Die Arbeitnehmerkammer und das Gemeinsame Europasekretariat
des OGBL und des LCGB luden am 17. April 2018 zur Konferenz
Arbeitsrecht in der Plattformökonomie ein.

Votrag Referent und Gastredner : Martin Risak
Universitätsprofessor am Institut für Arbeits‐ und Sozialrecht der Universität Wien und unter anderem
Vorsitzender des Senats II der Gleichbehandlungskommission, National Expert des die Europäische
Kommission beratenden „European centre of expertise in the field of labour law, employment and
labour market policies (ECE)“, Mitglied des Redaktionsteams der österreichischen Zeitschrift für
Arbeitsund Sozialrecht (ZAS) sowie Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Arbeits‐
und Sozialrecht.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung – es ist mir eine große Ehre und auch eine Freude
hier in Luxemburg über ein Thema zu sprechen, dass mich nun seit vielen Jahren begleitet.
Die Plattformarbeit, den arbeitsrechtlichen Status quo und arbeitsrechtliche Strategien zur
Sicherstellung gute Arbeitsbedingungen, der Personen, die in diesem Rahmen Arbeiten. Ich
möchte dieses Phänomen aber nicht „freischwebend“ behandeln, sondern als eines, dass in
eine

grundsätzliche

Entwicklung

eingebettet

ist

–

weg

vom

sogenannten

Normalarbeitsverhältnis hin so flexiblen Formen der Leistungserbringung, die wesentliche
Risiken auf die Leistungserbringerinnen verlagern. Dann möchte ich auf die arbeitsrechtliche
Einordnung eingehen und abschließend Lösungsstrategien skizzieren, die sicherstellen, dass
die Plattformökonomie auch im Sinne der Arbeitenden funktioniert.

1. Vom Normalarbeitsverhältnis zu neuen Formen der Arbeitserbringung
Die derzeit bestehenden Institutionen des Arbeitslebens (wie Gewerkschaften, Betriebsräte in
Österreich und in Deutschland sowie die Kammern für Arbeitnehmerinnen, Kollektivverträge
und Betriebsvereinbarungen) ebenso wie das Arbeitsrecht selbst sind Antworten auf die
Industrialisierung

und

das

sich

dabei

herausbildende

sogenannte

Normal-

oder

Standardarbeitsverhältnis: Ein unbefristetes Vollzeitarbeitsverhältnis zwischen zwei
Personen, das mit einer gewissen Sicherheit verbunden ist und ein ausreichendes (Familien)Einkommen sichert. Durch die starke Regulierung dieses Normalarbeitsverhältnisses in
Gesetz und Kollektivvertrag sollte vor allem dem Machtungleichgewicht beim Aushandeln der
individuellen Arbeitsverträge begegnet werden. Dieser Schutz für die Arbeitnehmerinnen ist
freilich auch mit Kosten für die Arbeitgeberinnen verbunden. Besonders in Folge der
Globalisierung der Wirtschaft und des verstärkten internationalen Wettbewerbes wurden daher
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Forderungen

nach

Senkung

der

Arbeitskosten

und

der

Flexibilisierung

von

Beschäftigungsbedingungen laut.
Vor allem seit den 1980iger Jahren nahmen als Folge globalisierter Märkte, des verstärkten
Wettbewerbsdrucks ebenso wie der Finanzialisierung der Wirtschaft und der dabei erwarteten
schnellen Renditen die sogenannten „atypischen Arbeitsverhältnissen“ stark zu. Atypisch
deshalb weil sie von dem Normalarbeitsverhältnis abweichen: Teilzeitarbeit, befristete
Arbeitsverhältnisse und Arbeitskräfteüberlassung (Leiharbeit) sind die am weitesten
verbreiteten Formen. Bisweilen wird auch überhaupt der Schutzbereich des Arbeitsrechts
verlassen wie insb bei den freien Dienstverträgen.
Arbeitgeberinnen wählten diese Formen der Beschäftigung vor allem wegen der damit
verbundenen stärkeren Flexibilität und der dadurch erwarteten Senkung der Arbeitskosten.
Sie ermöglichen nämlich eine teilweise Überwälzung von Risiken und Kosten, die beim
Standardarbeitsverhältnis die Arbeitgeberinnen trafen: Vor allem ging es darum, das Risiko
auch in unproduktive Zeiten Entgelt bezahlen zu müssen ebenso gering zu halten wie die aus
dem Kündigungsschutz resultierenden Kosten. Arbeitnehmerinnen wurden diese atypischen
Arbeitsverhältnisse mit dem Versprechen schmackhaft gemacht, dass deren flexible
Gestaltung

