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Es sind oft Reinigungskräfte, Hand
werkerInnen oder NachhilfelehrerIn
nen: Eine Rechnung wird nicht ver
langt, dafür ist der Preis niedriger als 
offiziell. Die Schattenwirtschaft hat in 
Österreich auch ihre Profiteure: in ers
ter Linie die Wirtschaft selbst. „Sogar 
40 Prozent der Pfuscharbeiten sind 
komplementär“, stellt Friedrich Schnei
der fest. Diese Arbeiten würden näm
lich in der öffent lichen Wirtschaft zu 
dem offiziellen Preis gar nicht nachge
fragt. Profiteu rInnen sind aber auch die 
PfuscherInnen selbst: 66 Prozent aller 
Pfuscharbeiten kommen von Personen, 
die bereits selbstständig oder unselbst
ständig tätig sind. Nicht versteuert wer
den hier dann die Überstunden, die 
schwarz geleistet werden. 

Dass in manchen Berufen der 
Pfusch immer noch floriert, verdankt 
man der Tatsache, dass er von der Be
völkerung immer noch oft als Kava
liersdelikt betrachtet wird. Wenn es 
nach dem Staat geht, sollen auch diese 
„klassischen“ Schwarzarbeiten wie gele
gentliche Haushalts oder Gartenhilfe 
unterbunden werden, etwa durch den 
Dienstleistungsscheck, der laut Sozial
ministerium in den letzten Jahren zu 
einem Erfolg geworden ist. Auch ein 
Barzahlungsverbot in der Baubranche 
sollte die Schattenwirtschaft präventiv 
dämmen. In den letzten zwei Jahren hat 
man außerdem die Zusammenarbeit 
der Behörden – insbesondere der Poli
zei, Gebietskrankenkassen und der Fi
nanzpolizei – verbessert. Auch eine So
zialbetrugDatenbank, auf die alle rele
vanten Behörden zugreifen können, ist 
im Entstehen.

Selbstständig und armutsgefährdet

Der Sozialbetrug muss dabei gar nicht 
die Finanzpolizei beschäftigen. Im letz
ten Jahr wurden in Österreich rund 
280.000 EinzelunternehmerInnen regis
triert – mehr als die Hälfte aller Mit
glieder der Wirtschaftskammer. Viele 
von ihnen wurden unfreiwillig in die 
Selbstständigkeit gedrängt. Dem wach
senden Problem der Scheinselbststän
digkeit hat sich die   Ge werkschaft der 
Privatangestellten (GPA) besonders an
genommen. 2015 startete sie das Projekt 
watchlist-prekaer.at. 

Diese Internetplattform soll Schein
selbstständige motivieren, über ihre 
 pre kären Arbeitsverhältnisse Auskunft 
zu geben.

Erfolge gegen Scheinselbstständigkeit

Manfred Wolf, stellvertretender Leiter 
des Geschäftsbereichs Interessenvertre
tung in der GPAdjp, zieht nach fast  
zwei Jahren eine positive Bilanz: „Die 
Erwartungen wurden bislang voll er  
füllt. Wir haben bisher knapp an die  
200  Meldungen bezüglich Scheinselbst
ständigkeit erhalten. Dabei geht es ei
ner seits um Einzelfälle, andererseits  
auch um Meldungen über systematisch 
durchgeführte Scheinselbstständigkeit“, 
so Wolf. 

Insgesamt geht es dabei um 500  
bis 700 fragwürdige Beschäftigungs  
ver hältnisse, die dann zur Überprüfung 
bei den Gebietskrankenkassen auch 
 ge meldet wurden. Gleichzeitig kann  
diese Maßnahme einen kleinen Teil  
der Fälle aufklären: Die Dunkelziffer 
der Scheinselbstständigen ist weitaus 
höher. Aus Angst vor dem Verlust der 
Aufträge entscheiden sich nur die we
nigsten, prekäre Arbeitsverhältnisse zu 
melden. Laut GPAAngaben haben 
 viele  Be troff ene ein durchschnittliches 
jährliches Bruttoeinkommen unter 
9.000 Euro. 

Von diesen Missständen sind bei
nahe alle Branchen betroffen, vom Sozi
al und Gesundheitsbereich über die 
Erwachsenenbildung bis hin zur Wer
bung und Kommunikation. Wolf be
zeichnet diese Verhältnisse als unfair: 
„Die Folgekosten einer derartigen Vor
gehensweise tragen Steuerzahler und die 
Versichertengemeinschaft bzw. die Be
troffenen selber, während die Beschäfti
ger fein raus sind.“ Außerdem wirke 
sich die Scheinselbstständigkeit massiv 
auf die Kaufkraft, Wohlstandsentwick
lung und künftige Pensionen aus. 

Systematische Fälle aufdecken

Der GPA geht es deshalb vor allem da
rum, systematische Fälle von Schein
selbstständigkeit aufzudecken. Bisherige 
Bemühungen führten schon zu Erfol
gen: „Immerhin merken wir, dass jetzt 
mit der Ausschreibung von freien 
 Dienstverhältnissen und Werkverträgen 
vorsichtiger umgegangen wird“, betont 
Manfred Wolf.
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nedad.memic@gmail.com
oder die Redaktion

aw@oegb.at 

©
 Ö

GB
-V

er
la

g/
M

ic
ha

el
 M

az
oh

l


