stens 12 Stunden und unter 36 Stunden - nach zusammengefaßten Wirtschaftsklas¬
sen des Dienstleistungssektors in den Jahren 1994 bis 1999.
Der hohe Zuwachs von Teilzeitarbeitsverhältnissen im Dienstleistungssektor resul¬
tiert einerseits aus dem Bestreben der Unternehmungen, das verfügbare Arbeitsvo¬
lumen stärker an den betrieblichen Arbeitsbedarf anzupassen und auf diese Weise
die Kosten zu senken und die Arbeitsproduktivität zu erhöhen. Andererseits ent¬
spricht Teilzeitarbeit auch häufig den Präferenzen der Beschäftigten bzw. der Arbeit¬
suchenden, und dies nicht nur aus Gründen der Kinderbetreuung. Die Zahl der Teil¬
zeitbeschäftigten im österreichischen Dienstleistungssektor erhöhte sich von 1994
bis 1999 um 94.500 auf 349.400 (jährliche Zuwachsrate 6,5%), die entsprechende
Teilzeitquote (Anteil der Teilzeitbeschäftigten an der Gesamtzahl der unselbständig
Beschäftigten im tertiären Sektor) von 13,7 auf 17,7%. Bei den Teilzeitbeschäftigten
handelt es sich ganz überwiegend um Frauen; ihre Teilzeitquote ist rund achtmal hö¬
her als jene der Männer6
Aus der Gegenüberstellung der Tabellen 5 und 6 geht hervor, daß die Zunahme der
Zahl der unselbständig Beschäftigten (eigentlich: der Beschäftigungsverhältnisse) im
österreichischen Dienstleistungssektor zwischen 1995 und 1999 deutlich höher war
als jene der Teilzeitbeschäftigten. In diesem Zeitabschnitt erhöhte sich die Zahl der
unselbständig Beschäftigten laut Hauptverband um 100.800, jene der Teilzeitbe¬
schäftigten laut Mikrozensus um 80.700. Setzt man voraus, daß der Mikrozensus die
jährlichen Entwicklungstendenzen der Teilzeitbeschäftigung annähernd richtig wie¬
dergibt, bedeutet dies, daß die Zahl der Vollzeitbeschäftigten im tertiären Sektor um
20.100 zunahm. Unter der Annahme, daß ein Teilzeitbeschäftigter 0,5 Vollzeitäqui¬
valenten entspricht, stieg die unselbständige Beschäftigung im Dienstleistungssektor
um 60.400 Vollzeitäquivalente.
Abgesehen von den Haushaltsdiensten, wo jede zweite unselbständig beschäftigte
Person in Teilzeit tätig war, wiesen der Handel, der Bereich Realitätenwesen und
Wirtschaftsdienste sowie das Gesundheits- und Sozialwesen jeweils eine Teilzeit¬
quote von über 20% aus.
Die Zahl der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse (Monatseinkommen unter öS
3.899 im Jahre 1999) stieg im tertiären Sektor zwischen 1996 und 1999 von 123.900
auf 161.000 (siehe Tabelle 7). Dies ergibt eine jährliche Zuwachsrate von 9,1%. 1999
belief sich der Anteil der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse an der Gesamt¬
heit der Beschäftigungsverhältnisse (= Summe aus (umfassend sozial-) versiche¬
rungspflichtigen und geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen) im Dienstleistungs¬
sektor auf 7,2%.7
6. Internationaler Vergleich
Eine jüngst von der OECD (2000) durchgeführte komparative Untersuchung gestattet
es, die in Österreich beobachtbaren Entwicklungen im Dienstleistungssektor vor dem
Hintergrund der betreffenden Tendenzen in der EU und in Nordamerika zu beurtei¬
len.
