-
zen und die angeführten Überlegungen zur Zahlungsbereitschaft eher dahingehend zu 
nutzen, für die Bereitschaft zur Übernahme der Legalisierungskosten zu werben.  
 

1.5.4 Beschäftigungspolitische Strategien der Ausweitung haushaltsnaher 
Dienstleistungen  

 
Wenn aus dem latenten Bedarf tatsächlich Nachfrage nach haushaltsnahen Dienst-
leistungen werden soll bzw. eine Formalisierung der Beschäftigung im Haushalt ange-
strebt wird, ergeben sich anknüpfend an die unterschiedlichen Situationen, aus denen 
heraus Frauen derzeit haushaltsnahe Dienstleistungen anbieten (vgl. 1.4.2), für 
beschäftigungspolitische AkteurInnen folgende Zielgruppen:  
 
„Traditionelle“ Dazuverdienerinnen, also jene, die aus einem traditionellen Familienmo-
dell heraus nicht mehr als dazuverdienen wollen und/oder können, finden sich immer 
häufiger angesichts des sozialen und familiären Wandels langfristig in problematischen 
Situationen wieder. Dennoch sind viele Frauen kurzfristig mit einem Zuverdienst zufrie-
den oder haben (durch ihre familiäre Situation) keine andere Wahl. Sie sind, ohne ihre 
finanzielle Abhängigkeit vom Partner zu beenden, zumindest mit einem Fuß im 
Arbeitsmarkt. Wir gehen davon aus, dass es sich bei dieser Gruppe eher um ein 
„Auslaufmodell“ handelt, für die es wenig Sinn macht, sie als Zielgruppe direkt anzu-
sprechen. Wenn für sie akzeptable Arbeitsmöglichkeiten geschaffen werden, so 
werden einige Frauen die Chance nutzen.  
 
Jene Frauen, die zu einem Transferbezug oder zu einer formalen (Teilzeit-)Beschäfti-
gung dazuverdienen, gehören jedenfalls zur Zielgruppe möglicher beschäftigungspoliti-
scher Strategien. Hier ist zu fragen, unter welchen Bedingungen und in welcher Form 
existenzsichernde Beschäftigungsverhältnisse mit voller sozialer Absicherung im Feld 
haushaltsnaher Dienstleistungen angeboten werden können. Ein eher eingeschränktes 
Verständnis von „Beschäftigungsverhältnis“ (wie es beispielsweise das Projekt der 
selbständigen Dienstleisterinnen unter gegebenen österreichischen Bedingungen 
darstellt), dürfte in vielen Fällen keine wirkliche Alternative zur aktuellen Situation 
darstellen.27  

                                                
27  Frauen, die zu einem Transferbezug dazuverdienen, würden diesen verlieren und könnten 

im Extremfall mit deutlich mehr Arbeitszeit den gleichen oder einen unwesentlich höheren 
Gesamtverdienst erzielen. Auch allfällige Unterhaltsleistungen sind zu berücksichtigen. Im 
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Eine besondere Problemgruppe stellen Migrantinnen bzw. Ausländerinnen ohne 
Arbeitsbewilligung dar. Die Legalisierung ihrer Tätigkeiten erfordert umfassende 
Strategien über die Beschäftigungspolitik hinaus. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
die Frauen ohne Aufenthaltsgenehmigung in Österreich leben. Dabei ist zu beachten, 
dass die Integrationspolitik hierzulande derzeit eher restriktiv gehandhabt wird, was 
eine Abstimmung mit beschäftigungspolitischen Strategien in diesem Arbeitsfeld 
erschweren dürfte.  
 
Wir möchten nochmals betonen, dass es notwendig ist, vor der Konzipierung von 
Legalisierungsstrategien Daten und Informationen zu erheben, unter welchen Bedin-
gungen und von wem derzeit haushaltsnahe Dienstleistungen in Österreich nachge-
fragt und erbracht werden.  
 
Angesichts des großen Schwarzmarktes in Österreich ist die Überführung in offizielle 
und tendenziell existenzsichernde Beschäftigungsverhältnisse der notwendige erste 
Schritt beschäftigungspolitischer Strategien. Unter dem Aspekt der Qualität von Arbeit 
und Arbeitsverhältnissen darf die Beschäftigungspolitik jedoch nicht bei der Legalisie-
rung stehen bleiben, sondern muss einerseits Strategien im Bereich der Professionali-
sierung entwickeln. Nur so kann es Perspektiven im Arbeitsfeld oder eine Durchlässig-
keit zu benachbarten Feldern (z. B. in Österreich: Heimhilfen – soziale Dienstleistun-
gen) geben. Professionelle Angebote können das Prestige und damit auch die 
Nachfrage nach haushaltsnahen Dienstleistungen erhöhen (vgl. Haberfellner et al. 
2000). Andererseits bedarf es einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Bezug 
auf die Dienstleistung (siehe 1.4.1 für Problemfelder), als auch in Bezug auf die 
Arbeitsform.  
 

1.5.5 Weiterentwicklungen des Sektors haushaltsnaher Dienstleistungen – 
Innovationen als Qualitätsaspekt? 

 
Angesichts der These des Auffangbeckens für Geringqualifizierte in einem Feld 
einfacher Dienstleistungen (siehe 1.5.1) mag es überraschen, wenn parallel vom 
Innovationspotential des Sektors haushaltsnaher Dienstleistungen die Rede ist. Diese 
Widersprüchlichkeit zieht sich jedoch durch die gesamte Diskussion um diesen 
Dienstleistungsbereich. Wir möchten hier an die vorangegangen Überlegungen zu den 
beschäftigungspolitischen Strategien anknüpfen und der Frage nachgehen, wo und 
inwieweit Innovationen in diesem Bereich vorstellbar sind. 
 
Innovationspotential auf der Ebene der haushaltsnahen Dienstleistungen im 
engeren Sinn (Putzen, Bügeln) ist nur sehr begrenzt vorhanden (z. B. biologische 
Putzmittel, Unfallverhütung). Vorstellbar ist eine Ausweitung der Dienstleistung in 
Richtung Housemanagement, d. h., die Organisation des gesamten Haushaltes, was 

                                                                                                                                          
Fall der selbständigen Dienstleisterinnen ergeben sich Probleme mit der relativ hohen 
Mindestbeitragsgrundlage in der Sozialversicherung für Gewerbetreibende (vgl. 
Kreimer/Hartl 2003). 
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allerdings nur bei entsprechend umfangreicher Nachfrage zu einer Anstellung (im 
Haushalt) führen kann.  
 
Im Grenzbereich zur Pflege besteht sicherlich Innovationspotential im Sinne von 
Dienstleistungen, die unter gegebenen Bedingungen nicht angeboten werden, die aber 
massiv gebraucht würden: Rund-um-die-Uhr-Betreuungen und Nachtdienste sind 
notwendige, aber hierzulande bislang ausschließlich von (weiblichen) Familienangehö-
rigen oder informell Beschäftigten erbrachte Arbeiten. Wenn dieser Bereich ausgebaut 
werden soll, so besteht jedenfalls Professionalisierungsbedarf, da für den Pflegebe-
reich Qualifikationsanforderungen in unterschiedlichen Landesgesetzen festgelegt sind 
und Heimhelferinnen eine Ausbildung vorweisen müssen.  
 
Innovationen auf der Ebene der Dienstleistenden umfassen insbesondere deren 
Qualifizierung. Von Seiten sozialökonomischer Betriebe (Beschäftigungsgesellschaf-
ten) wird eine Qualifizierung der Dienstleisterinnen durch die Ausübung haushaltsnaher 
Dienstleistungen selbst, also mittels training on the job konzipiert: Während in Putzfir-
men eine Vorarbeiterin die Arbeit einteilt, müssen die Dienstleisterinnen in sozialöko-
nomischen Betrieben selbst Entscheidungen treffen, ihre Arbeit selbständig organisie-
ren und ihre Kommunikationsfähigkeit mit den KundInnen unter Beweis stellen. 
 
Weinkopf (2003, 142f) sieht Professionalisierung als Chance, um das Arbeitsfeld für 
Beschäftigte attraktiver zu gestalten und zusätzliche KundInnen zu gewinnen. Dies 
könnte mittels der Festlegung gültiger Qualitätskriterien, der modularen Qualifizierung 
der Beschäftigten und der Schaffung eines Berufsbildes geschehen. Dass damit auch 
Schließungsprozesse in Gang gesetzt werden, betrifft zumindest einen Teil der 
Beschäftigten, die diesen Bereich gerade aufgrund des freien Zugangs (keine 
Ausbildungsbarrieren) bewusst gewählt haben. Zur Erschließung eines neuen Marktes, 
der mittelfristig auch ohne oder zumindest mit geringeren Subventionen auskommen 
kann, gibt es aber keine andere Alternative (ebd.).28 
 
Innovation durch das Geschlecht würde der Festlegung haushaltsnaher Dienstleis-
tung als reine Frauentätigkeit entgegen arbeiten. Alle Veränderungen, die auf einen 
erhöhten Männeranteil zielen, könnten auch für die hier tätigen Frauen qualitative 
Verbesserungen darstellen und wären in dem Sinn innovativ: Professionalisierung und 
Umstiegsmöglichkeiten in andere Berufe (Haberfellner et al. 2000), höhere Bezahlung, 
Ausweitung der Angebotspalette (Kreimer/Hartl 2003).  
 
Innovationen auf der Ebene der Organisationsform sind zum einen über Dienst-
leistungsagenturen denkbar, zum anderen über die Förderung selbständiger Dienst-

                                                
28  Wenn Qualifizierungsprozesse und damit Professionalisierungsprozesse 

Schließungstendenzen des Arbeitsfeldes zur Folge haben, so  betrifft dies insbesondere die 
Gruppen der Dazuverdienerinnen und der Migrantinnen ohne Aufenthaltsberechtigung 
und/oder Arbeitsbewilligung. Und es betrifft auf der Nachfrageseite jene Haushalte, die 
einkommensmäßig nicht mitziehen können. 
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leisterinnen.29 Das Innovationspotential von Dienstleistungsagenturen für Österreich ist 
als groß einzuschätzen, da bislang Agenturen im Bereich haushaltsnaher Dienstleis-
tungen nur im Kontext der aktiven Arbeitsmarktpolitik angesiedelt sind und sich hier 
Widersprüche zwischen den Rahmenbedingungen der Arbeitsmarktförderung und den 
Anforderungen des Sektors ergeben: Beschäftigungsgesellschaften und sozialökono-
mische Betriebe sind als beschäftigungsfördernde Projekte konzipiert, die Transitar-
beitsplätze bereitstellen – davor langzeitarbeitslose Personen sollen von diesen 
Arbeitsplätzen den Sprung (zurück) in die Arbeitswelt schaffen, aber nicht im Sektor 
bzw. Mitarbeiterinnen der Agentur bleiben. Dies widerspricht den Bedürfnissen von 
Nachfragenden wie auch Anbietenden. Erstere legen Wert auf ein Vertrauensverhältnis 
zur einzelnen Dienstleisterin und wollen möglichst keinen Wechsel,30 ein Teil der 
Anbietenden will auch längerfristig im Haushalt tätig sein. Es müssten Strukturen 
förderbar werden, die langfristige Arbeitsverhältnisse ermöglichen und verstärkt in eine 
Vertrauensbeziehung zwischen Agentur und Kundschaft investieren. 
 
Vorteile von Agenturen:   
Dienstleistungsagenturen, die die Funktion der ArbeitgeberInnen für die im Privathaus-
halt Tätigen übernehmen, lösen einige Dilemmata im Zusammenhang mit der Frage 
nach der Qualität der Dienstleistung und der Qualität des Arbeitsverhältnisses:  
 
- Dienstleistungs-Angebot: Sie können als größere Agenturen KundInnen eine 

Palette von Angeboten machen und die Dienstleistung als auch die MitarbeiterIn-
nen gemeinsam mit der KundIn „auswählen“ und auf ihre Bedürfnisse abstimmen.31  

- Arbeitgeberfunktion: Agenturen entlasten KundInnen insofern, als sie als 
Arbeitgeberinnen auftreten, die Versicherungsfragen und die Entlohnung regeln. 
Die Agenturen arbeiten an der Entwicklung von Dienstleistungs-Standards und 
treten als Vermittlerinnen auf. Das Arbeitsverhältnis ist eine normale Anstellung 
und besteht nicht zwischen „Herrin“ und „Dienstbotin“.  

- Anstellungsverhältnis: Für die Dienstleisterinnen bieten die Agenturen ein Anstel-
lungsverhältnis mit zumindest sozialversicherungsrechtlicher Grundabsicherung. 
Darüber hinaus sind die Mitarbeiterinnen in einem Betrieb beschäftigt, haben also 
Kolleginnen und Kontaktmöglichkeiten, wenn sie wahrscheinlich auch sehr oft allein 
vor Ort (bei KundInnen) arbeiten. Sie werden vom Organisationsaufwand für die 
Gewinnung von KundInnen entlastet und bekommen berufliche Entwicklungschan-
cen und Qualifizierungsoptionen eröffnet (vgl. Weinkopf 2003, 140).  

- Karrieremöglichkeiten der Dienstleisterinnen: Aus Sicht der Dienstleisterinnen 
bieten sich in Agenturen, vor allem wenn sie Teile größerer Organisationen sind, 

                                                
29  Auch die Förderung von Unternehmen, wie im HomeService-Modell in Dänemark 

(Blumberger/Dornmayr 1998, 47), wäre denkbar, derzeit gibt es dazu jedoch keine 
bekannten Pläne in Österreich.  

30  Wenn Transitarbeitskräfte ihre Tätigkeit beenden, nehmen sie KundInnen mit (Kreimer/Hartl 
2003). 

31  Zur teilweisen Beseitigung der Unattraktivität der Arbeitsinhalte kann die Agentur 
verschiedene Aufgaben miteinander kombinieren wie beispielsweise Reinigungstätigkeiten 
mit Botengängen oder Gartenarbeit (vgl. Weinkopf 2003, 141). 
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zumindest in gewissem Maße Aufstiegschancen. Agenturen können auch gezielte 
Qualifizierungspfade in benachbarte Bereiche eröffnen und fördern, so dass die 
Frauen nicht auf Dauer auf haushaltsnahe Dienstleistungen festgelegt werden. 

- Bezahlung: Mit der Etablierung von Pools oder Agenturen ist nicht automatisch 
eine Aufwertung und daher bessere Bezahlung der haushaltsnaher Dienstleistun-
gen verbunden, da ja eine Reihe zusätzlicher Kosten anfallen, die auch erst erwirt-
schaftet werden müssen. Wenn jedoch hinter den Pools große Träger stehen, die 
entsprechende Verhandlungsmacht ausüben können, sind sicher auch in diesem 
Bereich Verbesserungen möglich. Beispielsweise werden die Tätigkeiten der 
Heimhelferinnen über deren Kollektivvertrag doch aufgewertet und besser entlohnt. 

 
Eine weitere Innovation auf der Ebene der Organisationsform könnte die Selbständig-
keit der Dienstleisterinnen darstellen, wie sie das Projekt Styrian Services 
(Kreimer/Hartl 2003) anstrebt. Derzeit informell arbeitende Dienstleisterinnen sollen als 
sozialversicherte selbständige freie Gewerbetreibende auftreten. Die Umwandlung der 
Schwarzarbeit in ein freies Gewerbe basiert bei Styrian Services auf einem etwas über 
dem Schwarzmarktpreis liegenden Stundenpreis, der die Kosten der Legalisierung 
(Versicherung, Steuern) abdecken soll, dies aber nach unseren Ergebnissen nur 
unzureichend kann.  
 
Zusammenfassend sei festgehalten, dass haushaltsnahe Dienstleistungen auf unter-
schiedlichen Ebenen durchaus Innovationspotential beinhalten, dessen Nutzung aus 
diesem Schwarzmarktsektor einen (zwar anfangs vermutlich nur mäßig) attraktiven 
Arbeitsmarktbereich machen könnte. In Kombination mit Professionalisierungsstrate-
gien und Durchlässigkeitskonzepten insbesondere in den Pflege- und Betreuungsbe-
reich sind Weiterentwicklungen vorstellbar. Aber es liegt auf der Hand, dass dieses 
Innovationspotential nicht von selbst tragend wird – wie auch in allen anderen 
Wirtschaftsbereichen sind Innovationen nicht kostenlos zu haben.  
 

1.6 Schlussfolgerungen und Forschungsbedarf 
 
Haushaltsnahe Dienstleistungen werden weitgehend im Verborgenen nachgefragt und 
angeboten. Die überwiegend informell erbrachten Dienstleistungen werden auf einem 
Frauenarbeitsmarkt im doppelten Sinne erbracht: Die Arbeitsinhalte werden als 
„typisch weiblich“ Frauen zugeordnet und die institutionellen Rahmenbedingungen 
spiegeln die strukturellen Benachteiligungen von Frauen wider - die Dienstleisterinnen 
sind zu niedrigen Löhnen stundenweise oder in Teilzeit beschäftigt, die Arbeitsverhält-
nisse sind durchwegs prekär. 
 
Die Zuwachsraten formaler Beschäftigungsverhältnisse im „Hoffnungsfeld“ haushalts-
naher Dienstleistungen entsprechen nicht den Erwartungen. Die dahinter vermutete 
Nicht-Marktfähigkeit hat bei genauerer Analyse der Eigenschaften haushaltsnaher 
Dienstleistungen mehrere Ursachen und lässt sich nicht auf das Kostenargument redu-
zieren. So sei beispielsweise angeführt, dass die vorhandenen mentalen Barrieren, 
jemanden anderen den „eigenen Dreck“ wegmachen zu lassen, nach wie vor Eigenar-
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beit als Alternative ausweisen. Und wenn diese nicht möglich ist, ist ein informelles 
Arrangement immer noch die bevorzugte Variante vor der Übernahme einer Arbeitge-
berInnenfunktion. Dies weist darauf hin, dass eine rein quantitativ orientierte Auswei-
tung des Sektors ohne Berücksichtigung der Qualität der Dienstleistung und der 
Arbeitsverhältnisse keinen Erfolg haben wird. Die im Abschnitt 5.5 angeführten Überle-
gungen zur innovativen Weiterentwicklung des Sektors haushaltsnaher Dienstleistun-
gen bieten Anhaltspunkte für solche qualitativen Aspekte.  
 
Die Anbieterinnen arbeiten aus unterschiedlichen Gründen im Bereich haushaltsnaher 
Dienstleistungen, sie sind keine homogene Gruppe. Konzepte und Angebote zur Lega-
lisierung des Sektors erfordern verschiedene und den jeweiligen Lebenssituationen 
von KundInnen und Dienstleisterinnen angemessene Strategien. Den verschiedenen 
Strategien muss eine Definition möglichst präziser Ziele vorausgehen. Rein auf die 
Legalisierung der Arbeitsverhältnisse im Sektor ausgerichtete Strategien erfordern 
andere Maßnahmen als Strategien, denen es um die qualitative Ausgestaltung und 
Weiterentwicklung dieser Arbeitsverhältnisse geht. Eine Diskussion über die Zielset-
zungen wurde bislang nicht geführt (auch nicht in Verbindung mit der im Februar 2004 
präsentierten Idee eines Dienstleistungsschecks).  
 
Unsere Überlegungen zur Angebots- und Nachfrageseite zeigen, dass hauhaltsnahe 
Dienstleistungen nicht ausschließlich einfache Dienstleistungen sind. Die Qualität der 
Dienstleistungen ist für Anbieterinnen und KundInnen daher eine zentrale, wenn auch 
oft vernachlässigte Frage. 
 
Jede ernsthafte Auseinandersetzung mit den Entwicklungs- und Ausbaumöglichkeiten 
des Sektors haushaltsnaher Dienstleistungen setzt zuerst die Klärung der vielen 
offenen Fragen rund um dieses Tätigkeitsfeld voraus. Im Folgenden seien einige 
Punkte angeführt, bei denen jedenfalls Forschungsbedarf besteht: 
 
Der gravierendste Mangel besteht in Bezug auf die empirische Forschung und Daten 
zu haushaltsnahen Dienstleistungen in Österreich: Derzeit gibt es keine Datengrund-
lage und nur veraltete Studien zu den wenigen arbeitsmarktpolitischen Projekten. 
Datenbedarf besteht insbesondere hinsichtlich der Motivationen auf der Nachfrage-
seite: Welche Haushalte fragen welche Dienstleistungen nach, welche Ansprüche und 
Bedürfnisse haben sie; welche Prognosen lassen sich daraus erstellen über die 
Nachfrageentwicklung? Datenbedarf besteht aber auch bezüglich der konkreten Situa-
tion der Anbieterinnen, ihrer Motivationen und Perspektiven. 
 
Maßnahmen der Beschäftigungsförderung im Bereich haushaltsnaher Dienstleistungen 
setzen voraus, dass die vorhandenen Erfahrungen aus anderen Ländern unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Rahmenbedingungen aufgearbeitet werden. Bekannt und 
dokumentiert sind die Erfahrungen mit Dienstleistungspools in Deutschland. Die bishe-
rige österreichische Praxis der Förderung von HomeService und ähnlichen Agenturen 
als Teil der aktiven Arbeitsmarktpolitik widerspricht aus unserer Sicht den Bedürfnissen 
von Nachfragenden und auch Anbieterinnen. Es ist zu untersuchen, ob innerhalb der 
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aktiven AMP auch ein anderer Zugang möglich wäre, oder ob die Beschäftigungsförde-
rung für diesen Bereich außerhalb der aktiven AMP (also außerhalb des AMS) ange-
siedelt werden soll (Beschäftigungspolitik).  
 
Das bestehende Steuerrecht (keine Absetzbarkeit für haushaltsnahe Dienstleistungen) 
und Sozialversicherungsrecht (formale haushaltsnahe Dienstleistungen sind deutlich 
teurer als am Schwarzmarkt) werden in der Regel als Hemmnisse für den Ausbau des 
legalen Marktes haushaltsnaher Dienstleistungen gesehen. Zu untersuchen ist, wieweit 
diese Thesen stimmen, also wieweit hier tatsächlich Schwarzarbeit durch Regulierung 
bzw. fehlende steuerliche Absetzmöglichkeiten erzeugt wird – oder ob und in welchem 
Ausmaß die anderen in diesem Artikel genannten Faktoren ausschlaggebend sind für 
die primär im Schwarzmarkt angesiedelte Organisation haushaltsnaher Dienstleistun-
gen.  
 
Aus ökonomischer Sicht besonders interessant ist die Frage nach dem adäquaten 
Preis für haushaltsnahe Dienstleistungen: Die besonderen Bedingungen, unter denen 
haushaltsnahe Dienstleistungen geleistet werden, erschweren zwar die Festlegung 
eines adäquaten „Markt“Preises, machen diese aber keinesfalls unmöglich. Untersu-
chungen über die Zahlungsbereitschaft der Nachfragenden können hier ebenso 
hilfreich sein wie die Anwendung von Arbeitsbewertungsverfahren auf haushaltsnahe 
Tätigkeiten.  
 
Von frauenpolitischer Seite wird die mögliche Verfestigung traditioneller Geschlechter-
rollen als zentrales Argument gegen die Förderung haushaltsnaher Dienstleistungen 
angeführt. Zu untersuchen wäre, wie dieser – grundsätzlich richtigen – Befürchtung 
entgegengearbeitet werden könnte. Wie würde die zunehmende Beschäftigung von 
Männern in haushaltsnahen Dienstleistungen die geschlechtsspezifische Zuordnung 
und damit das doing gender dieser Tätigkeiten verändern? Welche Maßnahmen wären 
geeignet, ein ausgeglicheneres Geschlechterverhältnis herzustellen?  
 
