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Als „atypisch Beschäftigte“ werden, wie bereits dargelegt, meist jene Beschäftigten be-

zeichnet, die nicht einem „Normalarbeitsverhältnis“ unterliegen – die also nicht unbefristet 

und in Vollzeit arbeiten. Als prekär sind solche Beschäftigungsverhältnisse dann einzustu-

fen, wenn sich aufgrund der Abweichungen vom gesicherten Normalarbeitsverhältnis für die 

Arbeitenden negative Auswirkungen (wie etwa ein geringes Einkommen, mangelnde soziale 

Absicherung und Beschäftigungsstabilität sowie geringe Aufstiegschancen) ergeben (vgl. 

Keller et al. 2011, 2). Nicht jede Form der atypischen Beschäftigung ist damit prekär, da die 

Definition von atypischer Beschäftigung die persönlichen Lebensumstände, die aus der Art 

der Beschäftigung folgen, unbeachtet lässt (vgl. Wagner 2013, 72 f.). ArbeitnehmerInnen mit 

„Nicht-Standard-Verträgen“ befinden sich zwar oft in der Situation schlechter Entlohnung, 

unzureichender sozialer Absicherung und fehlender Entwicklungsperspektiven, das muss 

aber nicht zwangsläufig so sein. Dieser Umstand verdeutlicht gleichzeitig den subjektiven 

und individuellen Charakter des Prekaritätsbegriffs. Eine präzise Definition und ein einheitli-

ches Set an Indikatoren fehlt in der Literatur daher weitgehend und erschwert eine einheitli-

che und vergleichbare Messbarkeit des Status „prekär“ (vgl. Zeh 2012, 10 f.). Die empirische 

Erfassung von „prekärer Beschäftigung“ beschränkt sich daher meist auf „atypische Be-

schäftigungsformen“. Atypische Beschäftigung ist zwar, wie bereits erwähnt, nicht per se 

prekär, allerdings birgt sie ein höheres Risiko der Prekarität als das Normalarbeitsverhältnis 

und wird daher gerne als Proxy-Variable verwendet. Sie hilft, gewisse Trends auf dem Ar-

beitsmarkt zu identifizieren, gibt aber wenig Aufschluss über die Gruppe, für die Probleme 

bzw. negative Auswirkungen daraus erwachsen. 

Zur Messung atypischer Beschäftigungsverhältnisse wird auf europäischer Ebene meist die 

Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung herangezogen. Diese erfasst bei unselbstständig Be-

schäftigten folgende Formen, die als atypisch gewertet werden können: Teilzeitarbeit, ge-

ringfügige Beschäftigung bzw. Arbeit im Ausmaß von unter zwölf Stunden in der Woche, 

Befristungen, Leih- und Zeitarbeit (Arbeitskräfteüberlassung) sowie freie Dienstverträge. 

Letztere Beschäftigungsform ist insoweit interessant, als hier eine besondere, dem Arbeits-

vertrag ähnliche, aber doch selbstständige Tätigkeit ausgeübt wird. Es erfolgt somit eine 

Weitung der Betrachtung in Richtung Selbstständige, wobei – wie dies vor allem die neuen 

Beschäftigungsformen zeigen – die Abgrenzung zwischen unselbstständig und selbststän-

dig Beschäftigten zunehmend verschwimmt. Allen Hinweisen zufolge ist aber gerade diese 

Gruppe mit einem erhöhten Risiko der Prekarität konfrontiert, da sie sich außerhalb wichti-

ger Regulierungsbereiche wie Kündigungsschutz, Kollektivverträge oder Mindestlohnrege-

lungen befinden. Anders als in Österreich sind Selbstständige in vielen anderen Staaten der 

EU auch nicht flächendeckend vom allgemeinen Sozialversicherungssystem erfasst (vgl. 

Eichhorst et al. 2010, 23 f.; Eichhorst et al. 2013). 

Da gerade die Gruppe der „atypischen Selbstständigen“ statistisch schwer abzugrenzen ist, 

wird sie in der Literatur unterschiedlich gefasst und in manchen empirischen Analysen be-

rücksichtigt, in anderen hingegen gänzlich ignoriert. So befasst sich die Österreich betref-

fende Studie von Knittler (2016) ausschließlich mit unselbstständig Beschäftigten, was im 

Vergleich zu anderen Studien zu Niveauunterschieden bei der Gesamtzahl der als atypisch 

eingeordneten Beschäftigten führt und wesentliche Dynamiken auf dem Arbeitsmarkt unbe-

achtet lässt. Schulze Buschoff (2016) berücksichtigt hingegen auch sogenannte „Solo-

Selbstständige“. Sie wertet damit all jene Selbstständigen als atypisch, „[...] die ihr eigenes 

Unternehmen führen bzw. ihre Profession selbstständig ausüben ohne weitere Personen 

regulär zu beschäftigen“ (Schulze Buschoff/Schmidt 2007, 20 f.). 