Dienstleistungsanteil an der Beschäftigung: In den OECD-Ländern setzte sich die
Zunahme des Anteils des Dienstleistungssektors an der jeweiligen Gesamtzahl der
Erwerbstätigen in den achtziger und neunziger Jahren fort. In einigen Staaten liegt
die betreffende Quote nun bereits über 70%. In der EU erhöhte sich der Dienstlei¬
stungsanteil zwischen 1984 und 1998 um nahezu acht Prozentpunkte. Aufgrund die¬
ser anhaltenden Anteilsverschiebungen verminderten sich im genannten Zeitraum
die Unterschiede zwischen der sektoralen Beschäftigungsstruktur der USA einerseits
und jenen der EU-Länder andererseits. Die Standardabweichung des tertiären An5

teils an der Erwerbstätigenzahl in den siebzehn erfaßten Ländern fiel zwischen
1984/7 und 1996/8 von 7,6 auf 5,4 Prozentpunkte. 1996/8 belief sich der betreffende
Dienstleistungsanteil in den USA auf 72,4%, in der EU auf 65,2%, in Deutschland auf
62,1% und in Österreich auf 63,1%. Zwischen der Konvergenz der Pro-KopfEinkommen und der sektoralen Zusammensetzung der Beschäftigung scheint ein
enger Zusammenhang zu bestehen: Das Pro-Kopf-Einkommen (zu Kaufkraftparitä¬
ten) ist stark und positiv korreliert mit dem Dienstleistungsanteil an der Erwerbstäti¬
genzahl (Korrelationskoeffizient 0,82).
Zu dem obigen Vergleich ist allerdings zu bemerken, daß er die tatsächlichen Unter¬
schiede bezüglich der Tertiärisierung überzeichnet. Gemäß Volkszählung stieg in
Österreich der Anteil der Dienstleistungsberufe von 62,0% 1981 auf 68,2% 1991.
Diese Zunahme resultierte aus dem bedeutenden Anteilszuwachs des tertiären Sek¬
tors an der Gesamtzahl der Erwerbspersonen und der leichten Anteilserhöhung der
Dienstleistungsberufe innerhalb des Dienstleistungssektors. Die an der Berufsstruk¬
tur gemessene Tertiärisierung ist somit wesentlich weiter vorangeschritten als die an
der sektoralen Erwerbspersonenstruktur gemessene Tertiärisierung der Beschäfti¬
gung. Im Hinblick auf die berufsbezogene Tertiärisierung wies Österreich Anfang der
neunziger Jahre gegenüber Westdeutschland keinen Rückstand auf. Dort belief sich
1993 der Anteil der Erwerbstätigen in Dienstleistungsberufen auf 68%. Nach den tat¬
sächlich ausgeübten Tätigkeiten betrug der Dienstleistungsanteil bereits 73%. In den
USA lag der entsprechende Wert in jenem Jahr bei 72%.8
Erwerbstätigenquoten-. Was aus dem internationalen Vergleich der sektoralen Er¬
werbstätigkeitsstrukturen und der Tätigkeitsstrukturen jedoch nicht hervorgeht, ist der
Rückstand Österreichs gegenüber einigen der hochentwickelten Länder in bezug auf
die Erwerbstätigenquote (Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölkerung zwischen 15
und 64 Jahren). Gemäß der 1999 in den Mitgliedstaaten der EU nach einheitlichen
Grundsätzen durchgeführten Arbeitskräfteerhebung betrug die Erwerbstätigenquote
in Österreich 68,2% (3,678 Mio. selbständige und unselbständige Erwerbstätige).
Diese Quote ist weit höher als der entsprechende Wert für die EU-15 (62,1%). In ei¬
nigen EU-Ländern gelingt es allerdings, einem noch größeren Teil der Bevölkerung
im angeführten Altersbereich die Erwerbstätigkeit zu ermöglichen: in Dänemark
76,5%, in den Niederlanden 70,9%, in Schweden 70,6% und in Großbritannien
70,4%. Auch in den Vereinigten Staaten übertraf die Erwerbstätigenquote mit 73,5%
(1997) deutlich den österreichischen Wert. Gegenüber den genannten Ländern weist
Österreich somit eine .Erwerbstätigkeitslücke auf. Infolge des Zwei-Drittel-Anteils
des Dienstleistungssektors und der langfristigen Richtung des sektoralen Struktur¬
wandels in der Beschäftigung besteht in erster Linie im tertiären Sektor die Chance,
die Erwerbstätigenquote durch Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze zu erhöhen.