Es bleibt zu hoffen, dass es im Zuge der Erarbeitung von Strategien zur Entwicklung 
des Sektors haushaltsnaher Dienstleistungen in Österreich (Diskussion Dienstleis-
tungsscheck) zu einer intensiven Auseinandersetzung mit diesen offenen Fragen 
kommt. 
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Modelle der Förderung und Organisationsformen haushaltsnaher 
Dienstleistungen in Europa  
 
Katja Hartl, Margareta Kreimer, Monika Sträußlberger  

 

 
Haushaltsnahe Dienstleistungen werden in den europäischen Ländern mit 
unterschiedlichen Zielsetzungen subventioniert: Zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, zur 
Bekämpfung der Schattenwirtschaft und – allerdings seltener - auch unter dem Aspekt 
der qualitativen Verbesserung dieser Dienstleistungen sowohl für die 
ArbeitnehmerInnen als auch deren KundInnen. 
 

Im Folgenden werden verschiedene Modelle1 aus Frankreich, Deutschland, Belgien 
und Dänemark dargestellt. Der in Österreich geplante Dienstleistungsscheck wurde 
soweit bekannt einbezogen, ebenso einige theoretische Modelle.  
 
2.1 Überblick Fördermodelle haushaltsnaher Dienstleistungen  
 
Eine Überblicksdarstellung am Anfang soll die Orientierung erleichtern, danach folgen 
nach Ländern gegliedert die Fördermodelle. Dabei handelt es sich um eine 
überarbeitete Zusammenstellung der für das Equal-Projekt im Jahr 2003 gesammelten 
Materialien.2 Aktualisiert wurde die Information zu den Minijobs im Haushaltsbereich in 
Deutschland, ergänzend dazu kam das geplante österreichische Modell des 
Dienstleistungsschecks. 
 
Modell Wer kauft 

Dienstleistung 
Wer erbringt 
Dienstleistung 

Wer wird 
gefördert 

Wie wird gefördert 

Reale Modelle     

CES - Cheque-
Emploi-Service 

Frankreich 

Privathaushalt 
Unternehmen 
(mit 
Sonderabgabe) 

Einzelperson als 
Angestellte im Haus-
halt, Dienstleistungs-
zentren, Agenturen, 
Unternehmen 

KundIn Verwaltungsverein-
fachung, Steuerermä-
ßigung, SV-Beiträge für 
bestimmte KundInnen-
gruppen erlassen 

TES – Titre-Emploi-
Service 

Frankreich 

Privathaushalt 
(von Arbeit-
nehmerInnen 
bestimmter 
Betriebe) 

(Lizenzierte) Unter-
nehmen 

KundIn Steuerermäßigung für 
KundIn, TES Zuschuss, 
SV-Abgabenermäßigung 
für ArbeitnehmerIn 
(zugleich ArbeitgeberIn) 

                                                
1  Weitere Modelle gibt es noch in Italien, Niederlande, Portugal, Finnland und Vereinigtes 

Königreich (vgl. Cancedda 2001, 30). 
2  Die Auswahl der dargestellten Modelle erfolgte im Rahmen des Projekts Styrian Services. 

Die Überarbeitung bezieht sich auf die Form der Darstellung. Aus Zeitgründen war es uns 
nicht möglich, für alle angeführten Projekte zu recherchieren, ob und inwieweit es seit 
Sommer 2003 Änderungen gegeben hat.  
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Minijobs 

Deutschland 

Privathaushalt Einzelperson KundIn, 
Dienst-
leisterIn 

Verwaltungsverein-
fachung mittels 
Haushaltsscheck-
verfahren, Steuerer-
mäßigung, SV-Abga-
benermäßigung sowohl 
für ArbeitnehmerIn als 
auch für ArbeitgeberIn 

Ich – AG 

Deutschland 

Privathaushalt, 
Unternehmen 

Einzelperson (vorher 
arbeitslos) als 
Selbständige 

Dienst-
leisterIn 

Steuerermäßigung, 
Gründungssubvention 

Dienstleistungspools, 
-agenturen 

Deutschland, Öster-
reich 

Privathaushalt, 
Unternehmen 

(Subventionierte) 
Agenturen 

KundIn, 
Agentur (+ 
Mitarbeiter-
Innen) 

Verwaltungsverein-
fachung für KundIn, 
Lohnkostenzuschüsse, 
Projektförderung 

DLS - Dienst-
leistungsscheck 

Österreich (in 
Planung) 

Privathaushalt Einzelperson KundIn, 
Dienst-
leisterIn 

Verwaltungsverein-
fachung  

ALE-Schecks 

Belgien  

Privathaushalt, 
Unternehmen 
(mit Einschrän-
kungen) 

Agenturen für 
Beschäftigung, 
MitarbeiterIn vorher 
langzeitarbeitslos 

KundIn, 
Dienst-
leisterIn 

Steuerermäßigung für 
KundIn, Zuschuss zur 
Arbeitslosenunter-
stützung 

Dienstleistungs-
scheck 

Belgien 

Privathaushalt Unternehmen aus 
Branchen, die vom 
Schwarzmarkt 
bedroht sind 

Unter-
nehmen 

Lohnkostenzuschüsse 

HomeService 
Dänemark 

Privathaushalt (Lizenzierte) Unter-
nehmen 

Unter-
nehmen 

Lohnkostenzuschüsse 

 
Modell Wer kauft 

Dienstleistung 
Wer erbringt 
Dienstleistung 

Wer wird 
gefördert 

Wie wird gefördert 

Theoretische 

Modelle 
    

a) Transfer-Modell  
b) Service-Transfer-
Modell: Umwandlung 
Teil Pflegegeld in 
Gutscheine 

Privathaushalt 
(Familien, ältere 
Menschen) 

(Subventionierte) 
Agenturen, 
(lizenzierte) 
Unternehmen 

KundIn Gutschein nach Kriterien 

Abgaben Modell  Privathaushalt 
von Beitrags-
zahlerInnen zur 
Arbeitslosenversi-
cherung 

(Subventionierte) 
Agenturen, 
MitarbeiterIn vorher 
arbeitslos 

KundIn (+ 
AMS-
Förderung 
für 
Dienstleiste
rIn) 

Aus den 
Arbeitslosenversi-
cherungsbeiträgen 
werden teilweise DL-
Gutscheine 
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2.2 Reale Modelle 
 
2.2.1 Frankreich 
 

CES – Cheque-Emploi-Service 
 
Kurzbeschreibung des Modells 

Der CES ist eine Art Dienstleistungsscheck und auf häusliche Tätigkeiten begrenzt wie 
Haushaltshilfe, Kinderbetreuung, Nachhilfe, Altenhilfe, Krankenbetreuung oder 
Pflegeleistung und gelegentliche Gartenarbeit. Das Scheckheft ist kostenlos beim 
Kreditinstitut der ArbeitgeberIn zu beantragen, von ihr auszufüllen und innerhalb von 
zwei Wochen nach Bezahlung der ArbeitnehmerIn an das CNTCES3 zu schicken. 
Dieses berechnet die Sozialversicherungsbeiträge und bucht diese vom Konto der 
ArbeitgeberIn ab. Der Lohn wird der ArbeitnehmerIn mit dem Scheck ausbezahlt, auf 
dem der Nettobetrag des Arbeitsentgelts eingetragen ist (d.h., die 
Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung behält die ArbeitgeberIn ein und führt sie 
über ihr Konto ab). Die Lohnsteuer wird aber mit dem Arbeitsentgelt ausgezahlt und 
muss von der ArbeitnehmerIn an das Finanzamt abgeführt werden. Das CNTCES 
sendet regelmäßig der ArbeitnehmerIn eine Arbeitsbescheinigung zu, die die Funktion 
eines Lohnzettels übernimmt und die ArbeitgeberIn erhält am Jahresende eine 
Bescheinigung über die geleisteten Zahlungen, die sie wiederum bei ihrer 
Steuererklärung geltend machen kann (vgl. EURES 2002, 3 ff). 
Angestellte sind vollwertige GehaltsempfängerInnen, das Gehalt (pro Stunde) darf den 
gesetzlichen Mindestlohn nicht unterschreiten. Sie können die Bestimmungen des 
Arbeitsgesetzbuches und sämtliche Sozialrechte in Anspruch nehmen (vgl. EU 2000, 
11). Beschäftigte in privaten Haushalten haben in Frankreich folgende gesetzliche 
Ansprüche: Lohnfortzahlungen bei Krankheit, Urlaub4, Feiertagslohnzahlungen, 
gesetzliche Kündigungsfristen, Sonderurlaub (vgl. EURES 2002, 9). 
 
Änderungen 

Der Dienstleistungsscheck wurde 1993 eingeführt und bis 1996 versuchsweise 
eingesetzt. Danach wurde er in das Arbeitsgesetzbuch übernommen (EU 2000, 10 f).  
 
AkteurInnen – wer ist beteiligt, in welcher Funktion? 

ArbeitgeberInnen: Privathaushalte, hier vor allem ältere Personen und Erwerbstätige 
der oberen Mittelschicht mit betreuungsbedürftigen Kindern (vgl. European Foundation 
for the Improvement of Living and working conditions 2000, 44), und seit 1996 auch 
(gewinnorientierte) private Firmen, Agenturen, Dienstleistungszentren5 etc. 
(Blumberger/Dornmayr 1998, 42). 

                                                
3  Nationales Bearbeitungszentrum für die Dienstleistungsschecks.  
4  Wird mit 10prozentigem Zuschlag auf den Stundenlohn abgegolten. 
5  Von diesen wird aber eine fünfzehnprozentige Sonderabgabe zur Finanzierung von 

spezifischen Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnahmen erhoben. 
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DienstleisterInnen: Direkt Angestellte oder Angestellte von Firmen, Agenturen, 
Dienstleistungszentren (vgl. European Foundation for the Improvement of Living and 
working conditions 2000, 24; EU 2000, 11). 
 
Wer wird wie gefördert? 

Erleichterung der Formalitäten: Der CES ersetzt den Arbeitsvertrag bei Arbeitszeiten 
von weniger als 8 Stunden pro Woche oder einer Beschäftigungsdauer von weniger als 
einem Monat. Bei höherem Ausmaß muss ein Arbeitsvertrag verfasst werden, für den 
es Vorlagen beim Centre du Chèque Emploi Service oder im Internet gibt (vgl. EURES 
2002, 8). Der CES übernimmt auch die Funktion eines Lohnzettels und dient der 
Meldung an die URSAAF6 und somit der Zahlung der Sozialabgaben (vgl. EURES 
2002, 5). 
Steuerentlastung der ArbeitgeberInnen: ArbeitgeberInnen von Beschäftigten in privaten 
Haushalten können einen direkten Steuerabzugsbetrag von 50% der tatsächlichen 
Ausgaben bis zu einer Höchstgrenze von 6.900 € geltend machen. Die Höchstgrenze 
der absetzbaren Ausgaben erhöht sich unter gewissen Umständen7 auf 13.800 € (vgl. 
EURES 2002, 10 f). Die Haushalte können den gleichen Steuervorteil in Anspruch 
nehmen, wenn sie auf ArbeitnehmerInnen anerkannter Dienstleister zurückgreifen. 
Nach der Einführung im Jahr 1992 für Vereinigungen ohne Erwerbszweck wurde dieser 
Status den privaten Unternehmen im Jahr 1996 zuerkannt (vgl. EU 2000, 11). 
Befreiung vom ArbeitgeberInnenanteil zur Sozialversicherung: Personen, die selbst 
oder deren Ehepartner älter als 70 Jahre sind, die zu mehr als 80 % behindert sind, die 
ein Kind versorgen müssen, für das man eine staatlich Beihilfe erhält oder die eine 
Unterstützung im Haushalt benötigen und staatliche finanzielle Unterstützung erhalten, 
wie z.B. Invalidenrente, werden befreit (vgl. EURES 2002, 7 f). 
 
Welche Zahlen/Ergebnisse/Erfahrungen gibt es? 
Der CES erfreut sich immer noch steigender Beliebtheit: Im Dezember 1994 wendeten 
ihn nur 8.600 Haushalte an, bis November 2001 stieg diese Zahl auf 692.513 
Haushalte (vgl. EURES 2002, 11). Ältere empirische Studien wiesen aber nach, dass 
die Zahl der ArbeitgeberInnen von Hausangestellten nur um 20%, von 717.000 auf 
877.000 wuchs. Auch war bereits die Hälfte der Beschäftigten vor der Einführung des 
CES als DienstleisterInnen in privaten Haushalten tätig, d. h., der  Mitnahme- bzw. 
Substitutionseffekt  lag bei 50%. Nur lückenhafte Angaben existieren über die Kosten 
des Programms. Einem Steuerausfall von 600 Millionen FF stehen zusätzliche 
Einnahmen von etwa 430 Millionen FF an Sozialversicherung gegenüber. Daraus 
ergibt sich pro geschaffenem Arbeitplatz ein Defizit von 8.000 FF (Finger 1997, 10). 
 
Kommentare der anderen zum Modell 

• Mitnahme- bzw. Substitutionseffekt von rund 50% (Haushalte hatten vorher 
personenbezogene Dienstleistungen in Anspruch genommen bzw. Beschäftigte 
arbeiteten schon im Haushaltsbereich). 

• Beim errechneten Defizit von 8.000 FF pro geschaffenem Arbeitsplatz sind 
zusätzliche Einnahmen an Mehrwertsteuer noch nicht berücksichtigt. 

                                                
6  Der Bund für die Einziehung der Sozialversicherung und des Kindergeldes. 
7  Beispielsweise bei behinderten Personen. 
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• Hauptsächlich wohlhabende Haushalte machen vom System Gebrauch. 
• Auf privater Basis erbrachte Dienste unterliegen keinerlei Qualitätskontrollen 

(vgl. Finger 1997, 10). 
• Das Modell ist einkommensneutral (sofern allerdings überhaupt in dieser Höhe 

einkommenssteuerpflichtig!). Trotzdem ist die Verteilungswirkung nicht 
unproblematisch: Für ArbeitgeberInnen ist es teilweise billiger als bisherige 
Schwarzarbeit, wobei ja in der Regel nur „besser situierte“ Haushalte eine 
Haushaltshilfe in Anspruch nehmen. 

• Ausschluss bestimmter, nicht einkommenssteuerpflichtiger 
Bevölkerungsgruppen von Steuerspareffekt. 

• Relativ hohe Missbrauchsgefahr: Die ArbeitgeberInnen können auf jeden Fall 
einen fünfzigprozentigen Steuerschuldabzug geltend machen, wobei die 
Beiträge zur Sozialversicherung in der Regel darunter liegen. Die Gefahr 
„fiktiver“ bzw. auch nur teilweise „legaler“, über den CES abgewickelter, 
Beschäftigungsverhältnisse ist relativ hoch. 

• Gefahr der staatlichen Subventionierung geringfügiger und prekärer 
Arbeitsverhältnisse (niedrige Einkommen, kaum „Vollarbeitsplätze“, niedrige 
soziale Stellung, geringe Qualifizierungsmöglichkeiten, völlig fehlende 
Aufstiegsmöglichkeiten, geringe soziale Integration, …). 

• Hohe Kosten für die öffentliche Hand (Blumberger/Dornmayr 1998, 42 ff). 
 
 
TES – Titre-Emploi-Service 
 
Kurzbeschreibung des Modells 
Der TES ist eine betriebliche „Sozialleistungen“ in Form von steuerlich absetzbaren 
Dienstleistungsgutscheinen (Blumberger/Dornmayr 1998, 48). ArbeiterInnen und 
Angestellte können von ihren ArbeitgeberInnen bezuschusste 
Dienstleistungsgutscheine erwerben. Französische Unternehmen sind gesetzlich 
verpflichtet, 0,2% der Bruttolohnsumme ihrer Angestellten dem Betriebsrat zur 
Verfügung zu stellen, um damit Sonderleistungen wie betriebseigene Kinderhorte, 
Kantinen, Versicherungen oder Freizeitaktivitäten zu finanzieren8. Der Sichtwert des 
Gutscheins wird von der emittierenden Institution festgelegt. Es wird eine reale 
Steuererleichterung bis zur Höchstgrenze von 45.000 FF gewährt (vgl. Finger 1997, 11 
f). 
 
Änderungen 
Der erst im Sommer 1996 eingeführte TES befindet sich 1997 noch in einer 
Probephase (vgl. Finger 1997, 11). 
 
AkteurInnen – wer ist beteiligt, in welcher Funktion? 

Betriebe (Betriebsräte, regionale und lokale Behörden, Wohlfahrtsverbände): Sie 
gewähren ihren Mitgliedern finanzielle Unterstützung, wenn diese jemanden einstellen, 
der bei ihnen zu Hause häusliche oder haushaltsnahe Dienstleistungen verrichten. 
ArbeitgeberInnen: MitarbeiterInnen bestimmter Betriebe, regionaler und lokaler 
Behörden sowie von Wohlfahrtsorganisationen fungieren ihrerseits wieder als 

                                                
8  Das direkte Vorbild für den TES ist der Restaurantscheck, ein landesweit anerkanntes 

Zahlungsmittel in Gaststätten. 
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ArbeitgeberInnen der über TES entlohnten Personen, die bei zugelassenen Firmen 
angestellt sind. 
DienstleisterInnen: Angestellte zugelassener Firmen (vgl. Cancedda 2001, 34). 
 
Wer wird wie gefördert? 

Steuerentlastung der ArbeitgeberInnen: Es wird eine reale Steuererleichterung von 
maximal 45.000 FF gewährt (vgl. Finger 1997, S. 12). 
Abgabensenkung: Der TES ist von den Sozialversicherungsbeiträgen ausgenommen. 
Der TES wird auch nicht als Teil der Bezahlung der ArbeitnehmerInnen betrachtet, ist 
aber als anderes Einkommen steuerpflichtig (vgl. European Foundation for the 
Improvement of Living and working conditions 2000, 19). 
Zuschuss und damit Mehrwert für MitarbeiterInnen, die zugleich ArbeitgeberInnen sind: 
Der Wert des Gutscheines kann9 durch die Firma erhöht werden, bevor er an die 
MitarbeiterInnen weitergegeben wird (vgl. Cancedda 2001, 34). Jedoch darf die 
Gesamtunterstützung pro Person jährlich 12.000 FF nicht übersteigen (vgl. European 
Foundation for the Improvement of Living and working conditions 2000, 19). 
 
Welche Zahlen/Ergebnisse/Erfahrungen gibt es? 
Rhóne-Poulenc Agro in Lyon ist eines der ersten Unternehmen, das den TES nutzt. 
Dort sind nach einer Umfrage 50% der Belegschaft bereit, den Gutschein zu erwerben. 
Je nach Gehaltsstufe der MitarbeiterInnen wird dessen Abgabepreis zwischen 50 und 
80% bezuschusst. Da die betrieblichen Subventionsbudgets jedoch begrenzt bleiben, 
wird eine Kofinanzierung durch Gebietskörperschaften im Rahmen von deren 
Sozialpolitik erwogen (vgl. Finger 1997, 12). 
Rund 80.000 TES wurden 1997 verkauft (vgl. European Foundation for the 
Improvement of Living and working conditions 2000, 19). 
 
Kommentare der anderen zum Modell 
• Der TES gibt einer breiten Bevölkerungsschicht die Möglichkeit, personennahe 

Dienstleistungen zu subventionierten Preisen nachzufragen. 
• Dadurch, dass private Unternehmen und Wohlfahrtsverbände nach Erhalt einer 

speziellen Lizenz gezielt um potentielle KundInnen konkurrieren können, wird die 
Markttransparenz erhöht. 

• Informationen werden auch durch Betriebsräte weitergegeben und die Gründung 
von Serviceagenturen wird durch den französischen Arbeitgeberverband gefördert 
(vgl. Finger 1997, 12). 

• Es sind hohe Beschäftigungseffekte im Sinne von „Vollarbeitsplätzen“ möglich 
(Koppelung der Einlösbarkeit an Lizenzierung der Unternehmen). 

• Verteilungspolitisch ist der TES weniger problematisch als etwa der CES. 
• Durch steuerliche Absetzbarkeit von der Steuerschuld entstehen ähnlich hohe 

öffentliche Kosten wie beim CES. 
• Die betriebliche und – im Hinblick auf Österreich – politische Durchsetzbarkeit in 

dieser betrieblichen Variante erscheint schwierig (Blumberger/Dornmayr 1998, 48). 
• Sowohl ArbeitnehmerInnen (die vom Unternehmen Unterstützung erhalten können) 

als auch NutzerInnen (denen eine bessere Qualität garantiert wird, da die Anbieter 
dieser Dienstleistungen einer staatlichen Zulassung bedürfen) haben mehr Vorteile 
als beim CES (vgl. Cancedda 2001, 39). 

                                                
9  Abhängig vom Einkommensniveau oder für bestimmte Gruppen wie AlleinerzieherInnen. 
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2.2.2 Deutschland 
 

Minijobs 
 
Kurzbeschreibung des Modells 
Waren bisher Gelegenheitsarbeiten nur bis zu 325 € von Steuer- und Sozialabgaben 
befreit, so ist ab 1.4.2003 ein Verdienst bis zu 400 € im Rahmen der Minijob-
Regelungen möglich. In einem solchen geringfügigen Beschäftigungsverhältnis hat der 
Minijobber selbst dann keine Abgaben zu leisten, wenn er einer 
sozialversicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung nachgeht. 
Für haushaltsnahe Minijobs in Privathaushalten sind von ArbeitgeberInnen geringere 
Abgaben zu leisten als für gewerbenahe Minijobs10. Diese geringere 
Abgabenbelastung soll eine vorbeugende Maßnahme gegen Schwarzarbeit bei 
haushaltsnahen Dienstleistungen sein11. 
Zu den haushaltsnahen Dienstleistungen zählen alle Tätigkeiten, die normalerweise 
von Familienmitgliedern ausgeführt werden wie Kochen, Putzen, Rasen mähen sowie 
die Versorgung und Betreuung von Kindern, Kranken, alten und pflegebedürftigen 
Menschen12. 
Die wöchentliche Arbeitszeit ist nicht wie bisher auf 15 Stunden begrenzt. Es wurde 
eine Gleitzone für Einkommen zwischen 400,01 € und 800 € eingeführt, in der der 
Arbeitnehmerbeitrag von 4% linear auf den hälftigen Arbeitnehmerbeitrag bei 
gleichzeitig vollem Leistungsanspruch der Sozialversicherung ab 400,01 € ansteigt13. 
Die ArbeitgeberInnen müssen ihre Haushaltshilfe mittels Haushaltsscheckverfahren bei 
der Minijob-Zentrale anmelden. Der Haushaltsscheck ist ein Vordruck zur An- und 
Abmeldung der ArbeitnehmerIn für die Sozialversicherung und Grundlage für die 
Berechnung der von den ArbeitgeberInnen zu zahlenden Abgaben14. Diese werden 
halbjährlich im Lastschriftverfahren eingezogen15. 
 

                                                
10 Für gewerbenahe Minijobs hat lediglich der Arbeitgeber eine Pauschalabgabe von 25% 

(pauschal: http://www.labournet.de/diskussion/arbeit/aktionen/express2.htm.) zu leisten, die 
sich so zusammensetzt: 12% Rentenversicherung 11% Krankenversicherung mit 
Aufstockungsoption für Arbeitnehmer, 2% Pauschalsteuer mit Abgeltungswirkung (inkl. 
Kirchensteuer und Solidar-Zuschlag). Die Pauschalabgabe für haushaltsnahe Minijobs liegt 
bei  12 % und setzt sich so zusammen: 5% Rentenversicherung 5% Krankenversicherung 
mit Aufstockungsoption für ArbeitnehmerInnen, 2% Pauschalsteuer mit Abgeltungswirkung 
(inkl. Kirchensteuer und Solidar-Zuschlag). 

11  Vgl. http://www.workinglife-
guard.de/de/2arbeitsleben/gering_beschaeftigte_1_minijobs.php, 13.8.2003. 

12  Vgl. http://www.minijob-zentrale.de/coremedia/generator/MinijobPortal/8__Download-Center 
/4__D_20von_20Berichten/Berichte/PDF-DB__Privathaushalt,property=Download.pdf, 
22.10.2004. 