die

bessere

Vereinbarkeit

von

Erwerbsarbeit

mit

anderen

Aktivitäten

(Kinderbetreuung Haushaltsarbeit, Ausbildung und selbständiger Tätigkeit) ermögliche.
Außerdem würden damit neue Arbeitsplätze geschaffen und Personen in Beschäftigung
gebracht, die für Standard-Arbeitsverhältnisse nicht zur Verfügung stehen.
Das

verstärkte

Auftreten

atypischer

Beschäftigungsverhältnisse

brachte

auch

die

Gesetzgebung auf den Plan. Einige der sich aus ihnen ergebenden Schutzlücken wurden
geschlossen, insb wurde die gar nicht so seltene Diskriminierung atypischer Beschäftigter (zB
der Ausschluss von Teilzeitbeschäftigten aus Betriebspensionssystemen oder der Versuch
durch

Leiharbeit

kollektivvertragliche

Entgeltbedingungen

im

Beschäftigerbetrieb

zu

unterwandern) gesetzlich verboten. Auch die Europäische Union entfaltete im Rahmen der
sozialen Dimension Aktivitäten im Bereich der atypischen Beschäftigung. Zu erwähnen sind
zB die Teilzeitarbeits-Richtlinie 97/81/EG, Befristungs-Richtlinie 1999/70/EG und LeiharbeitsRichtlinie 2008/104/EG ebenso wie die Betriebsübergangs-Richtlinie 2001/23/EG.
Die Entwicklung ist damit freilich nicht abgeschlossen, der Durst nach mehr Flexibilität
insbesondere gepaart mit moderner Informations- und Kommunikationstechnologie führt im
Rahmen der grundsätzlich gegebenen Vertragsfreiheit zu zahlreichen neuen Phänomenen in
der

Arbeitswelt.

Derzeit

bilden

sich

sehr

unterschiedliche

neue

Formen

der

Arbeitserbringung (new forms of employment) heraus, die von den bisher geläufigen
abweichen. Der Report der European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions (eurofound) hat diese erstmals zusammengefasst, strukturiert dargestellt und gibt
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auch eine erste Einschätzung ihrer Auswirkungen ab. Die neuen Arbeitsformen unterscheiden
sich vom Normalarbeitsverhältnis sowie der atypischen Beschäftigung in mehrfacher Weise:
Einige

von

ihnen

verändern

die

Beziehung

zwischen

Arbeitnehmerinnen

und

Arbeitgeberinnen, andere die Arbeitsorganisation und einige tun beides. Der Report arbeitet
neun verschiedene Typen heraus, die allesamt seit 2000 verstärkt auftreten; manche davon
sind gänzlich neu, andere waren schon bekannt, haben aber nun an Bedeutung gewonnen.
Eine davon ist die Plattformarbeit, die ich sogleich näher beschreiben werde.
Diese neuen Formen der Arbeitserbringung entwickeln sich häufig im Graubereich und oft
Neuland zwischen Arbeitsverträgen und freier Mitarbeit (Freelancing). Eine eindeutige
Einordnung als Arbeitsvertrag ist oft nicht einfach möglich, andererseits entsprechen die derart
Arbeitenden aber auch nicht dem typischen Verständnis von Selbständigen, die ihre Leistung
in eigener unternehmerischer Struktur auf dem Markt einer größeren und zumeist auch
wechselnden Anzahl von Kundinnen anbieten. Wie zu zeigen sein wird, stellt dies eine
Herausforderung für die derzeitige binären Einordnung als entweder Arbeitsvertrag und damit
schutzbedürftig oder als selbständige Leistungserbringung, die keines besonderen Schutzes
bedarf, dar.