Eine Möglichkeit, die Erwerbstätigkeitslücke auf diese Weise zum Teil zu schließen,
besteht darin, gezielt Maßnahmen zugunsten der Arbeitsmarktintegration von Frauen
zu setzen. Diese lag in Österreich 1999 laut Arbeitskräfteerhebung mit 59,7% zwar
deutlich über dem Wert der EU-15 (52,6%), aber noch weit unter jenen von Ländern
wie Dänemark (71,6%), Schweden (68,9%), Finnland (64,6%) und Großbritannien
(63,7%). Eine erhöhte Frauenerwerbsbeteiligung führt dazu, daß bislang im Haus¬
halt, im Familienverband etc. geleistete Arbeiten marktmäßig organisiert werden. Die
Nachfrage nach Haushaltsdiensten, Kinderbetreuung, ambulanten Pflegediensten,
gastronomischen Leistungen, Aus- und Weiterbildungsprogrammen usw. steigt.
Ökonometrische Untersuchungen10 bestätigen statistisch signifikant den positiven
Zusammenhang zwischen der Frauenerwerbsbeteiligung und den realen Pro-KopfAusgaben privater Haushalte für marktmäßige Dienstleistungen. Und in eben diesen
Dienstleistungsbereichen kann ein erheblicher Teil des zusätzlichen weiblichen Ar6

beitsangebots absorbiert werden. Angebots- und nachfrageseitige Wirkungen gehen
somit in beträchtlichem Maße Hand in Hand. Die Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeitsquote aber ist u.a. gebunden an eine Verbesserung und Vermehrung von Mög¬
lichkeiten der Teilzeitarbeit, und zwar nicht nur in Bereichen mit geringen Qualifikati¬
onsanforderungen, sondern auch in solchen mit mittleren und hohen.
Zusammensetzung der Dienstleistungsbeschäftigung: Die von der OECD (2000) vor¬
genommene Untergliederung des Dienstleistungssektors nach funktionalen Ge¬
sichtspunkten entspricht weitgehend der oben dargelegten; der einzige Unterschied
besteht darin, daß die OECD Soziale und Öffentliche Dienstleistungen zusammen¬
faßt (Social Services). Der internationale Überblick zeigt, daß von 1984 bis 1998 die
stärkste Beschäftigungszunahme im Bereich der Produktionsbezogenen Dienstlei¬
stungen (Producer Services) und im Bereich der Sozialen und Öffentlichen Dienst¬
leisrungen erfolgte. Die Beschäftigungsanteile der Distributiven Dienstleistungen und
der Konsumorientierten Dienstleistungen (Personal Services) blieben hingegen weit¬
gehend unverändert. Damit setzten sich die bereits für die sechziger und siebziger
Jahre festgestellten Tendenzen im wesentlichen fort. Erhebliche internationale Un¬
terschiede in der Verteilung der Dienstleistungsbeschäftigung auf die vier Subsektoren bestehen allerdings weiterhin, selbst zwischen Ländern mit ähnlichem Einkom¬
mensniveau. Diese Diskrepanzen bezüglich der internen Beschäftigungsstruktur des
tertiären Sektors sind offenbar auf Faktoren wie das Ausmaß der Frauenerwerbsbe¬
teiligung, den Ausbau des Wohlfahrtsstaats, die Regulierungspolitik und die Speziali¬
sierung im internationalen Handel zurückzuführen. Am ausgeprägtesten sind die
Unterschiede innerhalb der OECD-Ländergruppe in bezug auf den Anteil der Sozia¬
len und Öffentlichen Dienste.
