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Wird Abwasser- und Abfallentsorgung definiert als Umweltbereich, der unterschiedliche 

Branchen betrifft, so würde man rund 36.000 Beschäftigte zählen (siehe Tabelle 8 im An-

hang). Damit wäre der Bereich annährend so groß wie die Land- und Forstwirtschaft, der 

rund 40.000 Green Jobs zugerechnet werden. 

4.3.1 Sekundärstatistische Daten zu Arbeitsbedingungen59 

In der Abwasser- und Abfallentsorgung sind überwiegend Männer beschäftigt (der Frauen-

anteil liegt bei 27%) und der Anteil von Beschäftigten mit Migrationshintergrund liegt mit 

17% etwas unter dem gesamtösterreichischen Durchschnitt. Die Beschäftigten in der Ab-

wasser- und Abfallentsorgung sind tendenziell etwas älter, der Anteil der bis 25-Jährigen 

liegt bei 8,8%, während er insgesamt bei 15,1% liegt. 

Der Anteil der Beschäftigten in Kleinstbetrieben (bis 5 Beschäftigte) liegt mit 13,6% unter 

dem Gesamtdurchschnitt (23,8%), während jener der Beschäftigten in Mittelbetrieben et-

was darüber liegt. 

Da es sich um eine männerdominierte Branche handelt, in der Teilzeit eine geringere Rolle 

spielt (die Teilzeitquote beträgt 18,8% versus 26,3% insgesamt), liegt die durchschnittliche 

Wochenarbeitszeit bei 40 Stunden. Atypische Arbeitszeitformen kommen in der Branche 

seltener vor als bei den Beschäftigten insgesamt. Einzig Überstunden werden häufiger ge-

leistet (30% der Beschäftigten machen mehr als eine Überstunde, während der Ver-

gleichswert bei 22,6% liegt) und diese werden auch häufiger abgegolten. 

Die Abwasser- und Abfallentsorgung weist einen überdurchschnittlichen Anteil an Pflicht-

schulabsolventInnen auf (26,4% versus 15%). Aber auch der Anteil der LehrabsolventIn-

nen liegt mit 45,5% über dem Vergleichswert für Österreich (39,3%). Weiterführende Schu-

len spielen eine vergleichsweise geringere Rolle (5% haben eine BMS abgeschlossen, 

16,6% eine AHS oder BHS und 6,4% eine darüber hinausgehende postsekundäre oder 

tertiäre Ausbildung). Der Anteil weiterbildungsaktiver Beschäftigter liegt mit 5,8% unter dem 

Durchschnitt. 

Entsprechend dem Qualifikationsprofil sind mehr als die Hälfte (54,2%) der Beschäftigten 

ArbeiterInnen. Nur knapp jede/r Dritte ist Angestellte/r und rund 10% sind im öffentlichen 

Dienst (als Beamte oder Vertragsbedienstete) tätig. Freie Dienstverträge spielen keine Rol-

le und der Anteil der Selbständigen liegt unter dem Durchschnittswert für Österreich. Der 

Anteil von LeiharbeiterInnen ist jedoch fast doppelt so hoch wie im Schnitt aller Branchen 

(4% versus 2,3%). Der hohe Anteil kann als Indiz für instabile Beschäftigungsverhältnisse 

gewertet werden, ebenso wie die mit 9,9 Jahren unter dem Durchschnittswert liegende 

Dauer des aktuellen Beschäftigungsverhältnisses. 

Im Einkommensbericht des Rechnungshofes (2010) wird die Abwasser- und Abfallentsor-

gung mit Wasserversorgung (privater Sektor) gemeinsam ausgewiesen. Das Durch-

schnittseinkommen aller unselbständig Beschäftigten der Branche liegt mit 26.918 € über 

                                                 
59  In diesem Abschnitt wird ausschließlich die Situation im privaten Sektor der Abwasser- und Abfallwirtschaft dargestellt. 