13  Vgl. http://www.haushaltsscheck.de/internet/haushaltsscheck/hhsknews.nsf/welcome.htm, 
22.10.2004. 

14  Vgl. http://www.minijob-zentrale.de/coremedia/generator/MinijobPortal/3__Privathaushalte/ 
2__Haushaltsscheckverfahren/InhaltsNav,N=15314-12640-12648.html, 22.10.2004. 

15  Vgl. http://www.minijob-zentrale.de/coremedia/generator/MinijobPortal/3__Privathaushalte/ 
2__Haushaltsscheckverfahren/1__Vorteile/InhaltsNav,N=15314-12640-12648-12682.html, 
22.10.2004. 
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AkteurInnen – wer ist beteiligt, in welcher Funktion? 
ArbeitgeberInnen: Privathaushalte. 
DienstleisterInnen: Einzelpersonen mit Beschäftigungsverhältnissen unter 400 € 
(weitere Abstufungen zwischen 400,01 und 800 €). Bei Beschäftigung naher 
Verwandter oder Familienangehöriger im Privathaushalt wird überprüft, ob der 
Arbeitsvertrag nur zum Schein abgeschlossen wurde16. 
 
Änderungen 
Die gesetzliche Neuregelung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse gilt seit 
1.4.200317. 
 
Wer wird wie gefördert? 
Steuerentlastung der ArbeitgeberInnen: Für Privathaushalte sind 10% der Arbeitgeber-
Aufwendungen von der Steuerschuld abzugsfähig, maximal aber 510 € im Jahr18. 
Abgabensenkung für ArbeitgeberInnen: Privathaushalte leisten niedrigere 
Pauschalbeiträge zur Sozialversicherung als sie für vergleichbare Beschäftigungen im 
gewerblichen Bereich gezahlt werden müssen19. 
Erleichterung der Formalitäten: Das Haushaltsscheckverfahren dient sowohl der 
Meldung als auch der Berechnung der Arbeitgeberbeiträge20. 
Abgabenbefreiung bzw. –senkung für ArbeitnehmerInnen: Die Beschäftigten müssen 
bei einem Minijob weder Sozialversicherung noch Steuern bezahlen (auch dann nicht, 
wenn dieser neben einer nicht geringfügigen Beschäftigung zusätzlich ausgeübt wird). 
Werden mehrere Minijobs ausgeübt, so werden diese addiert und sind 
abgabenpflichtig21, was zur Versicherungspflicht bei Überschreiten des Grenzwertes 
von 400 € führt. Bei zusammengerechneten Entgelten zwischen 400 und 800 € gilt die 
Regelung für die Gleitzone. Durch die neue Progressionszone wird die so genannte 
Niedriglohnschwelle von bisher 325 € beseitigt. Darüber stiegen die 
Sozialversicherungsbeiträge abrupt von 22% auf über 40% an. Gleichzeitig werden die 
Lohnnebenkosten im Niedriglohnbereich abgesenkt. Der Arbeitnehmerbeitrag steigt im 

                                                
16  Vgl. http://www.minijob-zentrale.de/coremedia/generator/MinijobPortal/3__Privathaushalte/ 

1__Minijobs__im__Privathaushalt/5__Beschaeftigung/InhaltsNav,N=15314-12640-12646-
12668.html, 22.10.2004. 

17  Zweites Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Vgl. http://www.minijob-
zentrale.de/coremedia/generator/MinijobPortal/8__Download-Center/4__D_20von_20 
Berichten/Berichte/PDF-DB__was_20sich_20_C3_A4ndert,property=Download.pdf, 
1.11.2004. 

18  Vgl. http://www.workinglife-guard.de/de/2arbeitsleben/gering_beschaeftigte_1_ 
minijobs.php, 13.8.2003. 

19  Vgl. http://www.minijob-zentrale.de/coremedia/generator/MinijobPortal/3__Privathaushalte/ 
1__Minijobs__im__Privathaushalt/1__Vorteile/InhaltsNav,N=15314-12640-12646-
12660.html, 22.10.2004. 

20  Vgl. http://www.minijob-zentrale.de/coremedia/generator/MinijobPortal/3__Privathaushalte/ 
2__Haushaltsscheckverfahren/InhaltsNav,N=15314-12640-12648.html, 22.10.2004. 

21  Vgl. http://www.labournet.de/diskussion/arbeit/aktionen/express2.html, 13.8.2003. 
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Einkommensbereich von 400,01 bis 800 € an - von ca. 4% bei 400,01 auf den vollen 
Arbeitnehmerbeitrag von ca. 21% bei 800 €22. 
Ansprüche der ArbeitnehmerInnen: Minijobber haben Ansprüche auf bezahlten 
Erholungsurlaub und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, aber keine auf Leistungen der 
Kranken- oder Pflegeversicherung. Die reduzierten Beiträge zur Rentenversicherung 
können freiwillig auf den vollen Beitragssatz aufgestockt werden23. 
 
Welche Zahlen/Ergebnisse/Erfahrungen gibt es? 
Im zweiten Quartal 2004 sind rund 7,6 Millionen Menschen geringfügig beschäftigt, das 
sind rund 400.000 mehr als im vorigen Quartal. Die Zahl dieser Beschäftigungs-
verhältnisse hat bereits die 8-Millionen-Grenze überschritten24. Der größte Zuwachs 
war bei den geringfügig entlohnten Beschäftigten im Privathaushalt - im Gegensatz zu 
5,5% im gewerblichen Bereich - zu verzeichnen. Derzeit sind rund 67.000 Beschäftigte 
mittels Haushaltsscheckverfahren gemeldet. Bei Zahlen aus dem Jahr 2003 wird das 
Geschlechterverhältnis angegeben: 93,2 % Frauen und 6,8 % Männer25. 
 
Kommentare der anderen zum Modell 
• Die bisherige Bestimmung, wonach eine geringfügige Beschäftigung weniger als 15 

Wochenstunden umfassen musste, entfällt – damit sind der Anzahl der Stunden, 
die für 400 € im Monat zu leisten sind, nach oben keine Grenzen mehr gesetzt. 

• Der Ausbau der geringfügigen Beschäftigung wird zu Lasten der „regulären“ 
Beschäftigung gehen. 

• Der Zuverdienst könnte für manche Beschäftigte zum Hauptverdienst werden, 
wenn für Arbeitslose die Verpflichtung kommt, jeden Minijob als zumutbar 
anzunehmen, wobei eben nicht mehr festgelegt ist, wie lange für 400 € gearbeitet 
werden muss26. 

 
 

Ich-AG 
 
Kurzbeschreibung des Modells 
Die „Ich-AG“ bzw. „Familien-AG“ soll es Arbeitslosen erleichtern, sich unternehmerisch 
selbständig zu machen. Theoretisch stehen dafür alle Wirtschaftsbereiche offen, es soll 
vor allem aber das Angebot „kostengünstiger Dienstleistungen“ gefördert werden. 
Hierzu gibt es einen „Existenzgründungszuschuss“. Einen Anspruch auf diesen 
Zuschuss hat, wer zuvor Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, ABM27-Förderung oder 

                                                
22  Vgl. http://www.workinglife-guard.de/de/2arbeitsleben/gering_beschaeftigte_1_ 

minijobs.php, 13.8.2003. 
23  Vgl. http://www.minijob-zentrale.de/coremedia/generator/MinijobPortal/8__Download-

Center/4__D_20von_20Berichten/Berichte/PDF-DB__Privathaushalt, 
property=Download.pdf, 22.10.2004. 

24  Die Zahl der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse ist stets höher als die Zahl der 
Minijobber, da manche ArbeitnehmerInnen mehrere Minijobs ausüben. 

25  Vgl. http://www.minijob-zentrale.de/coremedia/generator/MinijobPortal/8__Download-
Center/4__D_20von_20Berichten/Berichte/PDF-DB__Privathaushalt, 
property=Download.pdf, 22.10.2004. 

26  Vgl. http://www.labournet.de/diskussion/arbeit/aktionen/express2.html, 13.8.2003. 
27  Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme. 
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Unterhaltsgeld bezogen hat. Mit Ausnahme von Familienangehörigen darf niemand 
angestellt werden. 
Der Gewinn der „Ich-AG“ darf 25.000 € im Jahr nicht übersteigen. Das Arbeitsamt zahlt 
pro Monat 600 € im ersten, 360 € im zweiten und 240 € im dritten Jahr. Maximal 
können somit 14.400 € Zuschuss bezogen werden. Nach drei Jahren gibt es keinen 
Existenzgründungszuschuss mehr. Wer den Existenzgründungszuschuss bezieht, 
muss sich bei der Rentenkasse versichern. Im Förderungszeitraum ist ein reduzierter 
Beitrag von 232 € (Ostdeutschland: 194 €) zu zahlen. Die Mitgliedschaft in der 
Krankenversicherung zum subventionierten Beitragssatz von 167 € monatlich ist 
freiwillig. Beiträge zur Arbeitslosenversicherung werden nicht erhoben. Der 
Existenzgründungszuschuss wird im Wesentlichen für die Rentenversicherung 
benötigt. Im dritten Jahr übersteigt der Pflichtbeitrag in Westdeutschland den 
Zuschuss. Neben diesen Zuschüssen werden den BetreiberInnen einer „Ich-AG“ auch 
noch einige Steuervergünstigungen gewährt, wobei allerdings in vielen Fällen die 
erzielten Einkommen der Solo-Unternehmen so niedrig sein werden, dass ohnehin 
keine Steuern anfallen28. 
 
Änderungen 
Diese Regelung ist bis Ende 2005 befristet29. 
 
AkteurInnen – wer ist beteiligt, in welcher Funktion? 
Auftraggeber: Aus allen Wirtschaftsbereichen. 
Selbständige als DienstleisterInnen: Diese müssen zuvor Arbeitslosengeld, 
Arbeitslosenhilfe, ABM-Förderung oder Unterhaltsgeld bezogen haben. 
 
Wer wird wie gefördert? 
Zuschuss für Selbständige: Das Arbeitsamt zahlt Arbeitslosen, die sich selbständig 
machen, pro Monat 600 € im ersten, 360 € im zweiten und 240 € im dritten Jahr. 
Steuererleichterung für Selbständige: Steuervergünstigungen werden gewährt. 
 
Welche Zahlen/Ergebnisse/Erfahrungen gibt es? 
Zwei Monate nach der Einführung nehmen nach ersten Schätzungen 2000 Arbeitslose 
bundesweit die Förderung in Anspruch. Experten befürchten, dass das Modell kleine, 
mittelständische Betriebe verdrängt30.  Im Jahr 2003 haben sich 92000 Personen mit 
einer „Ich-AG“ selbständig gemacht, zwei Drittel dieser GründerInnen sind im 
Dienstleistungsbereich tätig. Der Bereich der haushaltsnahen Dienstleistungen wird 
unter „Sonstiges“ geführt und spielt eine unbedeutende Rolle (BfE 2004). 
 
Kommentare der anderen zum Modell 

                                                
28  Vgl. http://www.labournet.de/diskussion/arbeit/aktionen/express2.html, 13.8.2003 
29  Vgl. http://www.bmwi.de/Redaktion/Inhalte/Pdf/Homepage_2Fdownload_2FArbeit_2F 

Arbeitsmarktreformen1.pdf,property=pdf.pdf, 1.11.2004. 
30  Vgl. http://www.intrinet.de/home/852,75298.html?fCMS=2eccf71771622c6ea9feccf453361 

ba6, 13.8.2003 
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• Die Kleinstunternehmer einer „Ich-AG“ müssen kein schlüssiges 
Unternehmenskonzept vorlegen. Sie können ohne weitere Überprüfung einfach ihr 
Gewerbe anmelden. 

• Vor allem geringer Qualifizierten soll damit der Weg aus der Arbeitslosigkeit 
geebnet werden. 

• ArbeitsmarktexpertInnen befürchten, dass mit der „Ich-AG“ Schwarzarbeit gefördert 
statt eingedämmt wird. Arbeitslose, die bislang schwarz gearbeitet haben, könnten 
ihren Job nun mit staatlicher Förderung legalisieren. Dadurch bestehe die Gefahr, 
dass Kleinstbetriebe aus dem Wettbewerb gedrängt würden und sich die Zahl der 
Arbeitslosen erhöhe31. 

• Vielfach wird es zu Selbstausbeutung auf hohem Niveau kommen, die Einzelnen 
tragen alleine Risiken  wie Krankheit und Unfall. 

• Die neuen Kleinstunternehmen sollen billiger sein als fest angestellte Kräfte und 
dabei Serviceleistungen, z.B. im Bereich der Reinigung und Instandhaltung, 
übernehmen, die bislang von festen Kräften erledigt wurden. Um Aufträge zu 
bekommen, muss die „Ich-AG“ logischerweise die bisher gezahlten Löhne und 
Gehälter noch unterbieten. Wie wenig da für die Einzelnen übrig bleibt, ist leicht 
vorstellbar, ebenso aber auch, dass dadurch weiterer Druck auf die bestehenden 
Tarifstrukturen entsteht. Sollte sich die "Ich-AG"-Idee ausbreiten, wären weitere 
Anreize zur Auslagerung von Arbeit gegeben. Eben noch entlassen, kann dann der 
oder die Arbeitslose gleich wieder auf eigene Rechnung und eigenes Risiko bei der 
gleichen Firma als eigenes Subunternehmen anfangen – zu schlechteren 
Bedingungen32. 

 
 
Dienstleistungspools, -agenturen 
 
Kurzbeschreibung des Modells 

Dienstleistungspools sind (Beschäftigungsförderungs-)Unternehmen, die privaten 
Haushalten, Freiberuflern und auch kleinen Unternehmen diverse Dienstleistungen 
anbieten. Es sollen geringfügige Tätigkeiten zu sozialversicherungspflichtigen Teilzeit- 
und Vollzeitarbeitsplätzen gebündelt werden. Ziel ist eine bessere Ausgestaltung 
(Professionalisierung, Qualifizierung) dieses Arbeitsfeldes und eine Zunahme der 
regulären Beschäftigung (vgl. Klee 2002, Vortragsunterlagen). 
Die ArbeitnehmerIn kann die gleichen finanziellen Bedingungen wie ein Lohn- und 
Gehaltsempfänger in Anspruch nehmen und verfügt über eine feste Regelung. Diese 
Büros bieten auch die Möglichkeit, Kontakt zu KollegInnen aufrechtzuerhalten. Die 
Person, die einen Dienst in Anspruch nehmen möchte, wendet sich an die 
Vermittlungsbüros (vgl. EU 2000, 13). Die Dienstleistungspools übernehmen die 
Arbeitgeberfunktion und entlasten die KundInnen von Transaktionskosten. Sie sind 
zuständig für Personalauswahl, Personalbetreuung, Personalqualifikation, 
Einsatzplanung (inkl. Urlaubs- und Krankheitsvertretung), Akquisition, 
Kundenbetreuung, Reklamationsdienst und die Vertragsgestaltung (vgl. Klee 2002, 
Vortragsunterlagen). 
 

                                                
31  Vgl. http://www.intrinet.de/home/852,75298.html?fCMS=2eccf71771622c6ea9fecc 

f453361ba6, 13.8.2003. 
32  Vgl. http://www.labournet.de/diskussion/arbeit/aktionen/express2.html, 13.8.2003. 
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Änderungen 
Seit 1995/1996 läuft die modellhafte Erprobung (vgl. Klee 2002, Vortragsunterlagen). 
 
AkteurInnen – wer ist beteiligt, in welcher Funktion? 
ArbeitgeberInnen: Privathaushalte, FreiberuflerInnen oder kleine Unternehmen wenden 
sich an Dienstleistungspools. 
DienstleisterInnen: Von Dienstleistungspools beschäftige Angestellte. 
 
Wer wird wie gefördert? 

Erleichterung der Formalitäten: Dienstleistungspools übernehmen Arbeitgeberfunktion. 
Vorteile: Keine Anwerbung, Anleitung, Abrechnung, Meldung bei Sozialversicherung 
etc. Agenturen vermitteln zwischen KundInnen und MitarbeiterInnen (vgl. Sommer 
1999, 19). 
Lohnkostenzuschüsse und Projektförderung: Dienstleistungspools erhalten 
Lohnkostenzuschüsse für einzelne Beschäftigte und eine Projektförderung. 
 
Welche Zahlen/Ergebnisse/Erfahrungen gibt es? 

Im Jänner 1999 gab es 120 Dienstleistungspools mit rd. 1.300 Haushaltshilfen (vgl. 
Klee 2002, Vortragsunterlagen). An einer Befragung Ende 1998 beteiligten sich 62 
Unternehmen. Davon erhielten 74 % eine Projektförderung, 95 % 
Lohnkostenszuschüsse für einzelne Beschäftigte. Die 62 Projekte beschäftigen 200 
Personen im Overhead und 847 Personen als DienstleiterInnen (davon 88 % 
sozialversicherungspflichtig) und die Bruttolöhne lagen zwischen 8 und 26 DM. Sie 
hatten 3.751 KundInnen (78% Privathaushalte). Der Preis lag im Durchschnitt bei 
23,26 DM + MWST (vgl. Zukunft im Zentrum 1999a). 
 
Kommentare der anderen zum Modell 
• Man sollte Förderungen an bestimmte Auflagen (Löhne, Anstellung) koppeln. 
• Der Qualifizierung kommt große Bedeutung zu (selbständiges Arbeiten). Es besteht 

Standardisierungsbedarf, da sehr unterschiedliche Qualifizierungen angeboten 
werden. 

• Subventionierung ist mittelfristig (nicht nur kurzfristig) notwendig. 
• Steuerrechtlich besteht dringender Handlungsbedarf: Abschaffung des 

Ehegattensplittings. 
• Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz soll nicht generell angewendet werden. 
• Versorgungsverträge mit Versicherungen sollen ermöglicht werden. 
• Gleichbehandlung bzgl. Umsatzsteuer wie Pflegedienste und Wohlfahrtsverbände 

(vgl. Zukunft im Zentrum 1999a) 
• Zahlungsbereitschaft der KundInnen besteht nur bei hoher Qualität. 
• Qualitätsmanagement für haushaltsnahe Dienstleistungen muss jedenfalls 

Kundinnen einbeziehen. 
• MitarbeiterInnen brauchen hohes Maß an Sozial- und Kommunikationskompetenz, 

sollen stärker in die Unternehmensentwicklung eingebunden werden. 
• Ständig entwickeln sollte sich die Organisation, die Akquisition und das  

Qualifizierungsangebot in Absprache mit KundInnen. 
• Kommunen sollen finanziell und durch Entwicklung personeller und 

organisatorischer Voraussetzungen (z.B. Mittel des Europäischen Sozialfonds 
nützen, um praxisrelevant zu qualifizieren) unterstützen. 

• Aufklärungskampagnen sind nötig (Zukunft im Zentrum 1999b, 48 ff). 
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2.2.3 Österreich 
 

Dienstleistungspools, -agenturen 
 
In Österreich gibt es einige wenige arbeitsmarktpolitische Projekte (vgl. Stoppacher 
2003), wobei sich das Arbeitsmarktservice derzeit in der Finanzierung von 
Beschäftigungsinitiativen eher zurückhält und statt dessen vermehrt 
Qualifizierungsmaßnahmen finanziert.  
 

DLS – Dienstleistungsscheck (in Planung) 
 
Kurzbeschreibung des Modells 
Der Dienstleistungsscheck dient zur Entlohnung von befristeten Arbeitsverhältnissen in 
Privathaushalten für die Erbringung von haushaltstypischen Dienstleistungen. Dazu 
zählen beispielsweise Reinigungstätigkeiten, Kinderbetreuung, einfache Hilfestellungen 
bei der Haushaltsführung (insbesondere bei der Alten- und Krankenbetreuung, wenn 
dafür keine zusätzliche Ausbildung erforderlich ist) und einfache Gartenarbeiten33. 
Die Entlohnung beim einzelnen Auftraggeber darf nicht über der monatlichen 
Geringfügigkeitsgrenze von derzeit 316,19 € liegen. Insgesamt ist nur der Bezug von 
DLS bis zur doppelten Geringfügigkeitsgrenze erlaubt. Der DLS soll in Postämtern und 
Trafiken erhältlich sein. Im Kaufpreis des Schecks sind sämtliche 
Sozialversicherungsabgaben enthalten. Bei einer Stückelung von 10 €, wäre der 
Kaufpreis 10,20 €. 
Der Auftraggeber hat mit der Übergabe des DLS alle Verpflichtungen erfüllt. Der 
vereinbarte Stundenlohn muss dem Mindestlohntarif34 für in Haushalten Beschäftigte 
entsprechen und um 34,6% (9,6% für Urlaub, 25% für SZ) erhöht werden. 
Der Auftragnehmer35 reicht die DLS bei einer Geschäftstelle des AMS bis spätestens 
Ende des Folgemonats ein und trägt die eigene Sozialversicherungsnummer ein. 
Bleiben die Entgelte insgesamt unter der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze erhält 
der Auftragnehmer nach Abzug der Kosten für Unfallversicherung den vollen Wert der 
DLS (10 € pro Scheck). Wird die Grenze überschritten, ist der Auftragnehmer in der 
Kranken- und in der Pensionsversicherung pflichtversichert und verbleiben als Netto-
Entgelt nach Abzug der pauschalen Sozialversicherungsabgaben 8 € pro Scheck. Es 
gibt auch die Möglichkeit einer freiwilligen Versicherung bei bloß geringfügigen 
Entgelten aus DLS. Es besteht aber keine Arbeitslosenversicherungspflicht. 
Auftragnehmer sind jedenfalls unfallversichert und haben die Möglichkeit der 
freiwilligen Versicherung bei Entgelten unter der Geringfügigkeitsgrenze. Das Entgelt 

                                                
33  Der Dienstleistungsscheck kann nicht verwendet werden bei Tätigkeiten, die eine (längere) 

Ausbildung erfordern, bei Mischverwendungen sowohl im Haushalt als auch im 
Unternehmen und bei „Dreiecksverhältnissen“, wenn die DienstleisterIn bei einem Verein 
beschäftigt ist. 

34  Bundesländerspezifisch. 
35  In der Unterlage des Ministeriums zum geplanten DLS ist durchgehend nur von 

Arbeitgebern und Arbeitnehmern die Rede. Wir behalten dies in dieser Kurzbeschreibung 
bei, möchten aber an dieser Stelle auf die völlige Ignoranz der Gender-Thematik durch das 
BMWA hinweisen. 
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darf die Mindestlohntarife nicht unterschreiten und sowohl Urlaub als auch 
Sonderzahlungen müssen abgegolten werden. Der Auftragnehmer muss bei 
erstmaliger Einreichung von DLS auch die bestehende Freizügigkeit auf dem 
Arbeitsmarkt in Österreich nachweisen, wenn diese nicht auf Grund der 
Staatsangehörigkeit feststeht (vgl. BMWA 2004, 2 ff).  
 
AkteurInnen – wer ist beteiligt, in welcher Funktion? 
ArbeitgeberInnen: Privathaushalte. 
DienstleisterInnen: Einzelpersonen. 
 
Wer wird wie gefördert? 
Erleichterung der Formalitäten: Der Auftraggeber hat mit der Übergabe des DLS alle 
Verpflichtungen erfüllt. 
Abgabenbefreiung für AuftraggeberIn: Geringfügige Beschäftigungen sind in Österreich 
allgemein von Arbeitgeberbeiträgen bis zum eineinhalbfachen Betrag der 
Geringfügigkeitsgrenze befreit,somit handelt es sich um keine Förderung im 
eigentlichen Sinn. 
Abgabenbefreiung bzw. -senkung für AuftragnehmerIn: Bis zur Geringfügigkeitsgrenze 
sind ArbeitnehmerInnen allgemein von Abgaben befreit. Wird diese Grenze 
überschritten sind für mit DLS entlohnte Einkünfte bis zur doppelten 
Geringfügigkeitsgrenze pauschalierte Beiträge zu entrichten.  
 
