
MONTAG, 21 . NOVEMBER 2016 WIRTSCHAFT 13

HELMUT KRETZL

WIEN. Der zunehmende Einsatz von
Computern in allen Lebensberei-
chen, neue Vernetzungsmöglich-
keiten durch das Internet sowie der
Wunsch nach freier Zeiteinteilung
– das sind nur einige der Gründe da-
für, dass die Grenzen zwischen frei-
beruflicher und unselbstständiger
Arbeit zerfließen.

Vor allem kreative Berufe wie
Architekten, Designer, Medienma-
cher und Öffentlichkeitsarbeiter
sind betroffen, ebenso Schaffende
in den Sektoren Aus- und Weiterbil-
dung, IT und Trainings. Diese Bran-
chen zusammen erwirtschaften
rund ein Zehntel der gesamten
Wertschöpfung Österreichs.

Die unklaren Verhältnisse sind
für alle Seiten unbefriedigend. Oft
sind sich die Anbieter selbst nicht
sicher, welchen Status sie haben
und wie sie ihre Ansprüche – etwa
auf Urlaubsgeld – geltend machen
können. Zugleich kann die Unsi-
cherheit dazu führen, dass sie im-
mer seltener für Aufträge engagiert
werden. Krankenkassen schließlich
sehen sich durch „Scheinselbst-
ständige“ um Einnahmen gebracht.
Dabei geht es nicht zuletzt auch um
die Finanzierung des Sozialstaats in
seiner bestehenden Form.

Unternehmen ihrerseits müssen
befürchten, rechtlich in die Bre-
douille zu kommen, wenn sie Perso-
nen auf Basis eines Werkvertrags
beschäftigen – und die Gebiets-
krankenkasse dann befindet, diese
wären in Wahrheit als Angestellte
einzustufen gewesen. In diesem Fall
drohen Nachzahlungen bis zu fünf
Jahre sowie eine Strafe.

Eine Unternehmerin spricht von
einem „Damoklesschwert“, das sie
jetzt beseitigt habe, indem sie auf

Vor allem im kreativen Bereich verschwimmen die Grenzen zwischen den bisherigen Beschäftigungsformen.
Während die Regierung an einem neuen Gesetz bastelt, fordern Experten ganz neue Zugänge zu dem Thema.

Sind Sie noch selbstständig oder schon

angestellt?

solche Einsätze komplett verzichte.
Stattdessen versucht sie, mit dem
bestehenden Personal das Auslan-
gen zu finden, auch wenn das viele
Überstunden bedeutet. Kurzfristige
Beschäftigung auf Werkvertrags-
basis sei heute praktisch unmög-

lich, klagt sie, „da stehst du immer
mit einem Fuß im Kriminal“.

Der Grund: Seit einigen Jahren
ließen Sozialversicherung und
Krankenkassen eine deutliche Nei-
gung erkennen, „dass im Zweifels-
fall alles eine Anstellung ist“. So
müsse man jemanden, der zwei
oder drei Stunden am Empfang

stehe, voll anstellen, „samt dem
ganzen Rattenschwanz“ an Zahlun-
gen und Verpflichtungen. Die Prü-
fungen der Gebietskrankenkassen
seien immer strenger geworden,
dem Arbeitgeber bleibe keine Flexi-
bilität mehr.

Die Arbeitnehmer freilich haben
eine andere Sicht der Dinge. Im
Vordergrund steht hier die Sorge,
dass Personen auf Basis von freien
Dienstverträgen, Werkverträgen
oder Honorarnoten arbeiten, tat-
sächlich aber genauso unselbst-
ständige Tätigkeiten verrichten wie
Angestellte in einem Arbeitsver-
hältnis. Bei der Gewerkschaft GPA-
djp wertet man es als besorgniserre-
gend, dass die Zahl der unselbst-
ständig Beschäftigten in Österreich
seit Jahren stagniert, es zugleich
aber bei Ein-Personen-Unterneh-
men (EPU) und (auf Werkvertrags-
basis arbeitenden) Neuen Selbst-

ständigen deutliche Anstiege gibt.
Immer mehr Internetplattformen
nützen die unklare Situation be-
wusst aus, meinen Experten. So
würden zahlreiche Onlineanbieter
für diverse Dienstleistungen ganz
gezielt den Begriff „Auftragneh-
mer“ verwenden. Das soll nahe-
legen, es handle sich um kein
Beschäftigungsverhältnis – auch
wenn es darauf hinauslaufen sollte.

Die Entscheidung über die Art
des Arbeitsverhältnisses liegt bei
Gebietskrankenkassen beziehungs-
weise der Sozialversicherung. Auch
das ist ein Stein des Anstoßes für
die, denen die Jagd der Behörden
auf Scheinselbstständige ein Dorn
im Auge ist.

So kritisiert Christian Ebner, Ob-
mann der Plattform FreeMarkets.at,
dass Krankenkassen und Finanz-
ämter hier „Ankläger, Ermittler,
Richter und Begünstigter in einem“

seien. „Das ist absurd“, meint der
Unternehmensberater. Hier wür-
den bestehende Regelungen durch
widersprüchliche und kasuistische
Gerichtsentscheidungen verwäs-
sert, meinen auch Juristen.

Ein geplanter Gesetzesentwurf
soll teilweise Lösungen bieten. Auf
Basis einer Grundsatzvereinbarung
der Sozialpartner arbeitet das So-
zialministerium gerade an einem
Gesetzesentwurf, der Anfang 2017
vorliegen und im Lauf des Jahres in
Kraft treten soll.

