(Reinigung, Reparatur, Wartung) eignen sich zur Auslagerung. Je wissensintensiver
eine Dienstleistung ist, um so schwieriger ist die Externalisierung, da die
Interaktionsbeziehungen entsprechend an Komplexität gewinnen. Faktoren wie
unternehmensspezifische
Situation,
unternehmensinterne
Kompetenzen,
transaktionstheoretische Überlegungen und Unsicherheit bezüglich eines allfälligen
Know-how-Verlustes
wirken
Externalisierungsstrategien
entgegen.
Welche
Größenordnung
die
statistischen
Verzerrungen
aufgrund
der
sektoralen
Untererfassung haben, läßt sich nur schwer abschätzen. Es gibt jedoch einige
Hinweise darauf, daß die österreichischen Daten stärker zur Untererfassung neigen
als die anderer OECD-Länder.
Nicht
zuletzt
sollte
noch
auf
mögliche
Wechselwirkungen
mit
der
Beschäftigungsentwicklung im Produktionsbereich hingewiesen werden. Wie die
Analyse
in
Abschnitt
3.1
gezeigt
hat,
laboriert
Wien
an
massiven
Beschäftigungseinbrüchen auch in Wirtschaftsbereichen mit eigentlich guten
Zukunftsaussichten (Hochtechnologie-, Hochlohn-, wissensbasierte Branchen).
Gerade diese Bereiche sind aber verstärkte Nachfrager von wissensintensiven
Dienstleistungen. Die Produktion, der Vertrieb, die Produktentwicklung sowie
allgemein die permanente Anpassung an neue Produktionsprozesse benötigen ein
hohes Niveau (sowohl quantitativ als auch qualitativ) an wissensintensiven Diensten.
Nicht nur aus strukturpolitischer Sicht wäre es daher dringend notwendig, diesen
Interaktionsprozeß nachhaltig zu fördern, um letztendlich auch entsprechende
beschäftigungspolitische Erfolge erzielen zu können.
4. Geringfügig Beschäftigte
4.1

Definition, Datenlage und Problemstellung

Geringfügig
beschäftigt
sind
all
jene
Personen,
deren
monatliches
Erwerbseinkommen unterhalb von 3.830 öS liegt und die weniger als 8 Stunden pro
Woche
beschäftigt
sind.
Alle
geringfügig
Beschäftigten
sind
zumindest
unfallversichert. Weiters steht ihnen nun auch die Möglichkeit einer freiwilligen
Selbstversicherung
offen
(ca.
15%
SV-Beitrag).
Sofern
die
monatliche
Geringfügigkeitsgrenze bei mehreren geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen
einer Person überschritten wird, besteht allerdings Versicherungspflicht. Auf Seiten
der Arbeitgeber fällt ebenfalls ein Sozialversicherungsbeitrag in der Höhe von ca.
18% (der Geringfügigkeitsgrenze) an14. Die erworbenen Ansprüche beziehen sich
nur auf Krankheit,
Unfall
und
Pensionsvorsorge.
Die
Möglichkeit einer
Arbeitslosenversicherung besteht nicht.
Seit 1996 liegen Zahlen des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger über die
geringfügige Beschäftigung in Wien vor. Sie werden zusätzlich zu den unselbständig
Beschäftigten erhoben.
Somit beinhaltet der ausgewiesene
Bestand
der
unselbständigen Beschäftigung nicht die Beschäftigungsverhältnisse geringfügig
Beschäftigter. Die für die Jahre 1996 und 1997 zur Verfügung stehenden Daten
unterscheiden nur nach Bundesland, Wirtschaftsklasse und Geschlecht. Sie sind
also zeitlich beschränkt und können (noch) nicht mit anderen interessierenden
Haisken-DeNew u.a. (1996). Diese Argumentation kann im wesentlichen auch auf Österreich
übertragen werden.
14 Der Dienstgeber hat einen pauschalierten Beitrag zu leisten, wenn die monatliche Entgeltsumme
aller seiner Beschäftigten das eineinhalbfache der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze übersteigt.
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Merkmalsausprägungen (z.B. Beruf, Alter, Bildungsstand etc.) verknüpft werden.
Dessenungeachtet liefert die vorliegende Analyse der geringfügigen Beschäftigung trotz beschränkter Datengrundlage - zusätzliche
Informationen
über die
Beschäftigungsentwicklung in Wien.
Geringfügige Beschäftigung ist eine von mehreren atypischen und prekären
Beschäftigungsformen,
die
entsprechend
den
Erfordernissen
flexibler
Arbeitsorganisation aber auch auf Grund veränderter Lebensstile seit einigen Jahren
stark im Zunehmen begriffen ist. Im Vergleich zu einigen anderen prekären
Beschäftigungsformen (insbesondere befristeter Arbeitsverträge, Leiharbeit und
teilweise auch Teilzeitarbeit) dürfte der Anteil von Personen die freiwillig eine
geringfügige Beschäftigungsform wählen höher sein. Geringfügig beschäftigt sind vor
allem sekundäre Arbeitskräfte. Also Arbeitskräfte, die neben der Erwerbsarbeit über eine
sozial akzeptierte Alternativrolle verfügen. Frauen, Jugendliche und Pensionistinnen
sind hier entsprechend überrepräsentiert. Nur ein unbedeutend geringer Teil der
geringfügig Beschäftigten bestreitet seinen/ihren Lebensunterhalt aus diesem
Beschäftigungsverhältnis. Der Anteil von Personen der gleichzeitig über mehrere
geringfügige Beschäftigungsverhältnissen verfügt dürfte somit eher gering sein. Ein
geringfügiges Arbeitsverhältnis wird von Arbeitnehmerinnen vorwiegend dazu in
Anspruch genommen, um - neben anderen Haupteinkommensquellen - einen
Zusatzverdienst zu erzielen.
Während also geringfügige Beschäftigungsverhältnisse hauptsächlich auf sekundäre
Arbeitskräfte starke Anreize zum Arbeitsmarkteintritt ausüben, liegt auf Seite der
Unternehmen die Attraktivität in der Möglichkeit der relativ kostengünstigen, flexiblen
und
bedarfsgerechten
Feinsteuerung
des
Personaleinsatzes.
Sofern
sich
Unternehmensstrategien innerhalb dieser Bandbreite bewegen, sollten mehrheitlich
positive Effekte auf die Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung ausgehen.
Probleme treten meist erst dann auf, wenn Unternehmen versuchen über den
Rahmen der flexiblen Feinsteuerung des Personalstandes hinaus geringfügig
Beschäftigte einzustellen. Dadurch entstehen Verdrängungseffekte, die in weiterer
Folge nicht nur für den Arbeitsmarkt von Nachteil sind, sondern ebenso eine Reihe
von fiskalpolitischen und sozialen Problemen (sowohl für die betroffenen geringfügig
Beschäftigten als auch für das gesamte sozialstaatliche Gefüge) mit sich bringen. Ein
Hauptaugenmerk sollte in diesem Zusammenhang auf die Verhinderung von
Strategien der Aufteilung von Vollzeitarbeitsplätzen auf mehrere geringfügige
Beschäftigte gelegt werden.15
Welche Auswirkungen sich dadurch auf das Gesamtwachstum der Beschäftigung
ergeben, kann nur schwer abgeschätzt werden. Liegen nämlich die Lohnnebenkosten
von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen nicht deutlich unterhalb derer von
Normalarbeitsverhältnissen, fällt eine wesentliche Anreizwirkung zur Aufteilung von
Vollzeitarbeitsplätzen weg. Der Einsatz geringfügig Beschäftigter würde wieder mehr
auf die ursprüngliche Funktion der flexiblen Feinsteuerung reduziert werden. Da der
mißbräuchlichen Verwendung geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse dadurch im
wesentlichen die Grundlage entzogen wäre, sollte sich die Dynamik zumindest
abschwächen. Es ist jedoch nicht zu vermuten, daß vormals geringfügig Beschäftigte