Welche Zahlen/Ergebnisse/Erfahrungen gibt es? 
Eine Konsumerhebung Anfang der 90er Jahre ergab einen Umfang illegal erbrachter 
haushaltsbezogener Dienstleistungen für Wien von rund 50 Mio € und wird von 
Statistik Austria auf rund 386 Mio € für ganz Österreich geschätzt36. Davon abgeleitet 
wurden Berechnungen, die eine Beschäftigtenzahl von bis zu 180.000 Personen 
ermittelten. Offiziell gemeldet sind in privaten Haushalten derzeit etwa 3.500 
unselbständige Arbeitskräfte und noch rund 7.000 geringfügig Beschäftigte. Dieses 
Potenzial soll mittels DLS erschlossen werden (vgl. BMWA 2004, 1 f). 
 
Kommentare der anderen zum Modell 
Sind derzeit noch keine bekannt. 
 
 
2.2.4 Belgien 
 
ALE-Schecks 
 
Kurzbeschreibung des Modells 
Es ist eine Minivariante eines Scheck- beziehungsweise Gutscheinsystems als 
Maßnahme zur Teilzeitbeschäftigung langzeitarbeitsloser Personen 
(Blumberger/Dornmayr 1998, 45). Die bei lokalen Agenturen für Beschäftigung 

                                                
36  Für das Jahr 2001. 
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eingetragenen ArbeitnehmerInnen erhalten ein Nettoeinkommen von 3,7 € pro 
Arbeitsstunde, zusätzlich zu ihrer Arbeitslosenunterstützung. Sie dürfen höchstens 45 
Stunden pro Monat bei Privatpersonen, lokalen Vereinigungen oder Behörden sowie 
bei Landwirten und im Gartenbau für saisonbedingte Arbeiten tätig sein. Die bei 
Privatpersonen verrichteten Leistungen können unterschiedlicher Art sein, z.B. 
Hausarbeit, Kinderbetreuung, Krankenbetreuung, Hilfe bei Verwaltungsformalitäten 
und kleine Gartenarbeiten. 
Die ArbeitnehmerInnen sind im Bereich der sozialen Sicherheit vollkommen 
abgesichert und können sämtliche Leistungen  in Anspruch nehmen. 
Die ArbeitgeberIn entlohnt die ArbeitnehmerIn mit Schecks einer Agentur37, für die sie 
zwischen 4,96 und 7,44 € pro Stunde bezahlt (festgesetzter Preis). Im Gegenzug kann 
die ArbeitgeberIn eine Einkommenssteuerermäßigung in Höhe von 30-40% des Werts 
der Schecks in einem Rahmen von 793 € in Anspruch nehmen. Die Schecks der 
Agentur sind daher günstiger als eine nicht gemeldete ArbeitnehmerIn. Die Agenturen 
sind verpflichtet, einen Teil ihres Budgets für die Ausbildung ihrer ArbeitnehmerInnen 
aufzuwenden. 75% der geleisteten Stunden betreffen Hausarbeit im weitesten Sinne 
(vgl. EU 2000, 12). 
 
Änderungen 

Bereits 1987 versuchte Belgien durch die Einrichtung der lokalen Agenturen für 
Beschäftigung, die Arbeitsplätze im Nahbereich zu regulieren, um den Arbeitslosen die 
Möglichkeit zu bieten, zu arbeiten und ihre Arbeitslosenunterstützung weiter zu 
beziehen. Die Arbeitslosen, die sich dort freiwillig eintrugen, wurden bei der Suche 
nach einer regelmäßigen Beschäftigung unterstützt. Dieses System war nur begrenzt 
erfolgreich, daher wurde es grundlegend reformiert und 1994 auf alle Gemeinden 
ausgeweitet. Alle langzeitarbeitslose Personen werden jetzt automatisch bei diesen 
Agenturen registriert. Seit dem 1. Januar 2000 werden die „arbeitenden Arbeitslosen“ 
im Rahmen eines spezifischen Arbeitsvertrags von diesen Agenturen beschäftigt (vgl. 
EU 2000, 11 f). 
 
AkteurInnen – wer ist beteiligt, in welcher Funktion? 
ArbeitgeberInnen: Privatpersonen, lokale Vereinigungen oder Behörden sowie 
saisonbedingt Landwirte und Gartenbaubetriebe. 
DienstleisterInnen: Agenturen für Beschäftigung stellen im Rahmen eines spezifischen 
Arbeitsvertrages langzeitarbeitslose Personen an (vgl. EU 2000, 12). 
 
Wer wird wie gefördert? 
Steuerermäßigung: Einkommenssteuerermäßigung für die ArbeitgeberIn in der Höhe 
von 30-40% des Scheckwertes bis zu 793 € jährlich (vgl. EU 2000, 12). 
Zuschüsse: Langzeitarbeitslose erhalten pro Stunde als Auszahlungszulage 3,7 € 
zusätzlich zur Arbeitslosenunterstützung (Blumberger/Dornmayr 1998, 46). 
 
Welche Zahlen/Ergebnisse/Erfahrungen gibt es? 

                                                
37  Chèque-Agence Locale pour l’Emploi. 
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Im Juni 2000 waren 128.613 Benutzer bei diesen Agenturen eingetragen und 47.883 
ArbeitnehmerInnen haben Leistungen verrichtet. 1999 betrug der Durchschnitt der von 
ArbeitnehmerInnen geleisteten Arbeitsstunden 29 Stunden pro Monat (EU 2000, 12). 
 
Kommentare der anderen zum Modell 
• Keine nennenswerten Defizite der öffentlichen Kassen (keine zusätzlichen 

Sozialversicherungsansprüche, Mehrwertabschöpfung bei Gutscheinverkauf, 
geringer Steuerausfall etc.). 

• Kein nennenswerter Beschäftigungseffekt. 
• Lokale Interessensgruppen wie Parteien, Wohlfahrtsverbände, Sozialpartner, 

gewählte VolksvertreterInnen besitzen bei der Ausgestaltung der 
Programmrichtlinien (Lohnniveau, Dienstleistungspalette etc.) ein Mitspracherecht. 
Dadurch werden Marktstörungen verringert und ein parteiübergreifender Konsens 
über das System erreicht (vgl. Finger 1997, 11). 

• Dumping-Konkurrenz zu professionellen Diensten. 
• Arbeitslose werden als billige Hilfskräfte eingesetzt. 
• Die Chance im Rahmen des Modells einen Dauerarbeitsplatz zu finden, ist relativ 

gering; Langzeitarbeitslose sind eine zusätzliche billigere „Konkurrenz“ 
(institutionalisierte und legalisierte Schaffung eines „grauen Arbeitsmarktes“ ohne 
zusätzliche Sozialversicherungsbeiträge) (Blumberger/Dornmayr 1998, 46). 

• Lohnkostenzuschüsse sind in der Regel nicht an die Qualifikation, sondern an die 
Dauer der Arbeitslosigkeit gebunden (Weinkopf 1999). 

 
 
Dienstleistungsscheck 
 
Kurzbeschreibung des Modells 

Das Dienstleistungsscheck-Programm zielt auf die Entwicklung des 
Dienstleistungsmarktes zugunsten von Privatpersonen sowie auf die Förderung der 
Beschäftigung in Branchen, in denen Schwarzarbeit häufig ist und Privatpersonen oft 
selbst kleine Arbeiten unterschiedlicher Art ausführen. Als Branche wurden für diesen 
Versuch Maler- und Tapezierarbeiten gewählt. Der Staat übernimmt die Hälfte der 
Arbeitskosten vor Mehrwertsteuer. Jeder selbständige Maler und Tapezierer kann dem 
System beitreten, die einzige Vorbedingung ist die Registrierung als UnternehmerIn in 
der Kategorie Maler- und Tapezierarbeiten. Der Dienstleistungsscheck ist ein 
vollwertiges Zahlungsmittel, das dem Unternehmer zusammen mit dem Saldo der 
Rechnung zu übermitteln ist. 
Alle Privatpersonen, die an ihrem Hauptwohnsitz Innenmaler- und Tapezierarbeiten 
ausführen lassen möchten, können sich des Systems bedienen. Hierzu muss sich der 
künftige Nutzer zunächst beim örtlichen Arbeitsamt seines Wohnortes einschreiben 
und eine Gebühr entrichten. Die eingeschriebene Privatperson erhält eine 
Einschreibnummer sowie eine Liste der dem Dienstleistungsscheck-System 
angeschlossenen Unternehmen. Danach kann der private Nutzer bei der 
Ausgabestelle einen Dienstleistungsscheck bestellen. 
Die Firma, die die Arbeiten ausführt und für die Zahlung das Dienstleistungsscheck-
System in Anspruch nehmen möchte, muss ebenfalls eine Gebühr entrichten und sich 
unmittelbar bei der die Dienstleistungsschecks ausgebenden Dienststelle einschreiben. 
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Änderungen 
Am 1. April 1999 wurde der Dienstleistungsscheck für die Dauer von zwei Jahren 
versuchsweise eingeführt. Wenn der Versuch erfolgreich verläuft, soll er verlängert 
werden38. 
 
AkteurInnen – wer ist beteiligt, in welcher Funktion? 
ArbeitgeberInnen: Privathaushalte. 
DienstleisterInnen: Selbständige Maler und Tapezierer, die als Unternehmen in der 
Kategorie Maler- und Tapezierarbeiten eingetragen sind. 
 
Wer wird wie gefördert? 

Lohnkostenzuschüsse: Die staatliche Beihilfe zu den Arbeitskosten beläuft sich auf 
höchstens 911,57 € pro Haushalt und Jahr39. 
 
Welche Zahlen/Ergebnisse/Erfahrungen gibt es? 

Im Budget 1999 ist für Dienstleistungsschecks ein Gesamtbetrag von 4,95 Mio € 
vorgesehen. Ab dem Jahr 2000 sollen jährlich 9,91 Mio € bereitgestellt werden40. 
 
 
2.2.5 Dänemark 
 
HomeService 
 
Kurzbeschreibung des Modells 
Es werden Dienstleistungen für private Haushalte in Form einer Preissubvention 
öffentlich gefördert. Lizenzierte Unternehmen41 erhalten eine Subvention in der Höhe 
von 50% der Brutto-Kosten der Dienstleistungsstunde für Hausarbeiten ohne 
handwerkliche und personenbezogene Dienste (vgl. Klee 2002, Vortragsunterlagen). 
Es dürfen nur höchstens 125 Stunden in einer Periode von drei Monaten im selben 
Haushalt geleistet werden. Die ausführenden Beschäftigten müssen älter als 18 Jahre 
sein und können keine Pension oder öffentliche Lohnsubvention beziehen 
(Blumberger/Dornmayr 1998, 47). 
 
Änderungen 
Das Programm wurde seit 1994 erprobt und 1998 eingeführt (vgl. Klee 2002, 
Vortragsunterlagen). 
 
AkteurInnen – wer ist beteiligt, in welcher Funktion? 

ArbeitgeberInnen: Privathaushalte. 
DienstleisterInnen: Beschäftigte lizenzierter Unternehmen. 
 
Wer wird wie gefördert? 

Lohnkostenzuschüsse: HomeService-Firmen erhalten 50% der Brutto-Kosten der 
Dienstleistungsstunde. 

                                                
38  Vgl. http://www.eu-employment-observatory.net/ersep/imi66_d/00050003.asp, 13.8.2003. 
39  Vgl. http://www.eu-employment-observatory.net/ersep/imi66_d/00050003.asp, 13.8.2003. 
40  Vgl. http://www.eu-employment-observatory.net/ersep/imi66_d/00050003.asp, 13.8.2003. 
41  Bedingung: Umsatzsteuerpflicht und Haftpflichtversicherung. 
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ArbeitgeberInnen: Profitieren von der Unterstützung aus öffentlichen Geldern, wenn sie 
auf Haushaltsdienstleistungen lizenzierter Unternehmen zurückgreifen. 
 
Welche Zahlen/Ergebnisse/Erfahrungen gibt es? 

Im Juni 1996 sind geschätzte 4.000 bis 5.000 Personen im HomeService-Bereich 
beschäftigt. Dies ist weniger als erwartet. Höchstens 18% der Beschäftigten waren 
vorher arbeitslos. 
Fast alle Jobs sind Teilzeitarbeitsplätze. Die vielen kleinen HomeService-Firmen haben 
oft keinen einzigen Vollzeitbeschäftigten. Die Beschäftigungssituation ist zudem sehr 
unsicher: Ein Großteil der Beschäftigten sind StudentInnen. Die KundInnen 
(vornehmlich ältere Personen) hätten allerdings 40- bis 60jährige Frauen am liebsten, 
weil sie diesen die größte Erfahrung und Sorgfalt in den Haushaltstätigkeiten zutrauen. 
Die Beschäftigten werden in der Regel nicht für Anfahrtszeiten bezahlt und müssen 
auch die Fahrtkosten selbst tragen (Sundbo 1996, zitiert nach Blumberger/Dornmayr 
1998, 47). 
Im Jahr 1998 gab es 4.000 (vorw. Kleinst-)Unternehmen, 8.000 bis 10.000 zusätzliche 
(vorwiegend) Teilzeitstellen. 300.000 Haushalte (12,5%) nahmen diese 1999 in 
Anspruch (vgl. Klee 2002, Vortragsunterlagen). 
 
Kommentare der anderen zum Modell 
• Schwierigkeit für Unternehmen, MitarbeiterInnen zu finden (schwieriger als 

KundInnengewinnung). 
• Vermutung, dass die Verringerung der Schwarzarbeit nur marginal gelungen ist 

(Blumberger/Dornmayr 1998, 47). 
• Perspektiven: Stärkere Professionalisierung, Gründung von Service-Centern, 

Beteiligung größerer Reinigungsunternehmen (vgl. Klee 2002, Vortragsunterlagen). 

 
2.3 Theoretische Modelle 
 
Transfer Modell (SPD Modell) 
 
Kurzbeschreibung des Modells 
Ein bestimmter Personenkreis erhält Transferleistungen. Diese Sozialleistung wird aus 
Steuermitteln finanziert und als Dienstleistungsgutscheine ausgegeben. Die 
Dienstleistung wird von Beschäftigten spezieller Arbeitskräftepools bzw. 
Serviceagenturen mit Sonderlizenz erbracht. Der Haushalt erhält kostenlose 
Gutscheine mit fixiertem Nennwert, mit welchen er personennahe Dienstleistungen 
bezahlt. Die Empfänger, anerkannte Serviceagenturen, lösen die Gutscheine bei einer 
öffentlichen Kasse ein. Die DienstleisterInnen sind sozialversichert. Indirekt trägt die 
Kosten der Haushalt durch Sozialabgaben (vgl. Finger 1997, 16 f). 
 
AkteurInnen – wer ist beteiligt, in welcher Funktion? 

ArbeitgeberInnen: Haushalte mit Kind unter 14 Jahren oder älterer Person über 80 
Jahre. 
DienstleisterInnen: Arbeitskräftepools bzw. Serviceagenturen mit Sonderlizenz 
beschäftigen Angestellte. 
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Wer wird wie gefördert? 
ArbeitgeberInnen: Transferleistung in der Höhe von 1.200 DM jährlich in Form eines 
kostenlosen Gutscheins mit fixiertem Nennwert wird allen Haushalten gewährt, die ein 
Kind unter 14 Jahren oder eine ältere Person über 80 Jahre versorgen (vgl. Finger 
1997, 16). 
 
Kommentare der anderen zum Modell 
• Masseneffekte bezüglich der Schaffung von Arbeitsplätzen (100.000). 
• Durch Schaffung von Dienstleistungsagenturen vorwiegend Vollzeit-, bzw. reguläre 

Teilzeitarbeitsplätze. 
• Dauerhafter Strukturwandel zugunsten von personennahen Dienstleistungen. 
• Last der öffentlichen Kosten wird gerechter verteilt als bei Steuerermäßigungen. 
• Höhere Transaktionskosten durch Koordinierung von Dienstleistungspools, bzw. –

agenturen. 
• Hohe Output-Elastizität (Risiko, trotz einer relativ geringen Beschäftigungswirkung 

besonders hohe öffentliche Defizite hinnehmen zu müssen) (vgl. Finger 1997, 26 f). 
 
 
Service-Transfer Modell 
 
Kurzbeschreibung des Modells 

Die Kernelemente des Modells sind der teilweise Ersatz von staatlichen 
Transferleistungen im Bereich der Pflegeversicherung durch Dienstleistungsgutscheine 
und zusätzliche staatliche/öffentliche Transferleistungen in Form von kostenlosen 
Dienstleistungsgutscheinen, deren Einlösung an bestimmte Erfordernisse geknüpft ist. 
Sie können nur bei Dienstleistungsagenturen bzw. –firmen eingelöst werden. Die 
Dienstleistung erbringenden Beschäftigten müssen sozialversichert sein und einen 
Mindestbruttolohn von 16.000 ATS erhalten. Außerdem können pro Beschäftigter nur 
Gutscheine in der Höhe von 20.000 ATS eingelöst werden und müssen bestimmte 
qualitative Aspekte beachtet werden. Sozialversicherungsanstalten übernehmen 
Ausgabe und Einlösung der Gutscheine und Lizenzierung der Unternehmen. Die 
Gutscheine werden namentlich ausgestellt, enthalten Datum, Umfang der Leistung 
(Dauer), Entgelt, Name und Unterschrift der leistungserbringenden und 
leistungsbeziehenden Person. Der Maximalpreis wird allerdings nicht festgesetzt 
(Blumberger/Dornmayr 1998, 55). Auch der Inhalt der Dienstleistungen könnte völlig 
offen bleiben, nur bei Ersatz von Pflegegeld Festlegung auf haushaltsbezogene und 
pflegerisch-therapeutische Dienstleistungen und Ausschluss von Sachleistungen (wie 
Pizzazustellung) (Blumberger/Dornmayr 1998, 56). 
 
AkteurInnen – wer ist beteiligt, in welcher Funktion? 

ArbeitgeberInnen: PflegegeldbezieherInnen und sonstige begünstigte 
Personengruppen wie chronisch Kranke, SozialhilfebezieherInnen.DienstleisterInnen: 
Dienstleistungsagenturen bzw. –firmen die sozialversicherungspflichtige Angestellte 
(nicht geringfügig Beschäftigte) als DienstleistungserbringerInnen einsetzen 
(Blumberger/Dornmayr 1998, 51). 
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Wer wird wie gefördert? 
ArbeitgeberInnen: PflegegeldbezieherInnen erhalten einen Teil der staatlichen 
Transferleistung in Form von Dienstleistungsgutscheine. Kostenlose 
Dienstleistungsgutscheine können ebenfalls folgende Personengruppen erhalten: 
- im Bereich der Krankenversicherung – Unterstützung bei vorübergehenden 

Erkrankungen/Verletzungen, Unterstützung bei chronischen Erkrankungen; 
- in anderen Bereichen – etwa im Rahmen der offenen Sozialhilfe; 
- evtl. im Bereich des Pflegegeldes durch eine Erhöhung in Form von 

Dienstleistungsgutscheinen (Blumberger/Dornmayr 1998, 51). 
 
Kommentare der anderen zum Modell 
• Hohe positive Beschäftigungseffekte unter anderem durch Koppelung des Umfangs 

einlösbarer Gutscheine an die Beschäftigtenzahl. 
• Gewährleistung einer Grundauslastung durch Ausgabe kostenloser Gutscheine. 
• Erreichen von Mindeststandards durch Auflagen. 
• Volle Marktfähigkeit, weil Preisbildung dem Markt vorbehalten bleibt. 
• Hohe soziale Verträglichkeit. 
• Einsparungen und gesteigertes persönliches Wohlbefinden im Bereich der 

Gesundheitsfürsorge, -prävention. 
• Gewährleistung von Mindeststandards in der Pflege und Betreuung 

pflegebedürftiger Menschen bei gleichzeitiger Entlastung pflegender Angehöriger, 
Nachbarn. 

• Teilweiser Ersatz von im „Graubereich“ stattfindenden Betreuungstätigkeiten durch 
legale Arbeitsverhältnisse. 

• Ausgeprägte Umwegrentabilität, d. h. Ersparnis für öffentlichen Haushalt 
(Blumberger/Dornmayr 1998, 57 f). 

 
 
Abgaben Modell 
 
Kurzbeschreibung des Modells 

BeitragszahlerInnen zur Arbeitslosenversicherung kaufen für diese Abgaben zumindest 
teilweise Dienstleistungsgutscheine. Mit denen bezahlen sie Dienste bei anerkannten 
Serviceagenturen. Diese dürfen die Gutscheine bei der Arbeitslosenversicherung 
einlösen, wenn sie exklusiv Arbeitslose als DienstleisterInnen einstellen. Dadurch 
kommt es zu kompensierenden Neueinnahmen an Sozialabgaben für die Versicherung 
(vgl. Finger 1997, 19). 
 
AkteurInnen – wer ist beteiligt, in welcher Funktion? 

ArbeitgeberInnen: BeitragszahlerInnen zur Arbeitslosenversicherung. 
DienstleisterInnen: Serviceagenturen, die exklusiv Arbeitslose als DienstleisterInnen 
einstellen. 
 
Wer wird wie gefördert? 
ArbeitgeberInnen: Erhalten teilweise für Arbeitslosenversicherungsbeiträge 
Dienstleistungsgutscheine. 
 
Kommentare der anderen zum Modell 
• Extrem hohe Output-Elastizität (von zusätzlichen Einnahmen bis zu hohem Defizit 

der Arbeitslosenversicherung). 
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• Es ist nicht damit zu rechnen, dass genügend nicht-friktionelle Arbeitslose rasch im 
neuen personennahen Dienstleistungssektor eine Beschäftigung finden (sind 
normalerweise Frauen aus der „stillen Reserve“). 

• Ausgleich der kurzfristigen Beitragsausfälle aus Steuermitteln notwendig (einbüßen 
der logischen Finanzierungsbasis). 

• Einsparungen bei denjenigen Arbeitslosen, die im geförderten 
Dienstleistungssektor keine Arbeit finden (vgl. Finger 1997, 30 f). 

 
 
2.4 Abschließende Bemerkungen 
 
Wir haben die angeführten Modelle im Rahmen des Projekts Styrian Services 
recherchiert, um ihre Übertragbarkeit für österreichische Verhältnisse zu prüfen. Von 
Projektseite her gab es dabei ein spezielles Interesse an einem „Selbständigenmodell“ 
sowie an der Einführung von Dienstleistungsschecks. Ein explizites 
Selbständigenmodell, also die Erbringung haushaltsnaher Dienstleistungen durch 
selbständig agierende „Unternehmerinnen“, liegt nicht vor. Am ehesten kommt dem die 
deutsche „ICH-AG“ nahe, die allerdings auch nicht für diesen Arbeitsmarktbereich 
konzipiert wurde und in Deutschland mittlerweile durch Minijobs im Haushaltsbereich 
ergänzt wurde.  
 
Schecks kommen explizit im französischen und deutschen Modell vor, sowie in 
theoretischen Modellen (v.a. Transfermodell). In Frankreich und Deutschland erhalten 
die nachfragenden Haushalte diese Schecks zur einfacheren Erledigung ihrer 
Arbeitgeberpflichten und zur Geltendmachung von Steuererleichterungen. Im 
Transfermodell sollen Schecks einen Teil einer Geldleistung (z. B. Pflegegeld) ersetzen 
als Gutschein für soziale Dienstleistungen. Die Diskussion darüber wurde in Österreich 
regelmäßig abgewürgt und scheint in naher Zukunft nicht umsetzbar.  
 