2. Crowd- und Cloudwork in der Gig Economy
2.1. Crowdwork/Plattformarbeit: Crowdsourcing von Arbeit
Im Zusammenhang mit der Entstehung neuer Formen der Arbeitsleistungserbringung ist das
Crowdwork oder, was mehr auf den Prozess der Arbeitsorganisation Bezug nimmt, das
Crowdsourcing von Arbeit die wohl interessanteste. Zumindest auf den ersten Blick erscheint
sie nämlich als Abkehr von der hierarchischen Organisation von Arbeit, wie sie dem
traditionellen Arbeitsvertrag zu Grunde liegt, hin zu einem Marktmodell bei dem Selbständige
einzelne Leistungen an wechselnde Vertragspartnerinnen erbringen.
Dabei

werden

Tätigkeiten,

die

ursprünglich

durch

einzelne

Vertragspartner,

idR

Arbeitnehmerinnen erbracht wurden, in der Form „ausgelagert“ (outgesourced), dass sie einer
größeren Anzahl von Personen (der Crowd) über eine internetbasierte Plattform angeboten
und von diesen dann abgearbeitet werden. Dieser Vorgang wird als Crowdsourcing
bezeichnet, die Auftraggeberinnen als Crowsourcerinnen für welche die Crowdworkerinnen
oder Crowdsourcees Leistungen erbringen. Diese treten jedoch zumeist nicht direkt
miteinander in Kontakt, das Verhältnis zwischen ihnen wird vielmehr über eine Intermediärin,
die Crowdsourcing-Plattform, mittelbar abgewickelt.
Eine andere Begrifflichkeit stellt die Plattform in den Mittelpunkt und es wird von der
Plattformökonomie gesprochen: Es geht demnach um das Dreieck aus den Anbieterinnen von
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Dienstleistungen (den Plattformbeschäftigten), die Nutzerinnen („Auftraggeberinnen“) und die
Internetplattformen, die sich selbst in der Regel als reine Vermittlungsinstanz definieren.
Letztere Annahme ist in vielen Fällen jedoch zweifelhaft.
2.2. Gig Economy
Bisweilen wird auch von der Gig-Economy gesprochen: Der Einsatz von Plattformarbeit
beabsichtigt eine just-in-time-Organisation von Arbeit, die das Risiko unproduktiver Zeiten
möglichst auf die Arbeitenden selbst verlagert. Arbeit soll nur dann bezahlt werden, wenn sie
tatsächlich geleistet wird. Das führt zu einer Zerschlagung, ja geradezu zu einer Atomisierung
bislang durchgängiger Arbeitsverhältnisse. In einer extremen Ausformung würden von
„digitalen Tagelöhnerinnen“ nur noch punktuelle kurzfristige Leistungen erbracht und dann
auch nur diese bezahlt werden. Dieser Aspekt wird mit dem Begriff der „Gig Economy“
plastisch beschrieben. Es wird damit Bezug genommen auf die Art und Weise wie viele
Musikerinnen arbeiten, nämlich in Form einzelner kurzer Auftritte, eben den „Gigs“. Es ist dies
eine Wirtschaftsordnung bzw ein Teil derselben, wo befristete Verhältnisse die Norm sind und
in welcher Unternehmen die Leistungserbringung für sie nur noch über kurzfristige Verträge
organisieren. Die dort tätigen Personen bestreiten dann ihren Lebensunterhalt mit einem Mix
solcher oft sehr unterschiedlicher Vertragsverhältnisse.
Diese birgt das Risiko in sich, dass Personen, die wegen eines Mangels traditioneller
Arbeitsverhältnisse in dieses von Unsicherheit geprägte Segment des Arbeitsmarktes
abgedrängt werden und alle kurzfristigen Gigs annehmen, derer sie habhaft werden können.
Eine Nutzung dieses Arbeitskräftepotenzials erscheint aus meiner Sicht als Rückschritt in eine
Phase vor der Etablierung des Arbeitsrechts und den das Arbeitsleben mit einer gewissen
Sicherheit ausstattenden Institutionen wie Gewerkschaften und Betriebsräten. Bisweilen
erscheint es so, dass in der Gig Economy darauf gebaut wird, dass die dort praktizierten
Beschäftigungsverhältnisse den arbeitsrechtlichen Schutznormen nicht unterliegen. Ein
Geschäftsmodell, das auf möglichst niedrigen Arbeitskosten und möglichst geringem Schutz
aufbaut, ist jedoch weder kreativ noch innovativ – ganz im Gegenteil! Diese Form der Gig
Economy, auch wenn sie sich hinter modernen Fassaden verbirgt, ist eine Wiederkehr dessen,
was wir aus der Frühzeit der Industrialisierung kennen und es fragt sich, wie auch hier auf
unterschiedlichen Wegen adäquater Schutz für die dort Beschäftigten gewährleistet werden
kann.
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3. Formen von Plattformarbeit
3.1. Unterscheidung nach der Art der Tätigkeiten
Die Arbeit, die einer externe Crowd unter Zuhilfenahme einer Plattform angeboten wird, ist
äußerst vielfältig, es lassen sich jedoch einige Angelpunkte festmachen, die für die weiteren
Untersuchungen

von Bedeutung sind. An dem einen Ende des Spektrums finden sich

physische Dienste in der realen (analogen) Welt, bei denen die Crowdworkerinnen in
direkten