Gemäß OECD betrug der Anteil der Produktionsbezogenen Dienste an der Gesamt¬
zahl der Erwerbstätigen in Österreich 1996/8 10,3% (EU 11,0%; USA 16,4%), jener
der Distributiven Dienste 22,4% (EU 20,8%; USA 16,6%), jener der Konsumorien¬
tierten Dienste 8,9% (EU 8,3%; USA 13,0%) und jener der Sozialen und Öffentlichen
Dienste 21,5% (EU 25,2%; USA 26,3%). Es ist nicht damit zu rechnen, daß sich alle
wirtschaftlich hochentwickelten Länder einer bestimmten sektoralen und subsektoralen Zusammensetzung der Beschäftigung nähern. Die Tatsache, daß der Unter¬
schied in der Erwerbstätigenquote zwischen zwei Ländern rein rechnerisch auf die
Diskrepanz in einem bestimmten Subsektor zurückgeführt werden kann, muß nicht
bedeuten, daß der Hauptgrund für den Unterschied in der Erwerbstätigenquote in
eben diesem Bereich liegt.
Frauenanteil im tertiären Sektor. Frauen sind unter den Erwerbstätigen des Dienstlei¬
stungssektors überproportional vertreten. 1998 belief sich laut OECD (2000) die Re¬
lation zwischen weiblichen und männlichen Erwerbstätigen ebendort in Österreich
auf 1,18 (EU 1,07; USA 1,19).
Qualifikationsniveau der Beschäftigten des Dienstleistungssektors: Der Qualifikati¬
onsstand, gemessen an der höchsten absolvierten Ausbildung der Erwerbstätigen,
ist im Dienstleistungssektor höher als in der Sachgüterproduktion. Die Tertiärisierung
der Beschäftigung erhöht mithin die Bedeutung der Aus- und Weiterbildung. Inner¬
halb des tertiären Sektors bestehen freilich erhebliche Unterschiede. Der von der
OECD (2000) angestellte internationale Vergleich zeigt, daß der Ausbildungsstand
am höchsten in den Produktionsbezogenen Diensten sowie in den Sozialen und Öf¬
fentlichen Diensten und am niedrigsten in den Konsumorientierten Diensten ist.
Die OECD verwendete in dieser Untersuchung zwei Maßstäbe für die Qualifikations¬
struktur der Erwerbstätigen: erstens die Relation zwischen der Zahl der Niedrigquali¬
fizierten einerseits und der Zahl der Beschäftigten mit mittlerer und höherer Qualifi7

kation andererseits; zweitens das Verhältnis zwischen der Zahl der Beschäftigten mit
Universitätsausbildung und der Zahl der übrigen Erwerbstätigen. Die erstgenannte
Relation lag 1998 in Österreich in allen Subsektoren des Dienstleistungssektors er¬
heblich unter den jeweiligen Vergleichswerten der EU. Sie betrug für den tertiären
Sektor insgesamt 0,22 (EU 0,71), für die Produktionsbezogenen Dienste 0,18 (0,35),
für die Distributiven Dienste 0,24 (1,25), für die Konsumorientierten Dienste 0,42
(2,02) und für die Sozialen und Öffentlichen Dienste 0,14 (0,39). Daraus geht die ho¬
he Bedeutung der mittleren Qualifikationen in Österreich hervor (Lehre, Abschluß von
AHS, BHS, BMS).11 Ganz anders sieht der Vergleich zwischen Österreich und der
EU aus, wenn die zweite Maßzahl für die qualifikationsmäßige Zusammensetzung
der Beschäftigung herangezogen wird; denn in Österreich ist das zahlenmäßige Ver¬
hältnis zwischen Universitätsabsolventlnnen und übrigen Beschäftigten in allen tertiä¬
ren Subsektoren ungünstiger als in der EU: Dienstleistungssektor insgesamt 0,11
(EU 0,19), Produktionsbezogene Dienste 0,17 (0,35), Distributive Dienste 0,03
(0,06), Konsumorientierte Dienste 0,04 (0,06) und Soziale und Öffentliche Dienste
0,20 (0,38).