Die typischen Funktionen von Dienstleistungsschecks sind die 
Verwaltungsvereinfachung und die Geltendmachung von Steuervorteilen.42 
Steuererleichterungen sind in Österreich zwar mehrfach diskutiert worden, derzeit 
jedoch nicht in Planung. Die Verwaltungsvereinfachung erfolgt mit dem in Österreich 
geplanten Dienstleistungsscheck zwar auf Seiten der KundInnen (ArbeitgeberInnen), 
allerdings nicht in der vergleichbaren Art wie in Deutschland und Frankreich, sondern 
diese Verwaltungsarbeit wird den Dienstleisterinnen aufgebürdet.  
 
Die derzeit in Österreich mit dem geplanten Dienstleistungsscheck favorisierte Variante 
zur Erhöhung und Formalisierung der Beschäftigung im Sektor haushaltsnahe 
Dienstleistungen weicht in wesentlichen Punkten von den Scheckmodellen Frankreichs 
und Deutschlands ab und ist insofern als neues Modell zu sehen. Wir werden darauf im 

                                                
42  Weitere Funktionen könnten sein: Vergabe von Schecks in Verbindung mit Subventionen 

(Haushalte bekommen mehr Stunden als nominell angeführt ist), dafür bedarf es finanzieller 
Zuschüsse; Schecks können weiters der „Qualitätssicherung“ dienen, sofern 
vertrauenserweckende Agenturen dazwischen geschalten sind: Haushalte haben eine 
Anlaufstelle für Beschwerden, für Ersatz bei Ausfällen, für Hilfe bei der Preisgestaltung und 
ersparen sich das direkte Bezahlen der Dienstleisterin. 
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folgenden Abschnitt noch eingehen und als Kontrast dazu das Modell der 
Dienstleistungsagenturen anführen, das qualitativ andere Arbeitsverhältnisse anstrebt 
und auf andere Förderstrukturen angewiesen ist. 
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Teil III:  

 
Diskussion der Modelle zur Förderung haushaltsnaher Dienstleistungen 
vor dem Hintergrund der Rahmenbedingungen in Österreich 
 
Margareta Kreimer, Katja Hartl 

 

 
3.1 Einleitung 

 
Die einem „Normalarbeitsverhältnis“ am ehesten entsprechende und damit 
grundsätzlich vorzuziehende Variante der Etablierung haushaltsnaher Dienstleistungen 
wäre die Anstellung der Dienstleisterinnen als unselbständig Beschäftigte bei einem 
Träger. Allerdings zeigen die internationalen Modelle, dass ein Angebot 
haushaltsnaher Dienstleistung über diese Beschäftigungsform derzeit ohne 
Subventionen und/oder steuerliche Anreize kaum marktfähig ist. In Österreich wird vor 
allem die Höhe der Sozialversicherungsbeiträge dafür verantwortlich gemacht, dass 
diesem Weg der Etablierung haushaltnaher Dienstleistungen wenig Chancen 
eingeräumt werden. Zudem gibt es keine steuerlichen Absatzmöglichkeiten.1 Auch in 
Hinblick auf Subventionen aus den Mitteln der Arbeitsmarktpolitik besteht derzeit wenig 
Aussicht (vgl. Kreimer/Hartl 2003). Mit der geplanten Einführung eines 
Dienstleistungsschecks2 sollen haushaltsnahe (und andere) Dienstleistungen nahezu 
gänzlich ohne öffentliche Fördermittel etabliert werden: Die Dienstleisterinnen sollen 
als geringfügig Beschäftigte unter Sonderbedingungen Dienstleistungen anbieten.  
 
Da die Lebenssituationen, aus denen heraus Frauen haushaltsnahe Dienstleistungen 
zu ihrem Beruf machen, unterschiedlich sind, erscheint es uns wesentlich hier genau 
zu differenzieren und verschiedene Angebote und Möglichkeiten zu eröffnen, da aus 
unserer Sicht die Beschäftigungsform wesentlichen Einfluss auf die Qualität der Arbeit 
sowohl für Dienstleisterinnen aber auch für nachfragende Haushalte hat. Wir gehen 
kurz auf die sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen für selbständige 
Gewerbetreibende (weil dies die im Styrian Service Projekt favorisierte Variante ist), 
freie Dienstnehmerinnen und geringfügig Beschäftigte ein. Die reguläre (bei Agenturen) 
Beschäftigung von Dienstleisterinnen wird diesen Arbeitsformen gegenübergestellt, um 
die Unterschiede herauszuarbeiten.  
 

                                                
1  Bislang gibt es nur eine kürzlich eingeführte Ausnahme: AlleinerzieherInnen können unter 

dem Titel der Außergewöhnlichen Belastungen Kosten für Kinderbetreuung (die Aufzählung 
enthält unter anderem auch eine Hausgehilfin) geltend machen – allerdings mit Selbstbehalt 
(vgl. Steuerhandbuch 2002). Ob und wie diese relativ neue Absatzmöglichkeit genutzt wird, 
darüber sind noch keine Informationen vorhanden. Allerdings wäre es völlig überzogen, das 
Angebot haushaltsnaher Dienstleistungen nur auf eine Gruppe abzustellen, die noch dazu 
in der Regel eher zu den Haushalten mit niedrigem Einkommen zählen.  

2 Vgl.: „Das Modell ‚Dienstleistungsscheck’ – DLS“, BMWA, 9-9-2004. http://www.bmwa.gv.at 
/NR/rdonlyres/37EA2212-06C1-4155-BDFD-3DA94AA42DEF/14477/Dienstleistungs 
scheck.pdf, 2. 11. 2004. 
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3.2 Sozialversicherungsrechtliche Rahmenbedingungen für Selbständige, 
freie DienstnehmerInnen und geringfügig Beschäftigte 

 
Selbständige Gewerbetreibende unterliegen dem gewerblichen 

Sozialversicherungsgesetz (GSVG), die Versicherungspflicht beginnt mit dem Tag der 
Anmeldung eines Gewerbes und besteht auch, wenn dadurch Mehrfachversicherungen 
entstehen. Für den Fall, dass selbständige Dienstleisterinnen nur geringe Einkommen3 
erzielen, kann bei der Sozialversicherungsanstalt ein Ausnahmeantrag auf Befreiung 
von der Versicherungspflicht gestellt werden, allerdings folgt aus dieser Befreiung 
auch, dass die Dienstleisterinnen eben nicht sozialversichert sind. Nach dem GSVG 
besteht kein Anspruch auf Krankengeld, zu den Krankenbehandlungskosten muss eine 
Selbstbehalt entrichtet werden. Die Mindestbeitragsgrundlagen der Kranken- und 
Pensionsversicherung sind  für die ersten Jahre etwas niedriger als in den weiteren 
Versicherungsjahren (die Mindestbeitragsgrundlage der Pensionsversicherung liegt 
nach dem dritten Versicherungsjahr auf relativ hohem Niveau). Selbständige 
Gewerbetreibende sind nicht arbeitslosenversichert. Der Bezug von Arbeitslosengeld 
ist allerdings dennoch möglich, wenn aus früherer unselbständiger Arbeit noch ein 
Anspruch besteht.  
 
Gewerbliche Tätigkeiten sind Arbeiten, die selbständig, regelmäßig und in 

Ertragsabsicht durchgeführt werden. Für ihre Ausübung benötigen DienstleisterInnen 
eine Gewerbeberechtigung. Im Segment haushaltsnaher Dienstleistungen sind für die 
Verrichtung einiger Arbeiten möglicherweise entsprechende Befähigungsnachweise zu 
erbringen (reglementierte Gewerbe), die für freie Gewerbe nicht nachgewiesen werden 
müssen. Problematisch in diesem Zusammenhang könnte die Abgrenzung zwischen 
diesen beiden Gewerbearten werden. Wenn KundInnen Dienstleistungen nachfragen, 
sind ihnen üblicher Weise die gewerberechtlichen Rahmenbedingungen nicht bekannt. 
In der Praxis können komplexe Arbeitsaufträge entstehen, die nicht in das beantragte 
Gewerbe fallen. 
 
Freie DienstnehmerInnen gehen einen freien Dienstvertrag ein, d.h., sie verpflichten 

sich gegen Entgelt, für eine Auftraggeberin ihre Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen, 
ohne sich in persönliche Abhängigkeit zu begeben. Diese persönliche Unabhängigkeit 
besteht vor allem darin, dass keine Bindung an Arbeitszeit, Arbeitsort und keine 
Kontrolle durch die Auftraggeberin gegeben ist.4 Aus unserer Sicht ist bei dieser 

                                                
3  Die Voraussetzungen 2003: das jährliche Einkommen aus dem Gewerbe liegt nicht über € 

3.712,56 und der jährlich Nettoumsatz nicht über € 22.000,-. Und während der letzten fünf 
Jahre lagen nicht mehr als 12 Versicherungsmonate vor. 

4  Arbeitsrechtlich sind vor allem folgende Unterschiede zu regulären DienstnehmerInnen 
wesentlich: freie DienstnehmerInnen können keine Entgeltfortzahlung bei Urlaub, keine 
Entgeltfortzahlung bei Krankheit und keine Pflegefreistellung in Anspruch nehmen. 
Sonderzahlungen (13. und 14. Gehalt) können vereinbart werden, es besteht aber kein 
Anspruch darauf. Für freie Dienstverhältnisse besteht – wenn die Geringfügigkeitsgrenze 
(2004: € 316,19) überschritten wird – Vollversicherungspflicht bei der GKK bis zur 
Höchstbeitragsgrundlage, ohne Arbeitslosenversicherung. 
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Beschäftigungsform keine Grundlage für die Erbringung haushaltsnaher 
Dienstleistungen in Privathaushalten gegeben. 
 
Das Modell der geringfügigen Beschäftigten würde auf der Seite der Dienstnehmerin 

eine geringfügige Anstellung bei einem Haushalt mit Unfallversicherung bedeuten, der 
Haushalt als Dienstgeber müsste den Unfallversicherungsbeitrag (1,4 %) und 1,53% 
(des Bruttolohnes) für die MitarbeiterInnenvorsorge leisten. Er müsste die 
Dienstleisterin bei der Sozialversicherung anmelden und in der Folge als Dienstgeber 
auftreten. Eine Beschäftigung gilt dann als geringfügig, wenn das Entgelt € 316,19 
monatlich bzw. bei kürzer dauernden Beschäftigungen € 24, 28 täglich nicht übersteigt 
(Grenzen 2004). Für geringfügig Beschäftigte gelten im Wesentlichen alle 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen. Das heißt, es besteht Anspruch auf gesetzlichen 
Urlaub, auf Abfertigung, Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Pflegefreistellung, sowie 
auf Sonderzahlungen in der Höhe, die der jeweilige Kollektivvertrag vorsieht.  
 
Geringfügig beschäftigte DienstleisterInnen haben die Möglichkeit, sich mit einem 
monatlichen Kranken- und Pensionsbeitrag (Opting-In - Gebietskrankenkasse) selbst 

zu versichern. Als Beitragsgrundlage wird die Höhe der Geringfügigkeitsgrenze 
herangezogen. Allerdings besteht keine Arbeitslosenversicherung. DienstnehmerInnen, 
die aus mehreren (geringfügigen) Beschäftigungen Entgelte erzielen, die insgesamt in 
einem Kalendermonat die Geringfügigkeitsgrenze überschreiten, müssen bei der 
Gebietskrankenkasse Versicherungsbeiträge entrichten. 
Beim geplanten Dienstleistungsscheck würde es sich um geringfügige 

Beschäftigungen mit Sonderbedingungen handeln (siehe 2.2.3). 
 
3.3 Einschätzung der möglichen Beschäftigungsformen 
 
3.3.1 Selbständige Dienstleisterinnen 
 
Wir gehen davon aus, dass Personen, die im Segment haushaltsnaher 
Dienstleistungen arbeiten wollen, bisher Erwerbserfahrungen im Rahmen 
unselbständiger Beschäftigung und somit im Rahmen des ASVG erworben haben 
(sofern überhaupt Erfahrungen vorliegen bzw. es sich nicht um Migrantinnen ohne 
Arbeitserlaubnis handelt). Ein Wechsel zu einer selbständigen Erwerbstätigkeit als 
Kleinunternehmerin ist in mehrerer Hinsicht ein „Kulturwechsel“, dessen Bedeutung 
keinesfalls unterschätzt werden darf. 
� Alle Urlaubstage wie auch Krankenstandtage und Pflegefreistellungen müssen von 

den Dienstleisterinnen erwirtschaftet werden. Aufgrund des Tätigkeitsfeldes – 
Arbeiten in fremden Haushalten – ist ein „Hereinbringen“ von Tagen und somit eine 
Vermeidung des Verdienstausfalles schwer möglich. 

� Selbständige DienstleisterInnen beziehen keine Sonderzahlungen und sind nicht 
arbeitslosenversichert. 

� Erstellen einer Einkommenssteuererklärung: Zu wissen, was in 
Einkommenssteuererklärungen geltend gemacht werden kann, ist gerade bei 
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niedrigem Einkommen wichtig, erfordert aber genaues Wissen oder Geld 
(Steuerberatungskosten). 

� Weitere Abweichungen: Ruhendmeldung bei längeren Unterbrechungen; 
Selbstbehalte in der gewerblichen Krankenversicherung; Vorschreibe- und 
Zahlungsrhythmus bei Sozialversicherungsbeiträgen und Einkommenssteuer; 
Kosten für Versicherungen bei Ausfällen; Berücksichtigung einer allfälligen 
Umsatzsteuerpflicht (vgl. Kreimer/Hartl 2003, Kap. 8).  

 
Die Rahmenbedingungen selbständiger Erwerbstätigkeit in Österreich sind unserer 
Ansicht nach nicht auf bzgl. der Arbeitszeit und des Einkommens geringfügige 
Tätigkeiten ausgerichtet, sondern auf die kontinuierliche und vollzeitige Durchführung 
von gewerblichen Tätigkeiten (neben Bauern, Freiberuflern und sonstigen Gruppen, die 
ohnehin unter ganz anderen Bedingungen arbeiten). Dies wird durch die Erhöhung der 
Mindestbeitragsgrundlage zur gewerblichen Sozialversicherung nach 3 Jahren 
„Schonzeit“ deutlich unterstrichen. Zwar ist das Segment der Selbständigkeit auch 
Umstrukturierungen unterworfen – die Einbeziehung sogenannter „neuer 
Selbständiger“ zeigt dies deutlich. Aber auch diese zielen nicht primär auf die hier 
angestrebten Tätigkeiten ab. In jedem Fall bedarf es zur Ausübung einer selbständigen 
Tätigkeit unter österreichischen Rahmenbedingungen einer doch recht starken 
Ausprägung einer „UnternehmerIn-Persönlichkeit“, deren Vorliegen keinesfalls 
selbstverständlich ist und gerade bei den Problemgruppen des Arbeitsmarktes zu 
denen „Personen mit Pflichtschulabschluss bzw. nur geringerer Qualifizierung“5 zählen, 
schwer zu entwickeln ist.  
 
Unserer Einschätzung nach ist die Form der selbständigen Beschäftigung für 
haushaltsnahe Dienstleistungen in Privathaushalten nur in Ausnahmefällen (wie 
Bügeldienste) geeignet, weil nicht nur die Rahmenbedingungen selbständiger Tätigkeit 
in Österreich nicht darauf abgestimmt sind (siehe oben), sondern auch die Tätigkeit 
vom Charakter her keine Selbständigkeit im üblichen Sinn zulässt (Erbringung in 
Privathaushalten unter den Vorgaben der KundInnen.....).  
 
3.3.2 Dienstleisterinnen als geringfügig Beschäftigte in Privathaushalten 
 
Für Österreich hat die Gruppe der in Privathaushalten geringfügig beschäftigten 
Dienstleisterinnen bis dato keine quantitative Bedeutung (obwohl für die 

ArbeitgeberInnen kaum Kosten entstehen). Mit dem geplanten 
Dienstleistungsscheck soll dies anders werden und der als sehr groß eingeschätzte 

Bereich der informell erbrachten haushaltsnahen Dienstleistungen formalisiert und 
sichtbar gemacht werden.  
 

                                                
5 Vgl. die Kurzfassung des geplanten Dienstleistungsscheckmodells: http://www.bmwa. 

gv.at/NR/rdonlyres/37EA2212-06C1-4155-BDFD- 3DA94AA42DEF/14476/Dienstleistungs 
scheck2.pdf, 2. 11. 2004. 
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Geringfügige Beschäftigungen (wie auch die Mini-Jobs in Deutschland) sind offenbar 
die bevorzugte Strategie der Beschäftigungssteigerung in diesem Sektor in Österreich 
und Deutschland. Als Vorbild dürfte Frankreichs CES (vgl. 2.2.1) dienen, ein 
Dienstleistungsscheckmodell, das die Anstellung von Dienstleisterinnen über eine 
zentrale Agentur, die die Formalitäten regelt, in privaten Haushalten fördert. Neben den 
formalen Erleichterungen besteht die wesentliche Förderung in Frankreich in der 
Möglichkeit der Haushalte, die Kosten für Dienstleisterinnen von der Steuer 
abzusetzen. Bestimmte Personengruppen sind auch vom Arbeitgeber-
Sozialversicherungsbeitrag befreit. Die Minijobs in Deutschland sind ähnlich organisiert 
(Minijob-Zentrale), die Steuerabsetzmöglichkeiten für Haushalte sind allerdings 
niedriger. In Österreich sind Steuererleichterungen derzeit nicht geplant, auch eigene 
Institutionen zur Abwicklung des geplanten Schecksystems sind nicht vorgesehen. 
Gemeinsam ist allen Modelle die Erleichterung der Anmelde- und Abgabenformalitäten.  
 
Beim vorgeschlagenen Modells des Dienstleistungsschecks bleibt jedenfalls noch 
vieles zu klären. Es ist ein Modell, das die bislang wenig genutzte geringfügige 
Beschäftigung von Dienstleisterinnen in privaten Haushalten fördern will. Der Anreiz für 
Haushalte besteht nach dem vorliegenden Konzept allein darin, dass die Anmelde- und 
Abgabeformalitäten nicht vom Haushalt-Arbeitgeber selbst erledigt werden müssen, 
sondern die Dienstleisterin den Scheck beim Arbeitsmarktservice einreicht, wo die 
Abgaben (inkl. Unfallversicherung) abgezogen werden. Ob dies als Anreiz für die 
Haushalte ausreicht, ist angesichts der Erfahrungen aus Frankreich und Deutschland 
fraglich. Aus der Sicht der Dienstleisterin erscheinen uns auch wenig Anreize für den 
Wechsel in eine Beschäftigung entsprechend dem Dienstleistungsscheck gegeben zu 
sein, da eine Reihe von Sonderbedingungen geschaffen werden: v.a. einmonatige 
Dienstverhältnisse (Ausnahme vom Kettenarbeitsvertragsverbot ist laut Entwurf 
vorgesehen), Sonderbedingungen bzgl. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, alleiniges 
Tragen der Sozialversicherungsbeiträge (keine Dienstgeberanteile).  
 
Zusammenfassend wollen wir festhalten, dass wir als Forscherinnen sowohl aus 

frauen- als auch aus arbeitsmarktpolitischer Sicht einige Skepsis gegenüber den 
beiden besprochenen Varianten haben. Andererseits gibt es in diesem Marktbereich 
sicherlich Potentiale, die zumindest in Teilbereichen über eine prekäre 
Niedriglohnbeschäftigung hinausgehen. Diese zu finden und zu erschließen sollte 
vorrangiges Ziel des umzusetzenden Modells sein – nicht zuletzt auch im Interesse der 
Nachfrageseite (Qualitätsdiskussion, siehe Teil I). Wenn auf die Dauer davon 
ausgegangen wird, dass alle DienstleisterInnen nur wenige Stunden in diesem Sektor 
tätig sind und ein Einkommen im geringfügigen Bereich erzielen, kann wohl nicht von 
einem beschäftigungspolitischen Fortschritt gesprochen werden, da es sich weder um 
existenzsichernde noch um nachhaltige Beschäftigungsverhältnisse handelt.  
 
3.3.3 Agenturlösungen als Alternative 
 
Agenturlösungen wurden insbesondere in Deutschland als Gegenmodell zur 
geringfügigen Beschäftigung in Privathaushalten diskutiert und umgesetzt (vgl. 
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Bittner/Weinkopf 1999). In Österreich liegen Erfahrungen für HomeService in Wien vor 
(vgl. Holzmann-Jenkins 1998 und Kreimer/Hartl 2003). Daraus lassen sich eine Reihe 
von Vorteilen insbesondere für die Dienstleisterinnen, aber auch für die Haushalte 
gegenüber Anstellungen in Privathaushalten ableiten (vgl. auch Teil I, 1.5.5): 
 

- Anstellungsverhältnisse für die Dienstleisterinnen 
- Qualifizierungsmöglichkeiten 
- Soziale Kontakte zwischen Dienstleisterinnen 
- Bessere Auslastung erzielbar 
- Transparenz der Entlohnung 
- Marketing 
- Qualitätssicherung und Kontrolle 
- Agentur als Zwischenglied zwischen KundIn und DienstnehmerIn (sehr 

persönlicher Dienstleistungsbereich): Beschwerdestelle, Ersatz und 
Vertretungsregelungen. 

- „soziales Gewissen“ veranlasst KundIn bei Agentur zu kaufen 
- Arbeitsmarktintegration schwieriger regionaler Bereiche. 

 
Der größte Vorteil aus der Sicht der Dienstleisterinnen liegt in den regulären 
Beschäftigungsverhältnissen, die die Agenturen anbieten können. Für die 
nachfragenden Haushalte sind die über Agenturen erzielbaren Qualitätsaspekte 
(Beschwerdemöglichkeiten, Ersatzregelungen, Transparenz, Qualifizierung) wichtig, 
aber auch das Abgeben der AuftraggeberInnenfunktionen bzw. ArbeitgeberInnen-
funktion ist ein großer Vorteil. Allerdings müssen diese Agenturleistungen auch 
finanziert werden, was ohne Subventionen kaum möglich ist: keines der bekannten 
Projekte kommt bislang ohne öffentliche Zuzahlungen aus.6  
 
3.4 Resümee  
 
Der zentrale Unterschied zwischen Agenturlösungen und den auf geringfügigen 
Beschäftigungen basierenden Varianten (Minijobs, geplanter Dienstleistungsscheck) ist 
zumindest für die Anfangsphase7 das Ausmaß der Förderung – und somit eine 
politische Entscheidung über die Höhe von Ausgaben. Wir möchten aber darauf 
hinweisen, dass im Hintergrund eine Reihe anderer Fragen mitlaufen, die mit einer 
Entscheidung gegen angeblich zu teure Agenturlösungen ebenfalls „geklärt“ werden:  

- Wer wird wie gefördert: Dienstleisterinnen und/oder KundInnen, 
Arbeitsmarktförderungen und/oder Steuererleichterungen; Lohnsubventionen 
und/oder Subventionen für Haushalte…..? 

                                                
6  Diese Zuzahlungen sind in Österreich (ähnlich wie in Deutschland) vorwiegend 

arbeitsmarktpolitisch verankert, was zu Widersprüchen im Konzept dieser Agenturen führt, 
da die ArbeitnehmerInnen Transitarbeitskräfte sind, die Agentur die Beschäftigten nicht 
auswählen kann, die Größe des Projekts vom Fördervolumen abhängig ist, u.a.m. (vgl. Teil 
I, 1.5.5). 

7  Ob in der Folge bei entsprechender Konzeption marktfähige Agenturlösungen möglich 
wären, ist noch zu erproben. 
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- Welche Implikationen hat das Fördermodell für die Quantität der (offiziellen) 
Arbeitsplätze in diesem Sektor, was sind die Implikationen für die Qualität (siehe 
Teil Innovationen in Teil I)? 

- Was sind die Implikationen für die Qualität der Dienstleistungen auf der 
Nachfrageseite, also der KundInnen? 