Kontakt

mit

den

Crowdsourcerinnen/Kundinnen

kommen,

wie

zB

bei

Transportdienstleistungen wie sie von Uber angeboten werden, Reinigungs- und sonstige
Haushaltstätigkeiten wie Reparaturen bei Plattformen sowie Büroarbeit wie Kundendienst oder
Buchhaltung bei Plattformen wie UpWork. Kundinnen der Transportplattform Uber
verwenden zB eine App auf ihren Smartphones um Fahrten von bestimmten Orten aus zu
bestellen. Die Information werden direkt an die Fahrerinnen in der Umgebung weitergeleitet.
Wenn die Anfrage von den jeweiligen Fahrerinnen akzeptiert wurde, wird dies den Kundinnen
mitgeteilt, die dann zusteigen und an das gewünschte Ziel chauffiert werden, entlang eines
Wege der von der Uber-App vorgegeben wird. Die Bezahlung erfolgt bargeldlos über die
Plattform, die nach Abzug einer Kommission von 20% und 30% den Fahrpreis an die
Fahrerinnen weitergibt. Kundinnen und Fahrerinnen bewerten einander gegenseitig anonym
nach jeder Fahrt; die daraus resultierenden Werte werden dann beiden Parteien angezeigt
bevor die nächste Fahrt beginnt.
Auf der anderen Seite des Spektrums liegt digitale Arbeit, welche in der virtuellen Welt
erbracht wird. Dies wird bisweilen als Crowdwork im engeren Sinn bezeichnet. Das Spektrum
der Aufgaben ist auch hier weit: Von relativ gut bezahlten qualifizierten Tätigkeiten wie Design(zB eines Logos, eines Plakats oder von Drucksorten) oder Softwareerstellung über das
Übersetzen, das Verfassen von Texten oder das Testen von Computerprogrammen bis bin
hin zu einfachen repetitiven Tätigkeiten, welche gering bezahlt werden. Letzere, die als
microtasks bezeichnet werden, beinhalten digitale Kennzeichnung und Erstellung von
Bildbeschreibungen, Kategorisieren von Daten und von Produkten, die Übersetzung oder das
Korrekturlesen von kurzen Texten. Größere Aufgaben werden dafür oft in kleinere
Teilaufgaben zerlegt und können dann unabhängig voneinander bearbeitet werden. Sie
werden auf Plattformen veröffentlicht, wo sie von registrierten Crowdworkerinnen eingesehen,
durch Anklicken übernommen und dann online auf dem Interface der Plattform abgearbeitet
werden. Auch hier erfolgt der Zahlungstrom über die Plattform und nach Abschluss der
Tätigkeit werden die Crowdworkerinnen bzw ihre Arbeitsqualität bewertet. Ein direkter Kontakt
zu den Crowdsourcerinnen/Kundinnen, die in dem Zusammenhang auch requesterinnen
genannt werden, erfolgt idR nicht; lediglich mit der Plattform wird kommuniziert. Die führenden
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Plattformen sind Amazon’s Mechanical Turk und Clickworker. Nach Studien sollt zB bei AMT
der durchschnittliche Lohn etwa 2 US$ pro Stunde betragen haben. 1

