
Für Dimmel und Schmid sind sieben
Merkmale für die Definition S-DL zen-
tral: (1) Individualität (S-DL sind nicht
standardisierbar), (2) Immaterialität (S-
DL sind nicht speicher- bzw. lagerbar),
(3) Standortgebundenheit (bei S-DL
fallen Produktion und Konsumption zu-
sammen), (4) Mitwirkungsabhängigkeit
(S-DL bauen auf Formen der persönli-
chen Interaktion zwischen den Erbrin-
gerInnen und den EmpfängerInnen S-
DL auf), (5) Inklusionsorientierung (das
Ziel S-DL ist es, soziale Teilhabe zu er-
möglichen), (6) Vertrauensbasierung
(S-DL finden im persönlichen Nahbe-
reich statt und müssen somit auf ge-
genseitigem Vertrauen basieren), (7)
unschlüssige Tauschbeziehung (der
Preis von S-DL ist abhängig von politi-
schen Entscheidungen, nicht vom
Markt).

Soziale Dienste in Österreich

Im zweiten Teil des Buches analysie-
ren die Autoren die S-DL in Österreich:
Hierzulande liegen die Ausgaben für
Sozialleistungen (die sogenannte So-
zialquote) bei 28,3%; rund 2% des BIP
werden für S-DL im Konkreten ausge-
geben. Am meisten wird in Maßnah-
men der aktiven Arbeitsmarktpolitik, in
die Kinderbetreuung sowie in Pflege-
leistungen investiert. Dennoch sind die
meisten S-DL in Österreich mischfi-
nanziert, d. h. ein Teil der Finanzierung
stammt aus der öffentlichen Hand, ein
anderer Teil aus privaten Zuwendun-
gen (wie bspw. Spenden). Darüber hin-
aus wird die Finanzierung über ehren-
amtliches Engagement gesichert.

S-DL werden entweder direkt von
staatlichen Trägern erbracht oder an
private Träger übertragen. Die Ange-
botsstruktur der Träger ist regional sehr
unterschiedlich verteilt: Während im

Großraum Wien und rund um andere
urbane Gebiete viele AnbieterInnen von
S-DL zu finden sind, gibt es in ländli-
chen Gebieten recht wenig Auswahl.
Die rechtlichen Bestimmungen bzgl.
der Vergabe von Aufträgen an private
Träger werden von Dimmel und Schmid
im Buch genau beschrieben – die kon-
kreten Vergabepraktiken entziehen
sich den Autoren zufolge jedoch der
wissenschaftlichen Erkenntnis.

Seit den 1990er-Jahren wird in Ös-
terreich vermehrt Wert auf die Qualität
S-DL gelegt. Diese wird durch mehrere
Faktoren gewährleistet: die (zuneh-
mende) berufliche Qualifizierung der
Beschäftigten, eine externe Fachauf-
sicht sowie Vorgaben zur Leistungsdo-
kumentation und Supervision. Die
hohe Anzahl an Ehrenamtlichen steht
jedoch in einem Spannungsverhältnis
zu diesen Formen der Professionalisie-
rung und Qualitätssicherung.

S-DL sind sehr personalintensiv; in
den kommenden Jahrzehnten wird die
Anzahl an Arbeitsplätzen durch die
Veränderungen in der demografischen
Struktur kontinuierlich steigen. Diese
sind jedoch, wie bereits in der Einlei-
tung erwähnt, hochgradig flexibel, ver-
geschlechtlicht und (räumlich wie zeit-
lich) entgrenzt. Dimmel und Schmid
geben an, dass der Bruttostundenlohn
derzeit bei D 11,69 liegt, in der privaten
24-h-Pflege sogar nur bei D 2,40. Be-
schäftigte in diesem Bereich gehören
demnach zu den sogenannten „Wor-
king Poor“. Um die Beschäftigungsbe-
dingungen etwas zu verbessern, wer-
den seit einigen Jahren alle Beschäf-
tigten nach dem BAGS-Kollektivver-
trag entlohnt. Bei einigen Anbietern hat
die Implementierung des KV zu einer
Erhöhung der Stundenlöhne geführt;
faktisch gilt der KV allerdings nicht als
Unter-, sondern als Obergrenze für
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