- Wie können die unterschiedlichen Lebenssituationen der potentiellen und 
aktuellen Dienstleisterinnen mit den jeweiligen Modellen in Einklang gebracht 
werden: „klassische“ Dazuverdienerinnen vs. Migrantinnen ohne Arbeitserlaubnis 
vs. arbeitslose Frauen auf der Suche nach existenzsichernden 
Beschäftigungen….? 

 
Eine Diskussion über diese Fragen, u.a. wer wie gefördert werden sollte, welche 
Quantitäts- und Qualitätserwartungen an diese Förderungen gestellt werden, welchen 
Dienstleisterinnen vorrangig Anreize zur Beschäftigung in diesem Sektor gesetzt 
werden sollen und welche Perspektiven diesen dann eröffnet werden sollten, fand 
bisher in Österreich – leider - nicht statt. Wir werden abschließend darauf 
zurückkommen. 
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Teil IV:  

 
„Ich putze Dreck, aber ich bin nicht Dreck!“ 

Migrantinnen in der bezahlten Hausarbeit. Eine qualitative Untersuchung 
unter ArbeitgeberInnen und Arbeitnehmerinnen 
 
Bettina Haidinger  

 

 
4.1 Einleitung 

 
Im folgenden Artikel möchten wir Ergebnisse der Studie „Housework and Caretaking. 
Migrantinnen in Privathaushalten“1 präsentieren. Die Projektleitung und Organisation in 
Österreich hatte die Migrantinnenorganisation maiz inne.2 Die Studie ist Teil eines 
komparativen Projekts in vier europäischen Ländern (Spanien, Deutschland, 
Großbritannien und Österreich)3, in dem die spezifischen Lebens- und 
Arbeitssituationen von Migrantinnen, die stundenweise in der bezahlten Hausarbeit im 
informellen Sektor tätig sind, und die Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie seitens der ArbeitgeberInnen (MehrheitsösterreicherInnen4) mithilfe von 
qualitativen Interviews eruiert werden. Darüber hinaus sollte die spezifische Situation 
der AkteurInnen in einen gesamtgesellschaftlichen und politischen Kontext gestellt 
werden. Den zentralen Aspekt der Studie bilden Interviews mit ArbeitgeberInnen und 
migrantischen Hausarbeiterinnen.5   

                                                
1  Autorinnen der Studie sind Luzenir Caixeta, Barbara Haas, Bettina Haidinger, Sonja 

Rappold, Daniela Rechling und Pamela Ripota.  
2  maiz ist eine Organisation von und für Migrantinnen und entstand 1994 in Linz aus der 

Notwendigkeit von Veränderungen hinsichtlich der Lebens- und Erwerbsarbeitssituation von 
Migrantinnen in Österreich und im Sinne einer Stärkung politischer und kultureller 
Partizipation. Die migrantische Perspektive – als politische Kategorie – sollte demnach den 
zentralen Blickwinkel der Studie darstellen. Prinzipiell werden die erhobenen 
Universalansprüche der Lebensmuster und Denksysteme der Mehrheitskultur in Frage 
gestellt. Mit bewusster Parteilichkeit stellen wir migrantische Hausarbeiterinnen, aufgrund 
ihrer Marginalisierung, Instrumentalisierung und Unsichtbarmachung, als zentrale Subjekte 
der vorliegenden Studie dar (Caixeta: 2000).  

3  „Privathaushalt, Caretaking, Grenzen. Rechte von Migrantinnen und Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf“, Juni 2004. Die dreisprachige (spanisch, englisch, deutsch) 
Vergleichsstudie ist über maiz zu beziehen: maiz@servus.at. Die ausführliche Version des 
österreichischen Teils der Studie ist leider (noch) nicht publiziert. 

4  Mit dem Begriff „MehrheitsösterreicherIn“ verwenden wir einen Hilfsbegriff, der auf den in 
Deutschland verwendeten Ausdruck „mehrheitsdeutsch“ zurückgeht und von Gotlinde 
Magiriba Lwanga vorgeschlagen wurde, um Aufzählungen wie weiß, deutsch, christlich, 
säkularisiert sozialisiert’ zu vermeiden, die wiederum nur ein Nebeneinander suggerieren, 
ohne die Relationalität der Begriffe und Kontexte zu berücksichtigen (Femigra: 1994: 63). 
Gleichzeitig soll dadurch die Dominanz der Mehrheit gegenüber der Minderheit in sozialen, 
ökonomischen, kulturellen etc. Belangen betont werden.  

5  Für die Untersuchung wurden offene, nicht standardisierte Interviews durchgeführt, um den 
individuellen Erfahrungen und Sichtweisen – vor allem der Migrantinnen – Raum zur 
Artikulation zu geben. Zwei strukturierte Interviewleitfäden wurden entwickelt und 
vereinfachten die Vergleichbarkeit der Fragenkomplexe. Die Auswahl der 
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Die öffentlichen Debatten in Österreich rund um das Thema „Reproduktionsarbeit“ 
beziehen sich vorwiegend auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie die 
MehrheitsösterreicherInnen betreffend. In den österreichischen Medien finden sich 
Schlagworte wie das „Funktionieren der Familien“, „Partnerschaftskultur“ sowie der 
Diskurs rund um das kürzlich beschlossene Recht auf Teilzeitarbeit für Eltern, die 
Stärkung des „Unternehmens Haushalt“ z.B. durch Einführung des 
Dienstleistungsschecks6. Infolge fehlender öffentlicher Unterstützungsstrukturen für die 
Haus- und vor allem die Betreuungsarbeit bleibt diese weitgehend in der 
Verantwortung der Familie, das heißt fast ausschließlich in der Verantwortung der 
Frauen. Um für Frauen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewährleisten zu 
können, stellt die Beschäftigung einer bezahlten – häufig migrantischen – 
Hausarbeiterin eine Lösungsstrategie dar.  
 
4.2 Begriffsbestimmung  
 
Wir verwenden die Begriffe „Haushaltsarbeiterin“ oder „Hausarbeiterin“, im Sinne von 
Geissler (Geissler: 2002: 31f.), für die darin die Bereiche Hausarbeit, Pflege und 
Erziehungsarbeit enthalten sind. In der Auseinandersetzung mit dem Thema 
„Haushaltsarbeit“ wird in Österreich meistens der Begriff „Hausangestellte“ verwendet. 
Da dieser Begriff die arbeitsrechtliche Konnotation von „Anstellung“ mit all den 
dazugehörigen Rechten enthält, ist er im Kontext der Studie nicht zulässig, da hier 
Erwerbsarbeitsverhältnisse im arbeitsrechtlich ungeregelten Bereich der so genannten 
„Schattenwirtschaft“ behandelt werden. Die in Österreich zudem üblichen 
Bezeichnungen „Hausgehilfin“ oder „Haushaltshilfe“ schreiben Kategorien fest, die 
auch die gesellschaftliche Debatte zum „Wert der Hausarbeit“ sowie Dichotomien und 

                                                                                                                                          
InterviewpartnerInnen ist nicht repräsentativ, sondern erfolgte aufgrund theoretisch 
bedeutsamer Gesichtspunkte. 

 Insgesamt wurden 10 ArbeitgeberInnen interviewt. Die vier zentralen Fragenkomplexe 
betrafen: Beruf und Haushalt der ArbeitgeberIn, Fragen zur Hausarbeiterin und deren 
Aufgaben, persönliche und –Arbeitsbeziehung zur Hausarbeiterin, Zufriedenheit mit der 
Arbeitsteilung und Veränderungen in Familie und Haushalt durch die Beschäftigung einer 
Hausarbeiterin. Mit Migrantinnen/Haushaltsarbeiterinnen wurden insgesamt 11 Interviews 
durchgeführt. Die folgenden fünf Themenkomplexe wurden angesprochen: Allgemeine 
Fragen zur Beschäftigungssituation, Fragen zu den ArbeitgeberInnen und der jeweiligen 
Haushaltsstruktur, Probleme sowie Kritik bezüglich der Arbeitssituation, Netzwerke und 
Strategien, Fragen zur persönlichen Lebenssituation. Bei der Auswahl der 
Interviewpartnerinnen wurde darauf geachtet, Frauen mit verschiedenen 
Migrationshintergründen (Asylwerberinnen, „Wirtschaftsmigrantinnen“, eine so genannte 
‘Transmigrantin’ oder Grenzgängerin, sowie Studentinnen) und aus verschiedenen 
Kontinenten auszuwählen. Die Interviewpartnerinnen wurden über private Kontakte und 
über Beratungsstellen angesprochen. Für die nachfolgenden Analysen der Interviews 
wurden – vor dem Hintergrund der relevanten theoretischen Diskurse – übereinstimmende 
Grundaussagen herausgefiltert, abweichende Ausnahmen angeführt und diese mit 
Originalzitaten belegt bzw. ergänzt. 

6  Vor- und Nachteile des Dienstleistungsschecks werden in Teil II und III dieses 
Materialienbandes behandelt. An dieser Stelle ist festzuhalten, dass die geplanten 
Dienstleistungsschecks Migrantinnen, die ohne arbeits- und/oder aufenthaltsrechtliche 
Bewilligung im Privathaushalt arbeiten, ausschließt, da „Auftragnehmer … die bestehende 
Freizügigkeit auf dem Arbeitsmarkt in Österreich nachweisen“ müssen (vgl. BMWA, 9-9-
2004, 4).   
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Hierarchisierungen von öffentlich versus privat, bezahlt versus unbezahlt 
widerspiegeln7. Offiziell festgeschriebene Differenzierungen finden sich im 
Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz (HGHAngG) unter „Hausgehilfin, 
Wirtschafterin, Hausprofessionistin“. Umgangssprachlich wird – wie auch in den 
Interviews deutlich wurde – nach wie vor der Begriff „Putzfrau“ verwendet. Weitere 
Begriffe, die in den Medien bzw. der Literatur vorkommen bzw. in Österreich verwendet 
werden, sind Bedienerin, Raumpflegerin, Raumkosmetikerin, „Schwarz Arbeitende“, 
Reinigungskraft, „helfende Hand“, „Dienstbotin/mädchen“, Reinemachefrau, Aushilfe. 
In Zeitungsinseraten (Bazar, Kurier) und Interviews wurden auch die Zuschreibungen 
„Putzfee“ oder „Perle“ verwendet. 
 
Der Begriff „Hausfrauisierung“ wird als analytisches Instrument verwendet (Werlhof, 
Mies, Bennholdt-Thomsen: 1988). Die Bielefelderinnen Bennholdt-Thomsen, Mies und 
Werlhof führten Ende der 80er Jahre den Begriff der „Hausfrauisierung der Arbeit“8 ein, 
der ungesicherte Erwerbsarbeitsstrukturen hervorhebt und Unterdrückungszusammen-
hänge betont: „Es handelt sich um eine unfreie, ‚verweiblichte‘ Form von Lohnarbeit, 
die keine permanente Beschäftigung, niedrigste Löhne, längste Arbeitszeiten, 
monotone Arbeit, keine gewerkschaftliche Organisation, keine Qualifizierung, keinen 
Aufstieg, keine Rechte und keine soziale Sicherheit bedeutet.“ (Meyer-Wilmes: 1996: 
128) Da Migrantinnen mit diesen Bedingungen in der Haushaltsarbeit bzw. 
Erwerbsarbeit konfrontiert sind, kann also auch von einer ‚Hausfrauisierung der 
Migration‘ gesprochen werden (Moser: 1998: 28). 
 
4.3 Migrationspolitischer Hintergrund 
 
Migration als Subsistenzalternative wird in zunehmendem Maße von Frauen gewählt 
(Sassen: 2003). Migrantinnen unterstützen mit ihrem Einkommen die Familien in ihren 
Herkunftsländern, das eigene Land als Devisenbringerinnen und entlasten den 
nationalen Staatshaushalt beispielsweise durch die „günstige“ Versorgung der 
Bevölkerung mit sozialen Dienstleistungen. Migrantinnen erfüllen somit eine tragende 
Rolle in der globalen Wirtschaft und weben außerdem ein internationales 
Migrationsnetz. Voraussetzungen für die Migration sind die große Nachfrage nach 
billigen Arbeitskräften im Versorgungsbereich (v.a. Hausarbeit, Pflegearbeit und 
Sexarbeit) und/oder als Ehefrauen für österreichische Männer, sei es nun mit legalem 
oder illegalem Status.  
 

                                                
7  Der Begriff „Hilfe“ impliziert hier eine Grenzziehung zum Begriff „Arbeit“. 
8  Haus- und Reproduktionsarbeit als “Subsistenzwirtschaft” steht im Zentrum dieser Theorie. 

Der Begriff erfasst den historischen und ideologischen Prozess, in dem die Produktion für 
das Leben aus dem Bereich der anerkannten gesellschaftlich relevanten Tätigkeiten 
herausdefiniert und entwertet sowie an Frauen delegiert wird. Hausfrauisierung heißt aber 
nicht nur, dass die Hausfrau als historisches Pendant zum Lohnarbeiter neu entsteht, 
sondern dass die Arbeit aller Frauen, auch die weibliche Lohnarbeit, tendenziell als 
Hausfrauenarbeit angesehen und bewertet wird. 
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Im Folgenden sollen einige wesentliche Aspekte der Frauenmigration nach Österreich 
diskutiert werden. In Österreich ist der Großteil der legalisierten weiblichen Immigration 
durch den Zweck der Familiengemeinschaft9 begründet (Echsel: 2003: 37ff.): 
Nachziehende Ehefrauen von Drittstaatsangehörigen erhalten im Rahmen der jährlich 
festgesetzten Quoten eine „Niederlassungsbewilligung für jeglichen Zweck – ausge-
nommen Erwerbstätigkeit“. Die Arbeitsaufnahme ist für mindestens vier Jahre nicht 
möglich. Dann kann der Migrantin eine Niederlassungsbewilligung für jeglichen Zweck 
inklusive Erwerbstätigkeit erteilt werden. Zusätzlich benötigt sie zur Aufnahme einer 
unselbständigen Erwerbstätigkeit eine Beschäftigungsbewilligung, „die jedoch in aller 
Regel erst nach achtjährigem Aufenthalt in Österreich erteilt wird.“ (Echsel: 2003: 38).  
 
Obwohl die meisten Frauen überwiegend über Familienzusammenführung zumindest 
einreisen, werden es immer mehr, die allein migrieren – aus wirtschaftlichen Gründen, 
als Studentinnen, als Flüchtlinge oder die als Pendlerinnen keinen dauerhaften 
Aufenthalt in Österreich anstreben. Pendel- und Zirkelmigration sind die Hauptmuster 
der neuen Migrationsbewegungen aus Mittelosteuropa. (vgl. Hess: 2001; Huber: 2001; 
Fassmann et al.: 1999) Temporäre Migration entstand einerseits durch strukturelle 
Einschränkungen im Rahmen von Aufenthalts- und Ausländerbeschäftigungsgesetzen, 
wird aber auch als Chance und Ressource verstanden. Die Nähe von Herkunfts- und 
Zielländern wie zwischen Österreich und den Višegradstaaten10 erleichtert das Hin- 
und Herpendeln. MigrantInnen stehen mit einem Fuß im gewohnten sozialen Umfeld 
und können der Diskriminierung und Deklassierung im Immigrationskontext entgehen, 
die durch Einwanderungsgesetzgebung und Alltagsrassismus begründet werden. 
Gleichzeitig können sie ihren Lebensstandard und sozialen Status durch Zuverdienste 
im Ausland halten oder verbessern. Als Transmigrantinnen bezeichnen wir jene 
Frauen, die z. B. aufgrund der weiten Distanz zu ihrem Herkunftsland, aufgrund der 
Unsicherheit bei Grenzüberschreitungen, aufgrund der hohen Reisekosten etc. zwar in 
Österreich wohnen, ihren familiären und Lebensmittelpunkt allerdings in ihrem 
Herkunftsland verorten. Migrationsmuster haben sich demnach verändert. Es herrscht 
der Wunsch nach kurz- oder mittelfristiger Arbeitsmigration, nicht nach permanenter 
Auswanderung. Die am meisten favorisierte Mobilitätsform ist das Pendeln auf Tages- 
oder Wochenbasis wegen des hohen westlichen Lohnniveaus und der geringen 
Lebenshaltungskosten im Wohnland, um spezifische Spar- oder Konsumziele zu 
erreichen (vgl. Fassmann/Münz: 2000: 37ff.). Frauen verlassen ihren Herkunftsort in 
der Hoffnung auf bessere Verdienst- und Lebensverhältnisse auch aufgrund ihrer 
Verantwortung für Kinder und Familie, die sie oft allein tragen müssen, da auch alle 
anderen Familienmitglieder von Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung oder schlecht 
bezahlter Erwerbsarbeit betroffen sind. Die Bedeutung von Frauen als (autonome) 
Agentinnen im Migrationsprozess wird nicht nur durch ihre Anzahl virulent11, sondern 

                                                
9  Darunter fällt nur die staatlich legitimierte heterosexuelle Familiengemeinschaft; lesbische, 

schwule und sonstige heterosexuellen Lebensgemeinschaften sind ausgeschlossen. 
10  Als Višegradstaaten werden die Länder Tschechien, Slowakei, Polen und Ungarn 

bezeichnet. 
11  Als Beispiel sei die Frauenmigration nach Wien angeführt: Am höchsten ist der Frauenanteil 

unter StaatsbürgerInnen aus Mittelosteuropa in der Altersgruppe zwischen 20 und 39 
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auch durch ihren wichtigen Beitrag zur Wohlfahrt sowohl in den Empfänger- als auch in 
den Herkunftsländern. „The gendered nature of welfare provision, which prioritizes 
women’s role as carers in society, is heightened during migration (…). Many of the 
recent women migrants to Europe have moved to seek jobs in the casualized welfare 
sector, particularly in domestic work and caring of dependent children, elderly and 
disabled, as state provision of welfare is not keeping pace with the requirements of 
ageing populations across Europe.“ (Kofman: 2000: 2). Die Nachfrage nach weiblichen 
Arbeitskräften aus Drittstaaten ist vor allem in „typischen“ Frauenberufen im 
expandierenden Dienstleistungssektor hoch, was wiederum mit der 
geschlechtsspezifischen Zuteilung von Reproduktionsarbeit an Frauen in 
Zusammenhang steht. 
 
Die Erwerbsmöglichkeit von Nicht-Österreicherinnen ist eng verknüpft mit ihrem Status 
als „Migrantin“. Sie sind erstens durch die Ungleichbehandlung aufgrund des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes und aufenthaltsrechtlicher Regelungen an der 
Integration in den (formellen bzw. ersten) Arbeitsmarkt gehindert. Diese Regelungen 
schlagen sich in der Quotierung drittstaatsanghöriger Beschäftigter12, in der Bindung 
der Beschäftigung an einen bestimmten Arbeitgeber oder an ein bestimmtes 
Bundesland oder sogar in einem Beschäftigungsverbot nachgezogener 
Familienangehöriger nieder (vgl. www.ams.or.at; Wiener Integrationsfonds: 2003; 
Gächter: 1998). Damit werden Migrantinnen auf bestimmte für sie vorgesehene 
Wirtschaftsbranchen festgelegt und/oder in Beschäftigungsverhältnisse des informellen 

                                                                                                                                          
Jahren: Bei tschechischen Staatsangehörigen liegt der Frauenanteil bei 71%, bei 
slowakischen bei 68% (Wiener Integrationsfonds: 2003: 10f). 

12  Beschäftigungsbewilligungen werden seit 1.1.2003 nur mehr für integrierte Ausländer und 
Ausländerinnen mit Aufenthaltstitel oder für befristet zugelassene Arbeitskräfte ausgestellt. 
Des Weiteren können MigrantInnen zu Erwerbszwecken als „Schlüsselkräfte“ einwandern. 
Darunter fallen Personen mit einer besonderen, am inländischen Arbeitsmarkt 
nachgefragten beruflichen Qualifikation oder beruflichen Erfahrung und mit einer 
monatlichen Bruttoentlohnung von 60 % der Höchstbeitragsgrundlage zur 
Sozialversicherung. Damit ist für Branchen, in denen die Einkommen unter der geforderten 
Mindesteinkommenshöhe von (im Jahr 2003) 2.016 Euro für Schlüsselarbeitskräfte liegen, 
eine legale dauerhafte Einwanderung nicht mehr möglich. Alle anderen ausländischen 
Arbeitskräfte müssen auf befristete Beschäftigungsbewilligung bzw. Pendlerbeschäftigung 
ausweichen (vgl. Wiener Integrationsfonds: 2003). Allerdings fällt der Haushaltsbereich 
nicht in die Beschäftigungsbranchen, in denen befristete Beschäftigungsbewilligungen oder 
PendlerInnenabkommen zur Anwendung kommen. Die Schlüsselarbeitskräfteregelung wird 
in besonderem Maße Frauen nachteilig treffen, da die Einkommen von Frauen in 
geschlechtsspezifisch zugeteilten Berufsbranchen wie Pflege- und Sozialdienste, Heimhilfe 
und auch im Haushaltsbereich weit unter der geforderten Mindesteinkommenshöhe liegen 
(vgl. König: 2003: 21f.). Eine weitere Möglichkeit, sich in Österreich als 
Drittstaatsangehörige/r legal aufzuhalten, besteht darin, als Au-Pair bei einer 
österreichischen Familie unterzukommen, wofür nur eine Anzeigebestätigung beim 
zuständigen AMS notwendig ist. Der Aufenthalt als Au-Pair berechtigt allerdings nicht zu 
der Aufnahme eines Dienstverhältnisses in Österreich. „Die Beschäftigung als Au-Pair-Kraft 
ist nicht als Integrationsschritt in den normalen Arbeitsmarkt zu sehen. Nach Ende der Au-
Pair-Zeit wird eine quotenpflichtige Niederlassungs- und Beschäftigungsbewilligung 
notwendig, die nur nach den strengen Neuzulassungskriterien erteilt werden darf.“ (BMWA, 
Pressemeldung vom 1.4.2001). Diese Möglichkeit wird insbesondere von Frauen aus 
Osteuropa wahrgenommen. Von 1.071 Au-Pair-Anzeigebestätigungen entfallen 1.007 auf 
Frauen. 80% der Au-Pair-Kräfte kommen aus einem osteuropäischen Land.   



Teil IV: Migranitinnen in der bezahlten Hausarbeit  68 

Sektors gedrängt. Zweitens können Migrantinnen nur in eingeschränktem Maße 
(abhängig von der Dauer und Art des Aufenthalts) an den wohlfahrtsstaatlichen 
Leistungen teilhaben, die österreichischen StaatsbürgerInnen zur Verfügung stehen. 
So erfüllen Migrantinnen eine doppelte, für den österreichischen Sozialstaat günstige 
Funktion: Sie fallen als Nicht-Empfängerinnen wohlfahrtsstaatlicher Leistungen dem 
Fiskus nicht zur Last und gewährleisten gleichzeitig soziale Dienste und 
Reproduktionsleistungen in schlecht bezahlten und ungesicherten 
Beschäftigungsverhältnissen, die sie aufgrund ihres Status als Migrantin einzugehen 
gezwungen sind. 
 
Dieser Zwang wird aufgrund politischer Willensbildung von der österreichischen 
Gesetzgebung mitverantwortet, die Beschäftigung und soziale Absicherung von 
ÖsterreicherInnen gegenüber MigrantInnen privilegiert.13 Gleichzeitig führt 
internationale Ungleichheit in Einkommen, Vermögen, Ressourcenausstattung usw. 
zwischen Nationalstaaten zu einem Wohlstandsgefälle, das Migrationsbewegungen mit 
hervorruft. Die vielfältigen Motivationen für die Entscheidung zur Migration können 
nicht ausschließlich auf ökonomische Gründe zurückgeführt werden und mit dem 
„Zwang der Verhältnisse“ erklärt werden. Die Entscheidung zur Migration ist meistens 
ein Balanceakt zwischen Notwendigkeit und Strategie. Sie impliziert auch die 
individuelle Überwindung, grundlegende Veränderungen mit ungewissem Ausgang zu 
wagen, und die Hoffnung auf die Verbesserung der eigenen Lebenssituation. 
 
