
Amici delle SVA“, Selbst-
ständige, die sich in einer 
Bürgerinitiative für eine 

gerechtere  Sozialversicherung 
über Facebook organisieren,  
haben 2011 erstmals die Finger 
in die Wunde gelegt: Kritisiert 
wird etwa die Sozialversiche-
rungs-Mindestbeitragsgrundla-
ge für Kleinstunternehmen, die 
Kompliziertheit des Systems 
und die prekäre Gesundheits-
versorgung für die Selbststän-
digen. 

Die Werbegrafikerin Gabri-
ela Harmtodt ist  vor  14 Jahren 
aus Überzeugung in die Selbst-
ständigkeit gestartet. „Wer 
viel Gestaltungswillen hat, der 
braucht die Freiheit, auch das 
Umfeld, die Arbeitszeit, die 
Umgebung zu gestalten.“ Und 
Gestalten – das ist das Metier 
der sympathischen Unterneh-
merin. Die aus Leoben stam-
mende Wahl-Vorarlbergerin hat 

ihre Kunst- und Design-Ausbil-
dung an der Ortweinschule in 
Graz absolviert, dann etliche 
„Wanderjahre“ in unterschied-
lichen Agenturen hinter sich 
gebracht. „Da habe ich viel ge-
lernt, ausprobiert und irgend-
wann eben gemerkt: Ich will 

nach meinem Wollen und Wil-
len arbeiten.“ Ein Entschluss, 
den sie nie bereut hat. Zumal sie 
in einer sich gegenseitig auffan-
genden Bürogemeinschaft mit  
zwei  Grafikdesignerinnen und 
einem Grafikdesigner unter 
dem Dach „coop4“ zusammen-
arbeitet. „Das geht nur, wenn 
man gleichgesinnt ist und sich 
fast ohne Worte versteht.“ 

Eigene Erfahrungen

Gestaltungswillen, den lebt 
Harmtodt auch als eine der 
Vorarlberger Initiatorinnen der 
„Amici“. Denn, sie weiß aus 
eigener Erfahrung,  wie durch-
lässig das Sozialnetz für die 
Kleinst unternehmer ist. „Ich 
war nie krank, bis ich 2007 die 
Diagnose Multiple Sklerose er-
hielt. Da habe ich sehr schnell 
die Löcher bemerkt. Auch wenn 
die Krankheit noch schlum-
mert“, sagt die Grafikerin. Ge-

lassen spricht sie heute darüber. 
„Das kann ich, weil wir eben 
in dieser Gemeinschaft zusam-
menarbeiten, uns gegenseitig 
vertreten können.“ Aber es gibt 
sehr viele andere Fälle. 

Die Ungerechtigkeit der so-
zialen Abfederung zwischen 
Angestellten und Selbststän-
digen macht Harmtodt wütend. 
„Das fängt schon beim Gang 
zum Arzt an. Selbstständige be-
zahlen bei einem Arztbesuch 20 
Prozent Selbstbehalt, also ein 
Fünftel der Kosten, Angestellte 
nicht. Diese Ungleichbehand-
lung setzt sich im Krankheits-
fall fort.“ Angestellte bekämen 
Krankengeld, Selbstständige 
nicht. Das führe bei EPU dazu, 
dass sie ohne Einkommen da-
ständen, wenn sie krank wür-
den. „Die Betriebskosten laufen 
aber weiter. Natürlich auch 
die SV-Abgaben.“ Kein Wun-
der, dass Alleinunternehmer 
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„Stechmücken“ im Einsatz
Das soziale Netz für 
Ein-Personen-Un-
ternehmen (EPU) 
hat Löcher. Die 
Wahl-Lochauerin 
Gabriela Harmtodt 
(43) will mithelfen, 
diese zu verklei-
nern. Ein schwie-
riges Unterfangen.

Grafikdesignerin 
Gabriela Harmtodt 
ist eine der Initiato-
rinnen der „Amici“ 
in Vorarlberg. 
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SelbStHIlfe
Selbstständige organi-
sieren sich, um grobe 
Benachteiligungen im 
Sparpaket abzuwenden: 
1449 unterstützen aktuell 
die SVA-Petition mit zehn 
notwendigen Punkten 
zur Verbesserung der 
Sozialversicherung. In der 
im Mai 2011 gegründeten 
Facebook-Gruppe „Amici 
delle SVA“ haben sich bis 
jetzt 4003 Selbstständige 
zusammengefunden, um 
aktiv selbst ihre Interes-
sen zu vertreten. Martina 
Schubert, Autorin von 
„Ausreichend Verdienen 
im Ein-Personen-Unter-
nehmen sagt: „Wenn 
mehr als die Hälfte der 
rund 311.000 ausschließ-
lich selbstständig Tätigen 
nicht ausreichend von 
ihrer Tätigkeit leben kann, 
liegt es auch an den Rah-
menbedingungen.“
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offiziell nur selten krank wer-
den. „Und wenn etwa eine als 
Selbstständige arbeitende Mut-
ter überlegen muss, ob sie zum 
Arzt geht oder lieber die Rate 
für die Zahnspange des Kindes 
bezahlt – da beginnt das System 
Krankenversicherung wirklich 
lächerlich zu werden“, setzt 
Harmtodt nach.  Der Selbstbe-
halt müsse fallen. 

