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Atypische Beschäftigung im 

internationalen Vergleich 

Rezension von: Emmerich Tcilos (Hrsg.), 
Atypische Beschäftigung. Internationale 
Trends und sozialstaatliche Regelungen 

(Europa, USA), Verlag MANZ, Wien 
1 999, 478 Seiten. 

ln einer im Auftrag der Österreichi
schen Frauenministerin erstellten Studie 
wurden Entwicklungen und sozialpoliti
sche Regelungen bei "atypischen Be
schäftigungen" in 15 europäischen und 2 
außereuropäischen Staaten (Vereinigte 
Staaten, Australien) untersucht. Im vor
liegenden Band werden die Ergebnisse 
der Studien über 12 europäische Staaten 
und die USA dargestellt. Insgesamt ha
ben acht Autorlnnen1 an diesem Sam
melband mitgearbeitet. Der Herausge
ber, Emmerich Talos, verfaßte neben der 
Einleitung eine ausführliche Zusammen
fassung. Der Band enthält neben den 
Länderberichten auch eine Darstellung 
der Regelung auf EU-Gemeinschafts
ebene (Marcel Fink). 

Konkret befaßt sich der Band mit Teil
zeitarbeit bzw. geringfügiger Beschäfti
gung, befristeter Beschäftigung, Leihar
beit, Arbeit auf Abruf, Telearbeit und 
Scheinselbständigkeit ln den einzelnen 
Länderberichten wird jedoch auf weitere 
Formen atypischer Beschäftigung einge
gangen. 

Zahlenmäßig am bedeutsamsten sind 
derzeit zweifellos die Teilzeitbeschäftig
ten (in Österreich derzeit rund eine halbe 
Million). Danach folgen in Österreich 
etwa 130.000 befristete Beschäftigungs
verhältnisse (ohne Lehrlinge). Ver
gleichsweise unbedeutend sind die Lei
harbeiterinnen (Mitte 1999 ca 24.000), 
freie Dienstnehmerinnen (ca 20.000) und 
die "neuen Selbständigen" (ca 10.000). 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Weiters übten je nach Weite des Begrif
fes zwischen 20.000 und 50.000 Telear
beit aus (im Buch wurde als Untergren
ze irrtümlich 41.800 angegeben, S.263). 
Über andere Formen liegen keine aktuel
len Daten vor. Anzumerken wäre, daß 
sich diese Gruppen teilweise auch über
schneiden. 

ln den untersuchten Ländern ist der 
Anteil dieser Beschäftigten an der jewei
ligen Gesamtheit der Beschäftigung sehr 
unterschiedlich. Er bewegt sich (1997) 
bei der Teilzeitarbeit zwischen 7% {Itali
en) und 38 % (Niederlande), bei befriste
ten Beschäftigungsverhältnissen zwi
schen 2% (USA) und 34% (Spanien), bei 
der Leiharbeit zwischen 0,0 bzw 0,1% 
(Schweden, Dänemark, Portugal) und 
3,3% (Großbritannien)2 und bei der Tele
arbeit (im weiteren Sinn) zwischen 0,5% 
(Griechenland) und 9,7% (Finnland). 

Der im Titel des Buches enthaltene 
Begriff "atypisch" wird vom Herausgeber 
relativiert, wenn er sich mit den verschie
denen Bezeichnungen als Überbegrifffür 
diese Beschäftigungsformen auseinan
dersetzt So wird etwa durch den engli
schen Begriff "contingenf' ein spezifi
sches Merkmal angesprochen, "non
standard' wiederum entspricht dem 
deutschsprachigen Begriff. ln Schweden 
wird der in der deutschsprachigen Litera
tur übliche Begriff in der Regel bewußt 
nicht angewendet, da dieser von einem 
männlichen "Normalarbeitsverhältnis" 
ausgeht, das für Frauen ohnehin nie ty
pisch war (S. 316 und S. 418 ). Auch die 
häufig verwendeten Bezeichnungen "un
geschützt" und "prekär" eignen sich nicht 
unbedingt für die oben angeführten Be
schäftigungsformen, da diese Merkmale 
nur in unterschiedlichem Ausmaß zutref
fen (S. 419). 

Die unterschiedliche soziale und ar
beitsrechtliche Absicherung bzw. Be
nachteiligungen gegenüber dem "Nor
malarbeitsverhältnis" in den untersuch
ten Staaten sind ein zentraler Gegen
stand der Studie. Darüber hinaus wird 
auch auf die Motive für diese Beschäfti-
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