4.4 Darstellung der Studienergebnisse 
 
Die Erwerbsarbeit in Privathaushalten stellt eine oft gewählte Übergangsstrategie und 
für Migrantinnen ohne legalen Status einen der wenigen Wege zur Existenzsicherung, 
v.a. in der ersten Zeit ihres Aufenthaltes, dar. Die repressive staatliche Migrationspolitik 
und die steigende Nachfrage im Bereich der Schattenwirtschaft des 
Dienstleistungssektors zwingt viele Migrantinnen in die Unsichtbarkeit und Unsicherheit 
prekärer Erwerbsarbeitsverhältnisse sowie in ein Leben mit der ständigen Angst vor 
Abschiebung. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Arbeitsplatz 
Privathaushalt einerseits einen Ort des Schutzes vor staatlicher Verfolgung/Kontrolle 
bietet, andererseits gerade aufgrund seiner Unsichtbarkeit zum Ort der Ausbeutung, 
rassistischer Diskriminierung und Gewalt werden kann, wo ethnische und 
genderspezifische Kategorisierungen festgeschrieben werden.  
 
Wir wollen nun auf  fünf essentielle Punkte, die uns als wichtige Forschungsergebnisse 
erscheinen, näher eingehen:  

(1) die Vereinbarkeit von Beruf und Familie; 

                                                
13  Zwei Prinzipien sind grundlegend für die österreichische Ausländerbeschäftigungspolitik: 

Der Inländerprimat sieht vor, dass ÖsterreicherInnen sowohl bevorzugt eingestellt werden 
als auch erst nach eines etwaigen Arbeitskräfteabbaus von Nicht-ÖsterreicherInnen 
entlassen werden. Der Generalvorbehalt besagt, dass MigrantInnen nur dann beschäftigt 
werden dürfen, wenn die Lage und die Entwicklung des Arbeitsmarktes und wichtige 
gesamtwirtschaftliche Interessen dies zulassen (vgl. Bauböck: 2001). 
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(2) Bedingungen des Arbeitsverhältnisses zwischen Hausarbeiterin und 
ArbeitgeberIn; 

(3) Feminisierung und Ethnisierung der Hausarbeit; 
(4) berufliche Zukunftsperspektiven von Hausarbeiterinnen; 
(5) ihre Rolle als Protagonistinnen im Migrationsprozess. 
 

4.4.1 Auslagerung der Hausarbeit als Lösungsstrategie für die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie 

 
Für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie seitens der ArbeitgeberInnen stellt die 
Einstellung einer Hausarbeiterin durchwegs einen Vorteil dar (z.B. für die Lösung 
partnerschaftlicher Konfliktzonen), der nach einiger Zeit zu einem unverzichtbaren 
„Luxus“ wird.  

„Wir haben die Hausarbeiterin deshalb eingestellt, weil jetzt meine Lebensgefährtin 
einen 40 Stunden Job hat und davor war bei uns das ein Minenfeld sozusagen. Ich bin 
zwar immer - tu auch recht gern - so offen und für Gleichberechtigung, aber das sind 
unterschiedliche Wahrnehmungsgeschichten. Da gibt‘s einfach unterschiedliche 
Grenzen, ab wann was sauber ist und ab wann was dreckig ist. Bzw. da ist auch eine 
eigene Beziehungsdynamik drin, wer übernimmt, wer fühlt sich verantwortlich... und da 
entsteht dann eine Dynamik, die nicht recht zufriedenstellend ist, für beide oft auch 
nicht. Und jetzt mit diesem Job haben wir uns gesagt, das gönnen wir uns, diesen Luxus 
leisten wir uns auf alle Fälle und ich merk, es tut uns wirklich gut“ (Peter, AG).  

Die beinahe ausschließliche Verantwortung der Frau für den Haushaltsbereich geht mit 
traditionellen Rollenbildern und Ungleichheit in der Partnerschaft einher. Auch die 
grundsätzliche Überzeugung hinsichtlich einer partnerschaftlichen Arbeitsteilung und 
die Erwerbsbeteiligung beider ändert dabei nichts an der traditionellen 
Rollenverteilung. Im Gegenteil, die Einstellung einer Hausarbeiterin ermöglicht das 
Umgehen etwaiger Konflikte rund um die Thematisierung von „Halbe-Halbe“ im 
Haushalt: Für die mehrheitsösterreichischen ArbeitgeberInnen bedeutet sie eine 
Erleichterung im Hinblick auf ihre Erwerbsmöglichkeiten und einen Zugewinn an Zeit. 
Vordergründig wird so die Chancengleichheit innerhalb einer heterosexuellen 
Beziehung gefördert, dies jedoch auf Kosten von Frauen mit Migrationshintergrund und 
verbunden mit einer Fortschreibung der Abwertung der an sich existenziell 
notwendigen Hausarbeit. Die auf ArbeitgeberInnen-Seite vertretenen Männer bzw. 
Partner zeigten bereits vor der Beschäftigung einer Hausarbeiterin ein eingeschränktes 
Verantwortungsgefühl für Haushaltstätigkeiten, ihnen erspart die Beschäftigung einer 
Hausarbeiterin jegliche Auseinandersetzung mit dem Thema.  

„Die Männer reden fast nicht mit mir. Die Achse des Hauses ist immer die Frau. Die 
Frau managt das. Z.B. im Haushalt der alleinstehenden Männer, muss ich schauen, was 
zu machen ist. ... Sie sagen mir nie, putz da oder dort. Sie fragen mich nur, wenn 
irgendwo ein Knopf fehlt, dann lassen sie mir einen Zettel und bitten mich. ...Ja, die 
Frauen sind fordernder. Sie sagen, wie es sein soll. Sie sagen: ‚Putz heute das Klo, die 
Küche und dann bügelst du‘. Und ich schaue, dass sie nirgends noch Dreck findet. Die 
Sachen, die sie anschaffen, die musst du machen.“ (Mafalda, HA) 

Neben der Verdrängung privater Beziehungskonflikte fällt durch die Einstellung einer 
Hausarbeiterin auch der notwendige Druck für einen öffentlichen, politischen Diskurs 
und damit für die Suche nach alternativen gesellschaftlichen Lösungen – zumindest für 



Teil IV: Migranitinnen in der bezahlten Hausarbeit  70 

MehrheitsösterreicherInnen mit entsprechenden finanziellen Ressourcen – weg. 
Hausarbeit bleibt somit weiterhin Frauensache, wird jedoch auf Migrantinnen 
„abgeschoben“ und somit ethnisiert. Ein an sich auf der „Geschlechterkampf“-Ebene 
angesiedelter Konflikt wird auf die Ebene der Beziehungen zwischen statusungleichen 
Frauen verlagert. 
 
Im Falle der Hausarbeiterinnen konnten wir bezüglich der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie ambivalente Aussagen festhalten. Die Erwerbsarbeit und die damit verbundene 
familiäre Existenzsicherung von Migrantinnen führen zu einer finanziellen und 
emotionalen Unabhängigkeit gegenüber dem Partner und/oder der Familie 
einhergehend mit einer Steigerung des Selbstwertgefühles. Gleichzeitig lässt sich 
durch die Verstärkung der durch den Migrationsprozess veränderten 
Rollenzuschreibungen eine Steigerung des Konfliktpotentiales in der 
Partnerschaft/Familie beobachten.  

“Ein schwieriger Kampf. Aber oftmals fühle ich Stolz, denn ich habe meine Familie 
durchgebracht. Mir gefällt es, dass ich mein eigenes Geld habe. Ich muss meinen Mann 
nicht bitten, mir etwas zu geben. Meine ökonomische Freiheit... Er sollte vorne stehen 
und nicht ich. Das stört mich manchmal, aber eigentlich bin ich glücklich.” (Mafalda, HA)  

Von Seiten des Staates wird die Frage nach der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
Migrantinnen betreffend, oftmals ausgeklammert. Migrantinnen stellen in der Regel 
einen Grossteil der finanziellen Grundversorgung für die im Herkunftsland 
zurückgebliebenen Familienmitglieder dar. Der transnationale Effekt der 
Arbeitsmigration ist oftmals die Trennung der Mütter von ihren Kindern, die in der 
Obhut von Familienmitgliedern zurückgelassen werden müssen.  

„[Meine Tochter] ist jetzt 6 Jahre und noch im Kindergarten. Mein touristisches Visum ist 
aus. Jetzt bin ich schwarz hier ... Vielleicht kann ich eine Arbeitsgenehmigung 
bekommen ... Mein Kind ist bei der Schwiegermutter.” (Lydia, HA) 

In den Fällen, in denen sie mit ihrem Partner und/oder ihren Kindern nach Österreich 
emigriert sind, sind sie oft alleinig verantwortlich für die finanzielle Versorgung dieser. 
Durch prekäre und/oder illegalisierte Erwerbsarbeitsverhältnisse in privaten Haushalten 
erschwert sich für migrantische Hausarbeiterinnen die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf massiv bzw. ist ein normales Familienleben unmöglich. Trotz teilweise 
veränderter Geschlechterrollen bleibt jedoch sowohl auf Seite der ArbeitgeberInnen als 
auch auf Seite der Hausarbeiterinnen für die Frauen die Doppelbelastung von Beruf 
und privaten Versorgungstätigkeiten bestehen. 
 
4.4.2 „Freundschaftliche Machtbeziehungen“: Bedingungen eines strukturell 

und persönlich hierarchisierten Arbeitsverhältnisses 
 
Die Arbeitsverhältnisse in Privathaushalten sind von teilweise überzogenen 
Anforderungen und Perfektionsansprüchen als auch von persönlicher Beziehung und 
emotionaler Bindung zwischen ArbeitgeberInnen und Hausarbeiterinnen geprägt. 
Dadurch erschweren sich Abgrenzungsmöglichkeiten und das Stellen von Forderungen 
von Seiten der Hausarbeiterinnen. Die Arbeit selbst ist durch unregelmäßige 
Arbeitszeiten in mehreren Haushalten gekennzeichnet und verlangt Flexibilität, 
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Mobilität und eine gut strukturierte Gesamtorganisation. Als symptomatisch für das 
Arbeitsverhältnis können die Abwesenheit jeglicher ArbeitnehmerInnenrechte und 
damit die grundsätzliche Unsicherheit hinsichtlich Dauer und Regelmäßigkeit sowie die 
Gefahr von Unfällen bzw. Krankheit von Hausarbeiterinnen ohne Versicherungsschutz, 
gesehen werden. Die durchschnittliche Entlohnung der befragten Hausarbeiterinnen 
beträgt. 6–8 Euro pro Stunde14. Allerdings muss bei diesen Stundenlöhnen mitbedacht 
werden, dass es sich um informelle Arbeitsverhältnisse ohne jegliche Zusatzkosten, 
Versicherungsschutz und andere arbeitsrechtlichen Ansprüche handelt. Somit 
profitieren die Hausarbeiterinnen nur vordergründig und kurzfristig von eventuell 
höheren Stundenlöhnen im Vergleich zu geregelten Dienstverhältnissen.  

„Sechs Euro und manchmal hat sie gespielt, dass sie falsch ausgerechnet hat und das 
hat mich verletzt... Wenn ich es gesagt habe, dann: ‘Ohh, tschuldigung“ imitiert hohe 
Stimme). ( Mariana, HA)  

Ein Problem ist auch die Abgrenzung des Arbeitsbereichs. Oftmals wird 
unabgesprochen Putzen mit Kinderbetreuung und anderen Arbeiten gekoppelt. 

“Ich musste auch putzen und auf die Kinder aufpassen. Ich finde das nicht in Ordnung, 
dass man zwei Arbeiten macht und nur für eine bezahlt wird.” (Mariana, HA) 

Extrazahlungen15 wie Urlaubsgeld, Nacht- bzw. Wochenendzuschläge wurden keiner 
Frau gewährt.  

„Urlaubsgeld das ist unmöglich dass ich krieg: ‚Freust du dich, dass du nach Polen 
fahren kannst?‘ Manche sind so frech, es ist ein Wahnsinn... Juli arbeite ich 
normalerweise. Geld krieg ich immer in September, nachher, bei allen 8 Familien. Sie 
sagen, sie wissen nicht, ob sie mit dem Geld zurechtkommen, wenn sie auf Urlaub 
fahren. Die Putzfrau kann warten.“ (Anna, HA) 

Illegalisierung und/oder prekäre Lebensverhältnisse führen zu extremer Abhängigkeit 
von den ArbeitgeberInnen. Kommt es zu Konflikten, bleibt der Hausarbeiterin die Wahl 
zwischen zustimmendem Schweigen und Akzeptieren oder dem Wechsel bzw. Verlust 
des Arbeitsplatzes. Meist wird von beiden Seiten versucht, ein Vertrauensverhältnis 
aufzubauen, was in manchen Fällen bis zu angeblich freundschaftlichen Beziehungen 
reicht.  

„Sie g‘hört zu unserem Leben dazu (…) Uns‘re Fee, die hilft uns einfach, dass wir 
gemeinsam weniger bewältigen – wir spüren sie einfach beide total stark. Das freut uns 
einfach. Sie ist für uns auch eine Fee. Ich sag auch.. Sie ist eine Fee (lacht). Ein kleines 
Wunder. (…) Die lebt und blüht! Und sie arbeitet auch entsprechend.“ (Karin, AG) 

                                                
14  Eine gleichzeitig von uns durchgeführte Inseratanalyse bestätigte diese Beträge. Sowohl 

höhere (8-12 Euro) als auch niedrigere (unter 6 Euro) Beträge dürften Ausnahmen 
darstellen; Erfahrungen einer afrikanischen Frauenorganisation in Wien zeigen jedoch, dass 
in einigen Fällen auch nur 3 bis 5 Euro pro Stunde bezahlt werden. Höglinger und Berka 
(1994: 42) weisen z.B. 1994 ein Entgelt zwischen 2,10 Euro und 7,30 Euro aus und halten 
fest, dass der geringe gesetzliche Mindestlohn für Hausarbeiterinnen sich auch auf die 
Bezahlung auswirkt. 

15  Für Angestellte in Österreich ist das 13. und 14. Monatsgehalt (Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld), Nachttarife und Überstundenzuschläge geregelt. Einzigartig für die 
Berufe, die im Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz geregelt sind, ist das 15. 
Monatsentgelt, das wegen der ungewöhnlichen Bedingungen und langen Arbeitszeiten am 
Arbeitsplatz Privathaushalt als Urlaubszuschuss eingeführt wurde. 



Teil IV: Migranitinnen in der bezahlten Hausarbeit  72 

Die im Großteil der Interviews zu Tage tretenden latenten Konfliktsituationen, sowie der 
Verweis auf verletzte Gefühle und Vertrauensbrüche, liefern jedoch durchwegs 
Widersprüche zu diesen Äußerungen. Vor allem im Hinblick auf die Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses zeigt sich das hohe Verantwortungsgefühl der 
Hausarbeiterinnen einerseits, das im Kontrast zum Verhalten der ArbeitgeberInnen 
steht. So wird von Seiten der Hausarbeiterin mit der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses meist gewartet bis ein Ersatz gefunden ist, der nicht selten 
ohnehin von der Hausarbeiterin selbst organisiert wird. ArbeitgeberInnen hingegen 
nehmen bei Kündigungen in den wenigsten Fällen Rücksicht auf die Lebenssituation 
der Hausarbeiterin, obwohl die Beendigung des Arbeitsverhältnisses diese oft sehr 
persönlich und abrupt trifft. Hier kommt die abhängige Position der Hausarbeiterin zum 
Ausdruck, die sich im Falle illegalisierter Frauen aufgrund von deren Erpressbarkeit 
(z.B. durch Androhung von Anzeigen) noch verschärft. Ein weiterer Ausdruck der 
prekärisierten und/oder illegalisierten Situation von Hausarbeiterin zeigt der Umstand, 
dass vereinbarte aber nicht ausbezahlte Löhne aufgrund der rechtlichen Situation von 
der Hausarbeiterin kaum einforderbar sind. Die Kammer für ArbeiterInnen und 
Angestellte (AK) Wien weist in einer Pressemeldung (AK Wien: 2000) darauf hin, dass 
in dieser Branche existentielle Abhängigkeiten entstehen können, „die in anderen 
Branchen nicht in dieser Ausformung vorkommen (...) Viele Migrantinnen, die in 
Privathaushalten arbeiten, sind schwarz beschäftigt. Der Arbeiterkammer und der 
Gewerkschaft werden mehrere solcher Fälle pro Jahr bekannt. Aufgrund der 
schwierigen Situation der Migrantinnen gibt es ganz sicher eine entsprechend hohe 
Dunkelziffer, die sich aber nicht feststellen lässt.“ In der Beratungstätigkeit der 
Arbeiterkammer (vgl. Hess-Knapp: 2003; AK Wien: 2000) geht es in den konkreten 
Fällen um das Vorenthalten des Arbeitsentgeltes, das Nichteinhalten jeglicher 
arbeitsrechtlicher Mindeststandards, die Falschanmeldung der Haushaltsarbeiterin 
über den Gewerbebetrieb16, Unteranmeldung der Arbeitnehmerin unter die 
Geringfügigkeitsgrenze, das Ausnutzen der Unkenntnis der Sprache und soziale 
Isolation. Korrekte Entlohnung sowie Sonderzahlungen, bezahlter Urlaub17, 
Überstundenentgelte, Lohnzuschläge, Pausenregelungen, Sozialversicherung oder 
Nachtruhe sind die Ausnahme. Bedingt durch fehlende Aufenthaltsrechte nutzen die 
BeschäftigerInnen die Situation der Haushaltsarbeiterinnen aus. Der Migrantin droht im 
schlimmsten Fall die Abschiebung, für den/die ArbeitgeberIn bleiben Gesetzesbrüche 
meist ohne Folgen. Die Durchsetzung von Ansprüchen der ArbeitnehmerInnen ist 
aufgrund der Beweislagen und schwer aufzutreibender ZeugInnen kompliziert. Die 
Klagemöglichkeit ist meist nur theoretisch vorhanden. Die realen Lebensumstände 
sprechen oft dagegen: Ohne Wohnung, Einkommen und ohne Bleiberecht für die 

                                                
16  Dadurch können die privaten Lohnkosten über den Betrieb abschreibbar gemacht werden 

und das 15. Monatsentgelt eingespart werden, da eine Regelung im Hausgehilfengesetz  
besagt, dass der Geltungsbereich des Hausgehilfengesetzes wegfällt, wenn auch nur im 
geringfügigen Ausmaß im Gewerbebetrieb des/der Arbeitgebers/in gearbeitet wird. 

17   Im Gegenteil muss die Haushaltsarbeiterin unbezahlten „Urlaub“ nehmen, wenn der/die 
ArbeitgeberIn Ferien macht. Das bedeutet für die Beschäftigte oftmals ein Monat Arbeits- 
und Entgeltentfall. 
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Arbeitnehmerin bis zum Abschluss des arbeitsgerichtlichen Verfahrens bleibt nur die 
Abreise – oft beschleunigt durch Abschiebung durch die Fremdenpolizei. 
 
4.4.3 Feminisierung und Ethnisierung der Hausarbeit 
 
Hausarbeit, die auch aus der Perspektive der ArbeitgeberInnen als mühsam, 
frustrierend und wenig sinnstiftend beschrieben wird, wird nicht als Beruf 
wahrgenommen, sondern vielmehr als eine Art „Berufung“. Hausarbeiterinnen werden 
somit nicht als qualifizierte Beschäftigte in einem Erwerbsarbeitsverhältnis gesehen, 
vielmehr werden ihnen persönliche Fähigkeiten zugeschrieben, die auf Geschlecht und 
Herkunft zurückgeführt werden. Zuschreibungen an die Hausarbeiterin sind von einer 
Verknüpfung von Geschlechterkonstruktionen mit Konstruktionen des „Andersseins“ 
geprägt, wobei der „anderen“ kulturellen Identität und Mentalität besondere Bedeutung 
zugeschrieben wird. Bestimmte Eigenschaften werden bestimmten Nationalitäten 
zugeordnet („die saubere Polin“, „die fürsorgliche Philippinin“), die aus der 
Reproduktion von rassistischen Phantasien und Stereotypen resultiert. Frauen aus 
bestimmten Herkunftsländern werden nicht nur aufgrund ihres „Frauseins“, sondern vor 
allem aufgrund ihrer Herkunft und der damit angeblich verbundenen „Mentalität“ eine 
persönliche Befähigung zur monotonen Hausarbeit, Betreuung von Kindern, alten 
Menschen und Kranken sowie zu Unterordnung zugeschrieben. Die Mentalität wird 
auch als Grund dafür angeführt, dass Hausarbeiterinnen ihre Arbeit gerne machen: 

Frage: „Haben Sie das Gefühl, dass sie ihre Arbeit gern macht?“ 

Eva (AG): „Ich glaube schon, ja, ja – gut das liegt glaub ich auch an dieser asiatischen 
Mentalität. Sie kommt immer lachend und arbeitet lachend und geht wieder lachend. 
Also sie hat eine unwahrscheinlich harmonische (betont) Mentalität, würd ich sagen. 
Auch beim Arbeiten – ruhig – ganz ruhig wie ein Mäuschen – man hört nur den 
Staubsauger …“. 

Der Großteil der ArbeitgeberInnen glaubt zu wissen, dass „ihre“ Hausarbeiterin die ihr 
aufgetragene Arbeit gerne verrichtet und betont, dass es sich bei Haushaltsarbeiten 
um keine schweren Tätigkeiten handelt, obwohl Putzarbeiten in der Tendenz als 
besonders lästig beschrieben worden sind.  
 
Wir können hier von einer gleichzeitigen Unterdrückung auf mehreren Ebenen 
sprechen. Die Ethnisierungen implizieren eine Abwertung des „Fremden“ gegenüber 
dem „Eigenen“ und verfestigen Hierarchien und Machtverhältnisse. Die 
ArbeitgeberInnen distanzieren sich dabei immer mehr von der eigenen Verrichtung von 
Hausarbeit, die bislang männlich konnotierte Erwerbsarbeitskultur wird gegenüber der 
bisher als „weiblich“ gedachten Privatsphäre weiter aufgewertet. Gleichzeitig erfolgt 
eine Aufwertung der eigenen Kultur – auch im Zusammenhang mit der sogenannten 
Emanzipation der Frauen – gegenüber der „anderen“, „fremden“ Kultur.  

Eva (AG):„Jetzt wo diese Kopftuchdiskussion da aufgekommen is – also ich würde 
niemand beschäftigen, der ein Kopftuch trägt.“ 

Frage: „Sind die Frauen mit Kopftüchern anders als die österreichischen Frauen?“  

Eva: „Sicher wird es Unterscheide geben – ich mein jetzt, dass die Österreicherinnen 
freier leben, ungezwungener leben als zum Beispiel Frauen mit Kopftüchern, die sich 
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irgendwo unterordnen – entweder einer Familie, einem Mann, einer Religion – es is 
sicha a grosser Unterschied“. 

Migrantinnen werden somit „hausfrauisiert“, während sich, gleichzeitig und unterstützt 
durch die Hausarbeiterin, viele Österreicherinnen von der ausschließlichen Festlegung 
auf die Rolle der Ehefrau und Mutter emanzipieren wollen und Möglichkeiten finden, 
Beruf und Familie zu vereinbaren. 
 
Wie sich durch zahlreiche Interviewaussagen der befragten ArbeitgeberInnen bestätigt, 
wird in unterschiedlichen Fragen sehr schnell mit der ethnisch-kulturellen Zugehörigkeit 
der beschäftigten Hausarbeiterin argumentiert. (Erklärungs-)Konstrukte, die 
migrantische Hausarbeiterin als „traditionell“ oder „unterentwickelt“ erscheinen lassen, 
bauen auf hegemonialisierten Lebensbiografien auf und „normalisieren“ dabei 
vorhandene Machtstrukturen und Unterdrückungsverhältnisse.  