Zeit fehlt

Aufmerksam gemacht auf 
den Widerstand der Kleinst-
unternehmer  gegen Ungerech-
tigkeiten und Ungereimtheiten 

der SVA wurde sie durch ihre 
Schwester Mirjam Harmtodt 
(Journalistin in Wien) „Ich habe 
mich damit beschäftigt. Wenn 
man verstehen will, wie sich 
die komplizierten SVA-Beiträge 
zusammensetzen und was da 
alles  zu beachten ist,  muss 
man  Experte sein. Die Zeit da-
für haben aber die  Selbststän-
digen  nicht. Deswegen muss 
gegen diese Kompliziertheit der 
Regelungen  angegangen wer-
den.“ Es werde immer wieder 
gesagt: EPU seien zu heterogen, 
als dass deren Interessen kom-
plex vertreten werden könnten. 

„Also: Hilft dir keiner, hilf dir 
selbst. Deshalb habe ich mich 
den  ,Amici‘ angeschlossen und 
Gleichgesinnte in Vorarlberg 
aktiviert.“

Größtes Problem

Als größtes Problem sieht 
Gabriela Harmtodt die Min-
destbeitragsgrundlage: „Diese 
ist gerade für umsatzschwä-
chere EPU kaum tragbar“, sagt 
sie. Die SVA lege dabei ein 
fiktives Einkommen zugrunde, 
das zu Beginn der Selbststän-
digkeit zumeist höher ange-
setzt sei als das, was dann tat-
sächlich erwirtschaftet werde. 
Kontraproduktiv sei es, dass die 
SV-Summe für das erste Jahr 
dann erst nach den ersten drei 
Jahren fällig werde. „Verdient 
ein Kleinstunternehmer  im 
ersten Jahr gut, muss dement-
sprechend im dritten Jahr die 
Rechnung dafür gezahlt wer-
den. Obwohl möglicherweise 
die beiden Jahre dazwischen 
vielleicht viel weniger einge-
nommen worden ist. “ Da seien 
auf Druck der Amici hin soeben 
Änderungen beschlossen wor-
den. „Die Nachzahlungsraten 
für die ersten Jahre sollen nun 
auf einen längeren Zeitraum, 
die Rede war von sechs Jahren, 
aufgeteilt werden dürfen. Das 
kann eine Erleichterung wer-
den, sofern das wirklich um-
gesetzt wird.“ Am besten wäre 
es aus Sicht von Harmtodt, die 
Mindestbeitragsgrundlage  an 
die Geringfügigkeitsgrenze der 
ASVG-Versicherten (Angestell-
ten) anzupassen. Das war auch 
schon ausverhandelt und be-
schlossen, fiel aber im Zuge des 
Sparpakets wieder unter den 
Tisch. Außerdem solle  -  ähn-
lich dem Steuerbescheid – eine 
Abrechnung zum Ende des Ka-
lenderjahres erreicht werden. 

Oder: Kein  Mensch verste-
he, warum selbständige Mütter  
und Väter derzeit weniger Un-
terstützung durch die Gesell-
schaft erhielten als angestell-
te Mütter und Väter.  „Es ist 
systemisch zwar korrekt, aber 
vielen unverständlich, dass die 
Abgaben an die SV zum Ge-
winn zählen. Abgaben, die von 
Selbstständigen auch während 
Mutterschutz und Kinderbe-
treuungszeit weiterbezahlt 

werden müssen“. Während der 
Kinderbetreuungszeit darf nur 
wenig bis nichts dazuverdient 
werden. Die Kosten laufen aber 
gnadenlos weiter. Ist es dann 
auch noch eine alleinerziehen-
de Mutter, sind die Probleme 
programmiert. „Alle sind sich 
einig, dass man das verbessern 
muss. Dennoch hat die Regie-
rung noch immer nichts be-
schlossen.“ 

Natürlich lassen die Betrof-
fenen verständlicherweise bei 
der SVA selbst ihren Ärger 
ab, denn von da kommen die 
Rechnungen. Und von da er-
folgt im schlimmsten Fall die 
Exekution. 

Jedoch, das weiß Harmtodt 
wie alle anderen Amici auch: 
Eigentlich sollten sich die Pro-
teste gegen die politischen Ent-
scheidungsträger  richten, denn 
diese diktieren die Regeln. Als 
wichtig erachtet es Harmtodt 
deshalb, dass den Politikern 
klar wird, was diese lieber wol-
len:  kleine Unternehmen, die 
bereit sind, etwas auf die Beine 
zu stellen oder lieber Mindest-
sicherungsempfänger. „Es darf 
nicht vergessen werden, dass 
viele Menschen nicht freiwillig 
selbstständig werden, sondern 
sie dahin getrieben werden. Das 
AMS animiert Arbeitslose zum 
Beispiel dazu. Dann sollte man 
sie nachher aber nicht gleich 
wieder abwürgen.“ 

Lobby schaffen

Die Grafikdesignerin  ist si-
cher, dass noch immer eine 
offizielle Lobby für die EPU 
fehlt, auch wenn Mitarbeiter 
der WKÖ sich sehr bemü-
hen. EPU sind zwar mittler-
weile die Mehrheit der WKO 
Mitglieder, aber nicht deren 
Kernzielgruppe. „Die WKO 
versteht sich immer noch als 
Arbeitgebervetreterin.“ Die 
Amici sorgen als Facebook-
Gruppe für einigen Lärm und 
finden Aufmerksamkeit. Und 
die Gruppe wächst ja stetig, ihr 
Potenzial ist riesig. Gabriela 
Harmtodt wird weiter mittun: 
„Als Selbstständiger ist man eh 
ein Kämpfertyp“, sagt sie und 
lacht. Sie hat auch das Zeichen 
der Amici erdacht: Es sieht aus 
wie eine Stechmücke ...
 Heidrun JoacHim

Die Grafik-
designerin 
arbeitet mit 
drei Kollegen 
in einer büro-
gemeinschaft.