15 Durch die zuletzt erfolgte Novellierung der sozialversicherungsrechtlichen Regelungen der
geringfügigen Beschäftigung, sollten sich aber die Spielräume der Unternehmen in dieser Hinsicht
verringert haben.
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wieder in reguläre Vollzeitarbeitsverhältnisse übernommen werden. Vielmehr könnten
andere prekäre Beschäftigungsformen weiter an Attraktivität gewinnen.
4.2 Ergebnisauswertung
In Wien waren 1997 ca. 31.000 Personen als geringfügig Beschäftigte beim
Hauptverband der Sozialversicherungsträger vorgemerkt. Das waren um etwa 4.000
oder fast
15%
mehr
als
noch
ein
Jahr
zuvor.
Trotz
des
kurzen
Beobachtungszeitraumes, kann der vergleichsweise starke Zuwachs als ein Zeichen
für hohe Beschäftigungsdynamik in diesem Bereich gewertet werden. Der Tertiäre
Sektor stellt mit einem Anteil von über 90% den Hauptbeschäftigungsbereich für
geringfügig Beschäftigte dar. (Abbildung 4) Frauen sind aus unterschiedlichen
Gründen deutlich überrepräsentiert16. Die geringfügige Beschäftigung verteilt sich
etwa im Verhältnis 2:1 auf Frauen und Männer. (Abbildung 5)
Abbildung 4: Geringfügige Beschäftigung nach Sektoren

30

996
1997

25
® 20
O. 15
10

Primär

Sekundär

Tertiär

Quelle: Hauptverband

16 Nach wie vor sind infolge tradierter Rollenzuweisungen mehrheitlich Frauen für
Reproduktionsarbeiten
(Haushalt,
Kindererziehung,
Altenpflege,
etc.)
zuständig.
Ein
Vollzeitarbeitsplatz ist damit in den meisten Fällen nicht vereinbar. Dieser Umstand schlägt sich auch
in den meisten Erwerbsbiografien nieder. Frauen weisen im allgemeinen weit mehr
Erwerbsunterbrechungen auf als Männer. Der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt ist in vielen Fällen
nur in einer atypischen (z.B. geringfügigen) Beschäftigungsform möglich. Weiters arbeiten Frauen
vorwiegend im Dienstleistungsbereich (Lassnigg/Prenner 1996), der einen viel höheren Anteil an
geringfügiger Beschäftigung aufweist. All die hier angeführten Argumente relativieren zweifellos die
Bedeutung der in der Einleitung des Abschnittes argumentierten höheren "Freiwilligkeit" bei
geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen.
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