„Diese asiatische, ausgeglichene, ruhige, bescheidene Art – ich mein das – ich war 
schon oft im asiatischen Raum oder im südamerikanischen Raum gibt es das auch 
noch, dass die Leute einfach in ihrer Bescheidenheit zufrieden sind und ausgeglichen 
und immer nett und freundlich.“(Eva, AG) 

Vor allem im Hinblick auf die vorhandenen Konzeptionen von Nationalstaaten und der 
damit verbundenen stereotypen Identitätskonstrukte zeigt sich eine hierarchische 
Anordnung von einerseits „entwickelter“ und andererseits „unterentwickelter“ Kulturen. 
Beispiele, die den existierenden stereotypen Bildern entgegenstehen, werden ignoriert 
bzw. veranlassen nur selten dazu Stereotype zu hinterfragen. Vielmehr werden diese 
Widersprüche als „Ausnahmen“ deklariert. Die Kriminalisierung von Angehörigen 
bestimmter „national-ethnischer Kulturen“ und die Hierarchisierung und Zuschreibung 
von „kriminellen“ Staaten ist ein besonders deutliches Beispiel für diesen Aspekt der 
Kolonialisierung. 

„Ich hab am Anfang gar nicht gedacht, dass sie das so meinen. Ich war so naiv... Und 
dann am Ende... die glauben, dass jeder, der von Osteuropa ist, irgendwie ein 
Krimineller sein muss. Ja, ich hol gleich die Mafia mit oder so. Aber die Fragen aus 
welchem Land ich bin. Nach einer Zeit war das einfach eindeutig – die möchten keine 
Ausländer haben.“ (Illonka, HA) 

Die Verbindung von Angehörigen bestimmter Minderheiten mit Begriffen wie „unrein“ 
oder „schmutzig“ und alle mit der Verwendung des Wortes „schwarz“ einhergehenden 
Konnotationen sind klassische rassistische Strategien der Zuweisung von 
Minderwertigkeit, Unterentwicklung und Abgrenzung. Eine türkische Migrantin brachte 
in einem Interview ihre Wut darüber auf den Punkt: „Ich putze Dreck, aber ich bin nicht 
Dreck!” (Esyn). 
 
Aus einer feministischen Perspektive muss auch das Phänomen der „Sexualisierung“ 
als kolonialisierende Kategorie migrantischer Arbeitnehmerinnen in Österreich 
betrachtet werden. Vor allem in Hinblick auf den notwendigen körperlichen Einsatz in 
der Hausarbeit und die oft exotisierten „weiblichen“ Fähigkeiten, die hier angeblich am 
richtigen Ort eingesetzt werden, sind auch Beschäftigungsverhältnisse in privaten 
Haushalten als Kennzeichen der Sexualisierung von Migrationsbewegungen zu sehen. 
Die Verknüpfung der Kategorien Geschlecht, Privatheit, „Ausländerin“ bildet den 
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Rahmen der Legitimation sexistischer Anrufung und sexueller Gewalt als Prinzip und 
Folge normalisierter Heterosexualität.  

„ Manchmal, wenn du ein Inserat machst, dass du das Haus putzt – in Linz und in Wien 
– ruft ein Mann an. ‚Ich will, dass du mir eine Massage gibst‘ oder sowas oder mit mir zu 
schlafen – ‚I just fuck them‘ (im Sinne von – ich schicke sie zum Teufel) Ich will nicht mit 
Männern arbeiten.“ (Rose, HA) 

Über sexuelle Übergriffe wurde bei den Interviews hauptsächlich im Zusammenhang 
mit der Erfahrung der Jobsuche durch Inseratschaltungen berichtet. Der Zusatz bei 
Inseraten „nur seriöse Anrufe“ oder „keine Männeranrufe“ spiegelt negative Erlebnisse. 
Reaktionen auf solche Übergriffe waren entweder gar nicht mehr über Inseratschaltung 
zu suchen oder Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, z.B. keine Verhandlungen mehr 
mit Männern, Gespräche nur an neutralen Plätzen durchführen oder Begleitperson 
mitnehmen. Eine Interviewpartnerin erzählte von ihren miesen Erfahrungen bei der 
Jobsuche, denn auf Erlebnissse von sexueller Belästigung in ihren Arbeitsalltag wollte 
sie nicht näher eingehen. Sie hatte unter „Suche“ ein Inserat im Bazar geschaltet.  

„Ich habe viele Angebote gehabt, wo ich mir gedacht habe: Okay, da hab ich eine 
Chance, Glück, endlich! Dann bin ich gefahren zu dem, zu dem und da waren nur 
Männer. Sie haben nur gelogen am Telefon, dass ihre Frauen... keine Zeit haben. 
Natürlich glaubt man sowas. Dann kommen sie in die Wohnung und dann ist nur ein 
Mann da. Entweder ist er schon nackt oder nach einer halben Stunde versucht er sie 
(bricht ab)...  Bin ich weggelaufen. Ja, zum Glück habe ich Glück gehabt. (Will nicht 
weiter erzählen).“(Anna, HA) 

 
4.4.5 Berufliche Zukunftsperspektiven 
 
Alle im Haushalt arbeitenden Interviewpartnerinnen halten fest, dass die stundenweise 
Beschäftigung in Privathaushalten für sie eine vorübergehende Tätigkeit zum Zweck 
der Existenzsicherung ist. Diese Tatsache ist auch im Zusammenhang mit der 
gesellschaftlichen Abwertung von Hausarbeit sowie den prekären 
Rahmenbedingungen der Beschäftigung zu sehen. 

„Hausarbeit ist nix, es hat keinen Wert... Wenn jemand fragt: Was machst du beruflich? 
Und ich sage ich bin Putzfrau. ‚Na sowas, das ist keine Job, wie kannst du sowas 
machen?‘ Dann fühl ich mich so ganz dritte Klasse. Sie denken, ich bin nicht 
ausgebildet...  Alle reagieren negativ. Von niemanden habe ich bis jetzt gehört, dass es 
okay ist.“ (Anna, HA)  

Die Betonung des „Übergangsstadiums“ dient dabei als Schutz vor etwaigen 
Abwertungen und sorgt dafür Zielvorstellungen und Perspektiven für die Zukunft nicht 
aus den Augen zu verlieren, ist aber auch ein Hindernis für kollektive 
Selbstorganisation.   
 
Ein Großteil der Antworten auf die Frage nach realistischen Berufsperspektiven 
unserer Interviewpartnerinnen bezog sich auf den Pflegebereich, obwohl dies nicht 
dem ursprünglichen Beruf bzw. Berufswunsch entsprach. Repressive Gesetzgebung 
sowie teure und komplizierte Nostrifizierungsverfahren sorgen für den Ausschluss von 
Migrantinnen aus vielen Berufsbereichen und die Zuweisung in gewisse 
Erwerbsarbeitssparten (Sexarbeit, Hausarbeit, Pflegearbeit), die mit prekären 
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Arbeitsbedingungen, schwierigen Arbeitszeiten, schlechter Bezahlung und unter 
Umständen auch mit Gewalterfahrungen verbunden sind. Viele Migrantinnen erleben in 
Österreich somit eine Deklassierung.  
 
Erfahrungen von maiz zeigen, dass momentan viele Migrantinnen an einer Ausbildung 
zur Alten- und Pflegebetreuerin interessiert sind, da in diesem Bereich eine 
zunehmende Nachfrage zu verzeichnen ist, und es sich dabei um anerkannte – nicht 
tabuisierte – Tätigkeiten handelt.  
 
4.4.6 Migrantische Hausarbeiterinnen als grenzüberschreitende Strateginnen 
 
Trotz Ausgrenzungen und Zuweisungen, sowie restriktiver Bestimmungen, die zu 
Einschränkungen im Alltag führen, machen die Interviews mit den Hausarbeiterinnen 
deutlich, dass diese hauptsächlich als Protagonistinnen und nicht als Opfer zu 
verstehen sind. Geschichte und aktuelle Lebensrealität der interviewten Frauen, sowie 
die Erfahrungen aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen des Vereins maiz, machen die 
Kompetenz der Frauen im Hinblick auf Lebens- und Überlebensstrategien deutlich. 
Migrantische Hausarbeiterinnen sind mutige, pragmatische, schlaue Frauen mit 
Utopien, die innerhalb eines Kontextes der Ungleichheit und strukturellen 
Diskriminierung in der Lage sind, neue Strategien im Überlebenskampf für sich und 
ihre Familien zu entwickeln. Dabei zeigen sie sich ambivalent gegenüber der Logik der 
geltenden wirtschaftlichen Ordnung und deren Konsequenzen und machen deren 
mangelnde Tragfähigkeit deutlich. Ihre Strategien entwickeln sie im Rahmen der 
tagtäglichen Arbeitsdynamik und aufgrund der Notwendigkeit, sich in einem System 
der binären Klassifizierung (reiche Welt versus arme Welt, InländerInnen versus 
AusländerInnen, Mann versus Frau, Öffentlich versus Privat) und in Gewaltstrukturen 
zurechtzufinden und zu verteidigen. Ihre widersprüchlichen Erfahrungen in einer 
antagonistischen Gesellschaft bilden die Voraussetzung für eine Haltung des 
Widerstands, ihre tägliche Überlebenskunst weist auch auf ein Potential für kollektives 
Empowerment und Selbstorganisation hin (vgl. Caixeta: 2004: 171). Viele 
Hausarbeiterinnen bedienen sich der Unterstützung und Vermittlung durch ein 
Freundinnen-Netzwerk. Die meisten Hausarbeiterinnen versuchen Jobs an andere 
Frauen zu vermitteln und wenden dabei unterschiedliche Strategien an: 

„Ich mach das immer so, als ob es Familienangehörige wären, aber in Realität sind sie 
es nicht... Und wenn ich sie dann empfehle, sage ich, dass es meine Cousine oder 
meine Tante ist. Eine gute Strategie und sie funktioniert. Sonst sagen die Frauen: Ach, 
ich kenne sie ja nicht. Dann nehmen sie sie nicht mal zur Probe.“ (Mafalda, HA) 

Auch wenn diese Netzwerke kultur- und länderspezifisch höchst unterschiedlich und 
nicht immer unproblematisch funktionieren, sind sie vor allem in der ersten Zeit des 
Aufenthaltes von großer Wichtigkeit. Übergänge, vor allem jedoch Verbesserungen im 
Statuts, z.B. durch Legalisierung und/oder höheren Verdienst, sind nicht selten Anlass 
für einen Bruch mit den Netzwerken, wobei internalisierter Rassismus und die damit 
verbundenen Abgrenzungen und Ressentiments eine nicht zu gering schätzende Rolle 
spielen. 
 



Teil IV: Migranitinnen in der bezahlten Hausarbeit  77 

Die Möglichkeit, für die finanzielle Grundversorgung ihrer Familie hier oder im 
Herkunftsland zu sorgen, ist für viele Hausarbeiterinnen ein entscheidender Grund – 
trotz aller Probleme – (zumindest auf weiteres) in Österreich bleiben zu wollen. Das im 
Vergleich zum Herkunftsland bessere Lohn-Preis-Niveau ermöglicht zudem das 
Sparen für die Zukunft bzw. das Bezahlen vorhandener Verschuldung. Letztendlich 
werden dadurch die Voraussetzungen für eine Inklusion in ein globalisiertes 
ausschließendes System geschaffen.  
 
Außerdem ermöglicht ein realistischer Blick auf das eigene Leben, die zerbrochenen 
Illusionen und Träume sowie das Wissen über ihre Rechte in Österreich, die 
Entwicklung realitätsnaher Lösungsansätze und neuer Pläne. Damit können die 
eigenen Handlungsspielräume erweitert werden, die Grenzen der Viktimisierung 
gesprengt und internalisierte Rassismen und Tabus abgebaut werden. An diesem 
Punkt setzt auch die Arbeit der Migrantinnenorganisationen an, die Unterstützung u.a. 
in Form von Informationen und Beratung anbieten, um Hausarbeiterinnen für 
Selbstermächtigungsprozesse und zur Selbstorganisation zu motivieren. 
 
4.5 Ausblick 
 
Empfehlungen und Forderungen rund um Rechte, Perspektiven und 
Veränderungsstrategien von in der Hausarbeit tätigen Migrantinnen sind im Kontext 
des politischen Antirassismus sowie anti-rassistisch-feministischer Auseinander-
setzungen anzusiedeln.  
 
Im Hinblick auf konkrete politische Forderungen beziehen wir uns auf die 
grundsätzlichen Forderungen von RESPECT18, dem europäischen Netzwerk von 
MigrantInnenorganisationen, Hausarbeiterinnen („Domestic workers“) und NGOs, das 
sich seit 1997 für die Rechte von Migrantinnen in der bezahlten Hausarbeit einsetzt. 
Forderungen von höchster Brisanz in Österreich sind vor allem die Geltendmachung 
von arbeitsrechtlichen Mindeststandards19 unabhängig vom legalen Status, eine 
Entkoppelung des Aufenthaltsrechtes vom Erwerbsarbeitsverhältnis und die 
Anerkennung von Berufs- und Universitätsabschlüssen. 
 
Viele der Forderungen, die eine Regulierung des Dienstleistungssektor „Privathaushalt“ 
betreffen, wie z.B. der Dienstleistungsscheck, würden erneut zum Ausschluss von 
Migrantinnen ohne Papiere führen bzw. deren Situation in keinster Weise verändern, 
da diese weiterhin auf Beschäftigung in der Schattenwirtschaft angewiesen blieben. 

                                                
18  RESPECT steht für „Rights, Equality, Solidarity, Power, Europe, Cooperation, Today“ und 

wurde 1998 gegründet (www.solidar.org). 2000  entstand ein Respect-Netzwerk in 
Deutschland (www.respect.netz.de). Die Rechtscharta für ausländische Hausarbeiterinnen in 
Europa umfasst u.a. Forderungen nach dem Recht auf einen von ArbeitgeberInnen 
unabhängigen Einwanderungsstatus, Recht auf Wechsel des/der Arbeitgebers/in, 
einklagbare Arbeitsverträge, Beitrittsmöglichkeit zu einer Gewerkschaft etc. (siehe: 
www.solidar.org). 

19  So kann in Deutschland der Lohn eingeklagt werden, ohne die Klägerin aufenthaltsrechtlich 
zu gefährden. 
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Politische Strategien und Lösungsvorschläge, die die Warte der Migrantinnen 
miteinbeziehen, müssen einerseits die prekären und extrem ausbeuterischen 
Beschäftigungsverhältnisse von Migrantinnen in Privathaushalten aufzeigen und 
bekämpfen. Andererseits sollte die Position von Migrantinnen als 
Haushaltsarbeiterinnen durch eine Reformpolitik – wie die Einführung von exklusiven 
Beschäftigungsquoten für Hausarbeiterinnen aus Drittstaaten20 – nicht festgeschrieben 
und zementiert werden. Die Assoziation „Migrantin gleich Putzfrau“ muss im Kontext 
einer Politik zu bezahlter Hausarbeit zurückgewiesen werden. Es ist notwendig, 
prinzipielle Kritik  an der geschlechtsspezifisch ethnisierten Segregation des 
Arbeitsmarktes Privathaushalt zu formulieren und an einer Arbeitsteilung, die 
Migrantinnen qua ihres Status als „Frau“ und „Nicht-Österreicherin“ in niedrig entlohnte 
„Berufe“ drängt, die dem Statuserhalt der Mehrheitsösterreicherinnen – im genuinsten 
Sinne des Wortes – „dienen“.  
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Ausblick:  

 
Perspektiven für den Bereich haushaltsnahe Dienstleistungen – oder: 
Vom Rand ein Stück weiter ins Zentrum 
 
Margareta Kreimer, Katja Hartl 

 

 
Durchlässigkeit zum Bereich der sozialen Dienste 

 
Die Durchlässigkeit in andere Segmente des Arbeitsmarktes des Bereichs 
haushaltsnahe Dienstleistungen ist als sehr gering anzusehen (vgl. Kreimer/Hartl 
2003). Eine Möglichkeit zum Umstieg aus dem Reinigungssektor, allerdings über den 
Weg einer Qualifizierung, bietet der Bereich der Pflegeberufe (Heimhelferin, 
Altenhelferin, Pflegehelferin). Lokale Träger (BFI, WIFI) bieten Ausbildungskurse zur 
Heim- oder Pflegehelferin an, die durch regionale Sozialversicherungsverbände und 
private HeimbetreiberInnen finanziert werden – teilweise fördert das regionale 
Arbeitsmarktservice diese relativ kurzen Ausbildungen. Die Ausbildungsrichtlinien sind 
für Österreich in Landesgesetzen geregelt.1 Heim-, Alten- und Pflegehelferinnen 
werden als „Soziale (oder Mobile) Dienste“ bedarfsorientiert von gemeinnützigen 
Trägern angeboten und von den KundInnen  nach einkommensabhängigen Tariflisten 
bezahlt (Gemeinden und Länder subventionieren).  
 
Heimhelferinnen unterstützen betreuungsbedürftige, nicht aber teilweise oder ganz 

pflegeabhängige Menschen bei der Bewältigung ihres Alltags (Allmer 2002).2 Sie 
verrichten für diese Menschen haushaltsnahe Dienstleistungen als Teil des klar 
definierten Systems der sozialen Dienste. Die Arbeit einer Heimhelferin ist innerhalb 
der Angebotspalette der sozialen Dienste die „einfachste“ Tätigkeit – bezogen auf die 
für ihre Ausübung notwendigen Qualifikationsanforderungen und die Höhe der Löhne. 
Dennoch stellt eine Arbeit als Heimhelferin mit ihrer arbeits- und 
sozialversicherungsrechtlichen Absicherung und der Möglichkeit, sich mit Kolleginnen 
fachlich zu beraten, eine Verbesserung für vormals informell in Haushalten 
beschäftigte Frauen dar. Zudem haben sie die Möglichkeit, sich von dieser Position 
aus für andere Tätigkeiten im eigentlichen Pflegebereich zu qualifizieren. 
 
Verbesserungen im Arbeitsfeld haushaltsnaher Dienstleistungen 
 
Verbesserungen im Arbeitsfeld haushaltsnaher Dienstleistungen sind zum einen in 
Bezug auf die Tätigkeiten selbst notwendig und möglich, zum anderen hinsichtlich der 
Rahmenbedingungen der Beschäftigungsverhältnisse, insbesondere der 

                                                
1 Z. B. Steiermärkisches Alten-, Familien- und Heimhilfe Gesetz, LGBl. 6/1996. 
2  Heimhilfen machen allerdings keinen „Großputz“, keine Gartenarbeit (Schneeräumung). 

Auch in Bezug auf Einkaufs- oder Wäschedienste besteht von Seiten der sozialen Dienste 
durchaus Nachfrage (vgl. Kreimer/Hartl 2003, Ergebnis der ExpertInneninterviews). 
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sozialrechtlichen Absicherung. Auf beide Aspekte sind wir in Teil I bereits 
eingegangen: 
- Die lange Liste der belastenden Faktoren zeigt die möglichen 

Anknüpfungspunkte für Verbesserungen im Tätigkeitsfeld auf (vgl. 1.4.1). Dass 

diese Verbesserung ohne entsprechende Organisationsformen kaum zum Tragen 
kommen werden, liegt auf der Hand. Es sind Institutionen erforderlich, die für die 
Dienstleisterinnen, aber auch die nachfragenden Haushalte diese Aufgabe 
übernehmen können.3 

- Angesichts der fast ausschließlich informellen Organisation haushaltsnaher 
Dienstleistungen in Österreich ist jede Form der sozialrechtlichen Absicherung 

eine Verbesserung. Da aber nicht nur Quantität, sondern Qualität das Ziel sein 
sollte, müssten Arbeitsplätze geschaffen werden, die zumindest potentiell 
existenzsichernd sind – was beim andauernden Verweis auf geringfügige 
Beschäftigungen negiert wird. Es sei hier nochmals betont, dass die 
Anbieterinnen haushaltsnaher Dienstleistungen dies aus ganz unterschiedlichen 
Lebenssituationen heraus tun (vgl. 1.4.2), so dass es auch nicht nur eine 
Strategie der Entwicklung dieses Sektors geben kann. 

 
Was leistet der geplante Dienstleistungsscheck?  
 
Der geplante Dienstleistungsscheck wird vorrangig damit beworben, ein Instrument zur 
besseren Vereinbarkeit von Familien und Beruf darzustellen. Das „Unternehmen 

Haushalt“ soll gefördert werden, als Haushalte sind „viel beschäftigte Singles“, „besser 
situierte Haushalte“, „Haushalte älterer Menschen“ und „solche mit geringem 
Einkommen“ explizit angesprochen (vgl. Unterlage zum Dienstleistungsscheck). Die 
weiteren Zielsetzungen sind die Bekämpfung der Schwarzarbeit und die 
sozialrechtliche Absicherung der „Auftragnehmer“. Es ist aus verteilungspolitischer 
Sicht schwer nachvollziehbar, warum Haushalte mit geringem Einkommen gleich 
gefördert werden sollen wie besser situierte Haushalte (der Dienstleistungsscheck soll 
für alle einheitlich 10,20 Euro kosten). Und es stellt sich die Frage, inwiefern dieses 
Instrument zur „besseren Vereinbarkeit von Familien und Beruf“ beitragen soll? Auf die 
Haushaltssituation der potentiellen „Auftragnehmer“4 wird nicht eingegangen, obwohl 
die bisherigen Erfahrungen der in diesem Sektor Tätigen zeigen, dass sich gerade hier 
auch vielfältige Probleme der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ergeben.  
 
Ein besonderes Defizit ist bei der Frage des Zugangs zum Dienstleistungsscheck für 
Migrantinnen festzustellen. Dass für diese Personengruppe Perspektiven möglich und 

teilweise auch schon auf dem Weg sind, wurde zuvor bereits ausgeführt (vgl. 4.5). 
Wenn zur Inanspruchnahme der ohnehin kaum erkennbaren „Förderung“ des 
Dienstleistungsscheck letztlich ein Befreiungsschein notwendig sein sollte, werden sich 

                                                
3  Es ist für uns schwer vorstellbar, dass das Arbeitsmarktservice, bei dem der geplante 

Dienstleistungsscheck eingelöst werden soll, diese Aufgaben übernimmt. 
4  In der Unterlage zum Dienstleistungsscheck ist konsequent von „Auftragnehmern“ die 

Rede, obwohl es sich um einen deutlichen Frauenarbeitsmarkt handelt. 
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die erhofften – quantitativen – Effekte dieses Instruments kaum einstellen. Konkrete 
Forderungen von Seiten des Netzwerks RESPECT für Österreich sind vor allem die 
Geltendmachung von arbeitsrechtlichen Mindeststandards unabhängig vom legalen 
Status und eine Entkoppelung des Aufenthaltsrechtes vom Erwerbsarbeitsverhältnis 
(siehe 4.5).  
 
Auf die unseres Erachtens eher schwierigen Bedingungen des geplanten 
Dienstleistungsschecks in Österreich haben wir bereits mehrfach hingewiesen. Klar ist 
aber auch, dass dieser Scheck einen ersten und wichtigen Schritt in Richtung 
Sichtbarmachung der Tätigkeiten in diesem Schwarzmarktsegment unterstützen kann. 
Wenn der Scheck beworben wird in dem Sinn, als beide Seiten für die Vorteile formaler 
Beschäftigungsverhältnisse sensibilisiert werden, kann zumindest einmal erhoben 
werden, wie groß dieser Tätigkeitsbereich bereits ist, welche Bedingungen 
vorherrschen, wo Anknüpfungspunkte für Verbesserungen bestehen. So viel sollte 
nach der Lektüre dieser Materialiensammlung aber klar sein: Mehr als einen erster 
Schritt kann der geplante Dienstleistungsscheck nicht darstellen.  
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