Eine „Vorabprüfung“ soll mehr
Klarheit bringen, zusätzlich können
Betroffene eine verbindliche Klä-
rung ihres Status verlangen. Zu-
gleich sollen bereits geleistete Sozi-
alversicherungsbeiträge des Dienst-
gebers angerechnet werden. Bisher
konnten notwendige Rückzahlun-
gen zu Härtefällen führen.

Jährlich gebe es rund 2000 sol-
cher „Umqualifizierungen“, ist zu
hören. Wobei die Gebietskranken-
kasse Salzburg mehr Angestellte
„aufdeckte“ als ihre Wiener Kolle-
gen. So gut wie immer geht es dabei
um die Umwandlung von selbst-
ständig auf unselbstständig, fast nie
in die umgekehrte Richtung.

Über den Stand der Detailver-
handlungen freilich herrscht noch
Unklarheit. Während man im Sozi-
alministerium versichert, es sei al-
les auf Schiene, wollen andere von
massiven Auffassungsunterschie-
den wissen. Kein Wunder, meint
Gernot Mitter, Experte für Arbeits-
marktpolitik in der Arbeiterkam-
mer Wien, schließlich „ist es ein
extrem dickes Brett, das da zu boh-
ren ist“. Er rechnet mit großen Um-
brüchen und verweist auf die USA.
Da bildeten sich gerade Ansätze für
Gewerkschaften auch im Crowd-
working-Bereich heraus.

Kürzer oder flexibler
arbeiten: Ein Versuch
WIEN. Die digitale Arbeitswelt ist in
vielen Bereichen längst Realität.
Nun ziehen die Politiker in Öster-
reich und Deutschland nach. Infra-
strukturminister Jörg Leichtfried
stellte am Sonntag in der ORF-
„Pressestunde“ in den Raum, dass
man aufgrund der digitalen Um-
wälzungen über kürzere Arbeits-
zeiten und mehr Freizeit reden kön-
ne – „anstatt eines Zwölf-Stunden-
Tags“, den die Wirtschaft derzeit
wieder vehement fordert. „Viel-
leicht ist die Zeit reif, das wieder zu
diskutieren“, sagte Leichtfried. Der
Arbeitsbegriff könne ausgeweitet
werden. Es gehe schlussendlich um
die Finanzierbarkeit des Staates.

Den Großteil der Steuern erwirt-
schafteten die unselbstständig
Beschäftigten, sagte der Sozial-
demokrat.

In Deutschland will Arbeits-
ministerin Andrea Nahles eine
zweijährige Experimentierphase
für flexibleres Arbeiten. Dazu
plant sie eine Öffnungsklausel
im Arbeitszeitgesetz, wie Nahles
der „Frankfurter Allgemeinen
Zeitung“ am Wochenende sagte.
„Wenn die Tarifpartner sich eini-
gen, kann man den Rahmen der
bestehenden Gesetze öffnen –
zwei Jahre befristet, wissen-
schaftlich begleitet, tarifvertrag-
lich abgesichert.“

KURZ GEMELDET

VW-Betriebsratschef
attackiert Eigentümer
WOLFSBURG. Nach dem angekün-
digten Abbau von 30.000 Jobs bei
Volkswagen hängt der Haussegen
zwischen Betriebsrat und VW-Groß-
aktionär Wolfgang Porsche schief.
„Wir wundern uns schon ziemlich,
dass ausgerechnet Herr Dr. Porsche
mal so locker zu Protokoll gibt: ,Es
haben alle gewusst, dass etwas pas-
sieren muss‘“, sagte Konzernbe-
triebsratschef Bernd Osterloh am
Sonntag. Er forderte Porsche als
Sprecher der VW-Großeignerfami-
lie Porsche/Piëch zu mehr Reform-
willen auf und kritisierte seinerseits
mangelnde Unterstützung des Au-
to-Clans. „Von den Familien haben
wir als Beschäftigte bisher keine Un-
terstützung dabei bekommen, die
Missstände abzustellen.“ SN, dpa

US-Autoverleiher will in
Europa durchstarten

Wolfgang Porsche unter Be-
schuss. BILD: SN/APA/DPA/STRATENSCHULTE

BERLIN. Der mit Abstand größte US-
Autovermieter Enterprise geht in
Europa in die Offensive: Im kom-
menden Jahr wird ein zweistelliges
Umsatzplus in Deutschland erwar-
tet, so die „Welt am Sonntag“. SN, dpa

FRANKFURT. Paul Achleitner soll wei-
terhin den Aufsichtsrat der Deut-
schen Bank führen. Das Kontroll-
gremium nominierte den 60-Jähri-
gen nach Informationen der Deut-
schen Presse-Agentur für eine zwei-
te Amtszeit als Chef. Zuvor hatte ei-
ne interne Untersuchung keine An-
haltspunkte für eine Pflichtverlet-
zung des Aufsichtsratschefs erge-
ben. Dabei ging es um den Umgang
mit der sogenannten Libor-Strafe
und die Frage, ob Achleitner mitver-
antwortlich dafür war, dass die Bank
rund 100 Millionen Britische Pfund
mehr an die britische Finanzauf-
sicht zahlen musste als ursprünglich
angedacht. Zuletzt wurde Achleit-
ner zunehmend für die Talfahrt des
Instituts verantwortlich gemacht.

Österreicher soll
Chef-Aufseher bleiben

Angestellt, frei-
beruflich oder
privat? Die Gren-
zen sind fließend.
BILD: SN/SATA_PRODUCTION
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„Kassen und Finanzämter
sind Kläger und
Begünstigte in einem.“
Christian Ebner, FreeMarkets.at