Von einem mit der Tertiärisierung einhergehenden generellen Trend zu Arbeitsplät¬
zen mit geringeren Qualifikationsanforderungen und daher schlechter Entlohnung
kann somit keineswegs gesprochen werden. Auch zukünftig wird im Dienstleistungs¬
sektor die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften überproportional steigen. In
Österreich werden die Beschäftigten mit Hochschulabschluß zu rund 90% vom tertiä¬
ren Sektor absorbiert: vor allem in den Banken und Versicherungen, Wirtschaftsdien¬
sten, im Unterrichts- und Gesundheitswesen sowie in der öffentlichen Verwaltung.12
Die Erwerbstätigenzahlen in Berufsgruppen mit geringeren Qualifikationsanforderun¬
gen werden hingegen schwächer zunehmen. Dies zeigt sich auch am von den IHSAutoren prognostizierten Berufseffekt (Veränderung der Berufsstruktur innerhalb der
einzelnen Wirtschaftsklassen), der für die qualifizierten Berufsgruppen stark positiv
und für die gering qualifizierten negativ ist. Während also die niedrig qualifizierten
Dienstleistungsberufe nur von der dynamischen Entwicklung tertiärer Wirtschafts¬
klassen profitieren (für fast alle Dienstleistungsberufe sind die Brancheneffekte je¬
weils positiv), weisen die höher qualifizierten Berufe ein zusätzliches, berufsspezifi¬
sches Wachstum auf, welches aus einer Zunahme des jeweiligen Beschäftigtenan¬
teils in den einzelnen Wirtschaftsklassen resultiert.
Verbesserungen des Ausbildungsstandes der Erwerbstätigen sind daher ein wesent¬
licher Bestandteil jedes arbeitsmarktpolitischen Maßnahmenpakets zur Verminde¬
rung der Probleme durch unzureichende Entsprechung von Angebot und Nachfrage
an Qualifikationen. Aus den großen internationalen Unterschieden in der beruflichen
und branchenmäßigen Zusammensetzung des Dienstleistungssektors geht zudem
hervor, daß die Nachfrage dieses Sektors nach Arbeitskräften verschiedenen Berufs¬
und Ausbildungsstands politisch bis zu einem gewissen Grad beeinflußbar ist.
Teilzeitbeschäftigung und befristete Arbeitsverhältnisse: Ein weiteres Charakteristi¬
kum der Beschäftigungsentwicklung im Dienstleistungssektor ist die überdurch¬
schnittliche Zunahme der Zahl der Teilzeitbeschäftigten. Letztere sind im tertiären
Sektor weit überproportional vertreten. Während in den meisten OECD-Ländern die
Teilzeitquote in den Konsumorientierten Diensten am höchsten ist, gilt dies in Öster¬
reich für die Produktionsbezogenen Dienste. Das Verhältnis zwischen der Zahl der
Teilzeitbeschäftigten und der Zahl aller übrigen unselbständig Beschäftigten belief
sich 1998 im gesamten Dienstleistungssektor auf 0,17 (EU 0,24), in den Produkti¬
onsbezogenen Diensten auf 0,21 (0,16), in den Distributiven Diensten auf 0,16
(0,17), in den Konsumorientierten Diensten auf 0,19 (0,40) und in den Sozialen und
Öffentlichen Diensten auf 0,15 (0,30).
8

Befristete Arbeitsverhältnisse sind im Dienstleistungssektor weniger weit verbreitet
als in der Land- und Forstwirtschaft und im Bauwesen. 1998 kamen in der EU auf
100 unbefristete Arbeitsverhältnisse 15 befristete. In Österreich fand diese Form pre¬
kärer Arbeitsverhältnisse bislang relativ wenig Verbreitung (Relation 0,08).
