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Umgehungsverträge
Mit freien Dienstverträgen und Werkverträgen werden Arbeitsverhältnisse fixiert, 

die ihrem Grund nach Anstellungen sind.

E
s ist gängige Praxis, Verträge mit 
ArbeitnehmerInnen abzuschließen, 
die mit ‚freier Dienstvertrag‘ oder 
‚Werkvertrag‘ betitelt werden, ih-

rem Inhalt nach aber einem echten Dienst-
verhältnis entsprechen“, erklärt Bernd 
Kulterer von der Interessengemeinschaft 
work@flex der GPA-djp. Die Definition: 
Freie DienstnehmerInnen verpflichten 
sich auf bestimmte oder unbestimmte 
Zeit, gegen Entgelt eine Leistung zu er-
bringen. Im Gegensatz zu Beschäftigten 
in einem Standardarbeitsverhältnis be-
steht weder persönliche Abhängigkeit 
noch Weisungsgebundenheit gegenüber 
dem/der ArbeitgeberIn.

Kontrolle zeigt Wirkung

Auf kleinen Märkten, wie Österreich, ist 
das Fehlen von Abhängigkeit aber meist 
Theorie. Davon kann Laura W. berichten, 
die als freie Dienstnehmerin in einem Ar-
chitekturbüro tätig war. Drei Monate vor 
der Geburt ihrer Tochter beendete sie we-
gen frühzeitiger Wehen die Arbeit. Der 
Arbeitgeber rief sie zu Hause an und nö-
tigte sie, das Projekt fertigzustellen. „The-
oretisch hätte ich klagen können“, meint 
Laura, „aber praktisch ist das nicht so ein-
fach.“ Ihr wurde vorgeworfen, „den Be-
trieb ‚durch Unterbrechung eines laufen-
den Projekts‘ in die roten Zahlen zu trei-
ben“. „Mein Arbeitgeber hat viele 
KollegInnen in der Branche, ich hätte in 
keinem Architekturbüro mehr einen Job 
gekriegt.“ Trotz ärztlich verordneter Bett-
ruhe verbrachte sie viele Stunden im Bü-

ro. Heute arbeitet Laura, auf Basis eines 
Werkvertrages, in einem anderen Büro 
derselben Branche. Laut Hauptverband 
der Sozialversicherungsträger ist die Zahl 
der freien DienstnehmerInnen von 
15.000 (1998) auf rund 26.000 (2008) 
gestiegen. Auffallend ist der relativ hohe 
Rückgang (–4,7 Prozent) freier Dienst-
verträge 2007, einem Jahr mit einem 
Wirtschaftswachstum von immerhin 3,1 
Prozent und einem Anstieg der unselbst-
ständig Beschäftigten von knapp zwei 
Prozent. Einiges deute darauf hin, heißt 
es in der Broschüre „Flexicurity – kritisch 
betrachtet“, dass die Kontrolle der Um-
gehungen von Arbeitsverhältnissen durch 
die Gewerkschaften Wirkung zeige. So 
waren in der „Call-Center-Kampagne“ 
von work@flex die Arbeitsverträge der ge-
samten Branche durch die Gebietskran-
kenkassen überprüft worden. Das Ergeb-
nis: Die meisten Call-Center-Agents seien 
regulär angestellt worden. 

Möglichst kostengünstig und „unbü-
rokratisch“ soll die Arbeitskraft für Un-
ternehmen sein. In Zeiten, in denen 
auch der Staat sich als solches gebärdet 
und die Grenzen zwischen den unter-
schiedlichsten Beschäftigungsverhältnis-
sen diffuser werden, könnte eine zeitge-
mäße Definition von „ArbeitnehmerIn“ 
Klarheit schaffen.Von zahlreichen Um-
gehungsverträgen berichtete Christine 
Rudolf, politische Sekretärin der Kon-
sequenten Interessenvertretung/Unab-
hängigen GewerkschafterInnen (KIV/
UG) in der GdG-KMSfB bei „Sicher! 
Nicht flexibel!“ der Interessengemein-
schaft work@flex. Untertitel dieser Ver-
anstaltung am 23. Jänner in der ÖGB-
Fachbuchhandlung in Wien: „Keine 

atypischen Beschäftigungsverhältnisse 
durch die öffentliche Hand – keine Um-
gehungsverträge mit Steuergeldern.“ 
Umgehungsverträge nehmen zu, ob in 
Privatwirtschaft, im öffentlichen Dienst 
oder bei den Gemeinden. Die Schulden-
bremse werde das ihre tun, um diesen 
Prozess zu beschleunigen, fürchten die 
VeranstalterInnen. 

Prekäre Arbeitsverhältnisse

Dienstleistungen werden heute nicht 
mehr „nur“ an Fremdfirmen vergeben, 
weiß die AK-Rätin Rudolf. Freie Dienst-
nehmerInnen gibt es inzwischen auch  
in den ausgegliederten Betrieben, wie 
Wien Museum oder Wiener Wohnen. Vor 
allem im Sozialbereich, etwa beim Fonds 
Soziales Wien, steigen frei vergebene 
Dienstleistungen, die vielfach prekäre Ar-
beitsverhältnisse sind. Eine Praxis, die an 
den Universitäten schon länger gang und 
gäbe ist, berichtete Mario Becksteiner, 
freier Wissenschafter und Mitglied der 
1996  gegründeten Interessengemeinschaft 
LektorInnen und WissensarbeiterInnen. 
Von den über 6.000 WissensarbeiterInnen 
sind höchs tens 400 als fixe ProfessorInnen 
angestellt. Etwa 2.000 LektorInnen arbei-
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„Der freie Dienstvertrag. Arbeits-, sozi-
alversicherungs- und steuerrechtliche 
Grundlagen.“ Mag.a Dagmar Petter, ak-
tualisiert im Jänner 2011. AK-Infoservice

„Flexicurity – kritisch betrachtet: Best 
Practice, Modetrend oder Zukunfts-
konzept“, GPA-djp.