Anteil der selbständig Erwerbstätigen: Die österreichische Selbständigenquote im
Dienstleistungssektor zählt zu den niedrigsten im OECD-Bereich. 1998 kamen in der
EU ebendort auf 100 unselbständig Beschäftigte 17 Selbständige, in Österreich wa¬
ren es 10.
Größenstruktur der Unternehmungen: Der Anteil der kleinen Unternehmungen (bis zu
10 Beschäftigten) ist laut OECD (2000) im Dienstleistungssektor erheblich größer als
in der Sachgüterproduktion. 1998 entfielen in ersterem auf 100 mittlere und größere
Unternehmungen (mehr als 10 Beschäftigte) in Österreich 61 kleine, in der EU 54.
7. Dienstleistungen in der Stadtwirtschaft
Die Dienstleistungsbeschäftigung hat sich seit jeher auf die Stadtregionen konzen¬
triert. Ende der neunziger Jahre befanden sich rund drei von zehn der österreichi¬
schen Dienstleistungsarbeitsplätze innerhalb der Wiener Stadtgrenzen.
Standortfaktoren: Was die Standortpräferenzen der Dienstleistungsunternehmungen
betrifft, so kann in Anlehnung an Bhagwati zwischen .gebundenen' und .ungebunde¬
nen' Dienstleistungen unterschieden werden.13 Während erstere die gleichzeitige
physische Anwesenheit von Produzent und Konsument erfordern (z.B. Krankenpfle¬
ge, Friseur), können letztere gespeichert und daher - auch international - gehandelt
werden (z.B. Nachrichtenwesen, Finanzdienstleistungen).
Für gebundene Dienstleistungen ist aufgrund der Notwendigkeit des unmittelbaren
persönlichen Kontakts die Nähe zu den Kunden das entscheidende Kriterium für die
Standortwahl. Jeder Produzent findet daher eine von den absoluten und relativen
Zugangskosten der Konsumenten abhängige obere Grenze der Reichweite vor, eine
räumliche Beschränkung seines Marktgebiets. Für häufig benötigte, einfache
Dienstleistungen sind die von den Verbrauchern in Kauf genommenen Zugangsko¬
sten gering, für andere, weniger frequentierte und teurere Dienstleistungen entspre¬
chend höher, da die Reisekosten in diesen Fällen relativ zum Wert der konsumierten
Leistung niedriger liegen. Die untere Grenze der Reichweite wird durch die jeweilige
Fixkostenbelastung festgelegt.
Wenig spezialisierte und häufig benötigte gebundene Dienstleistungen sind daher
tendenziell dispers im Raum verteilt, relative Verdichtungen folgen allein der Bevölke¬
rungsverteilung. Produzenten hochwertiger Dienste dieser Art hingegen sind nur in
höherrangigen Zentren vorzufinden und versorgen ein weiteres Marktgebiet.
Für ungebundene Dienstleistungen erweisen sich die Verfügbarkeit und die Zu¬
gangskosten zu den benötigten Inputs sowie externe Größenvorteile (Lokalisationsund/oder Urbanisationseffekte)14 als bestimmend für die Standortwahl. Der für kom¬
plexe und spezialisierte Dienstleistungen dieses Typs erforderliche Zugang zu nicht
kodifiziertem Wissen setzt in vielen Fällen den unmittelbaren persönlichen Kontakt
voraus. Der bedeutendste Markt für Wirtschaftsdienste ist mittlerweile der Dienstlei¬
stungssektor selbst. Und Firmen der Sachgüterproduktion fragen hochwertige Wirt¬
schaftsdienste meist am Standort der jeweiligen Unternehmenszentrale nach.
Daraus resultiert für komplexe und nicht standardisierbare Dienstleistungen dieses
Typs eine erhebliche räumliche Konzentration. Nur größere Städte und deren Umfeld
bieten die relevanten Agglomerationsvorteile (Verfügbarkeit von hochqualifizierten
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