4. Arbeiten in Crowd und Cloud
4.1. Zur Funktionsweise von Crowdwork
Historisch gesehen, ist der Hauptvorteil

hierarchischer Arbeitsverhältnisse gegenüber

Verträgen mit unabhängigen Vertragspartnerinnen, einerseits dass Unternehmerinnen so
einen gewissen Grad an Kontrolle über die Leistungserbringung haben und anderseits dass
damit die Transaktionskosten hinsichtlich der Suche, Auswahl und Ausbildung gering gehalten
werden. Kurz: Es macht eher Sinn bei wiederkehrendem Bedarf an bestimmten Leistungen,
jemanden in einem Arbeitsverhältnis aufzunehmen, als jedes Mal jemand Neuen zu suchen
und dafür auszubilden. Außerdem arbeiten Personen in einem auf längere Dauer angelegten
Verhältnis idR qualitativ besser, als wenn dies nur auf eine einmalige Leistungserbringung
ohne Wiederholung angelegt ist. Im Rahmen des Arbeitsverhältnisses ist schon seit mehreren
Jahrzehnten der Trend zu beobachten, unter Fortbestehen des hierarchischen Verhältnisses
dessen Flexibilität entweder durch flexible Arbeitszeitmodelle und variable Entlohnung oder
durch Formen atypischer Beschäftigung wie insb der Leiharbeit, Teilzeit- und befristeter
Beschäftigung zu erhöhen.
Die Gig Economy und Crowdwork gehen noch einen Schritt weiter und kombinieren die
angesprochenen Faktoren neu, um so das Risiko von Unterauslastung und unproduktiven
Zeiten auf die Arbeitenden zu verlagern, während gleichzeitig die volle Kontrolle über den
Produktionsprozess beibehalten werden soll. Damit sollen sowohl die Transaktionskosten als
auch die Entgelte möglichst niedrig gehalten werden – und dabei noch eine möglichst zeitnahe
Erledigung ohne Qualitätsprobleme sichergestellt werden. Um diese auf den ersten Blick
widersprüchlichen Ziele zu erreichen, müssen folgende Vorrausetzungen erfüllt sein:


Die Crowd muss einerseits relativ groß und vor allem aktiv sein, damit immer
Plattformbeschäftigte in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen, wenn diese
gebraucht werden. Was im Arbeitsverhältnis durch die Fixanstellung gewährleistet
wird, die den Nebeneffekt hat, dass uU nicht über den gesamten Zeitraum tatsächlich
Arbeit vorliegt, erzielt das Crowdsourcing-Modell durch die schiere Masse an
Personen, die angesprochen werden können.



Die Plattformbeschäftigten müssen, damit diese just-in-time-Arbeit auch tatsächlich
erbracht wird, auch schnell aktivierbar sein, dh sie müssen auch dann tatsächlich

1

Eurofound, New forms of employment 115.
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tätig werden, wenn zu arbeiten ist. Dies erzielen Plattformen durch einen mitunter sehr
kreativen Mix von Anreiz- und Sanktionsmechanismen wie zB Preismodellen, die
bei viel Nachfrage, die Preise ansteigen lassen (sog surge-pricing bei Uber), damit zu
diesen Zeiten viele Plattformbeschäftigte ihre Dienste anbieten (was dann wieder zum
Absinken der Preise führt) oder der De-Registrierung bei einem Unterschreiten eines
Mindest-Aktivitätslevels oder einer vorgegebenen Antwortzeit auf Arbeitsangebote.
Bisweilen wird auch aktiveren Plattformbeschäftigten eine größere Anzahl von
Arbeitsangeboten bzw besser bezahlte Offerte eröffnet, wie dies bei der Plattform
clickworker offenbar der Fall ist.


Die Größe der Crowd hat auch den wohl erwünschten Nebeneffekt, dass der
Wettbewerb zwischen den einzelnen Plattformbeschäftigte die Preise niedrig hält, dh
dass immer jemand bereit ist, zu den angebotenen, mitunter sehr geringen Entgelten
zu arbeiten. Im Falle des virtuellen Crowdwork kommt der globale Wettbewerb dazu,
der diesen Effekt noch weiter verstärkt, da das Entgelt in Ländern mit unterschiedlichen
Lebenshaltungskosten im Hinblick auf die Kaufkraftunterschiede auch unterschiedlich
viel wert ist.



Anstatt des klassischen command & control-Systems bedienen sich Auftraggeberinnen
und Plattformen der sogenannten Digitalen Reputation zur Auswahl und Kontrolle der
Plattformbeschäftigte: Sie erhalten Punkte, Sterne oder ähnliche Symbole nachdem
sie einen Auftrag ausgeführt haben. Damit wird sozusagen auch in die andere Richtung
ausgelagert: die Qualitätskontrolle wird von den Plattformen an die Auftraggeberinnen
ausgelagert, sie bedient sich dabei der „Weisheit der Masse“ der Kundinnen und
verwendet die so (kostenlos) erworbenen Informationen zum Funktionieren ihres
Geschäftsmodells.

In

der

Gig

Economy

arbeiten

somit

nicht

nur

die

Plattformbeschäftigten, sondern auch die Auftraggeberinnen für die Plattform.


Die digitale Reputation stellt auch sicher, dass die Plattformbeschäftigten so arbeiten
wie in einer langfristigen Arbeitsbeziehung. Auch wenn der einzelne Arbeitsauftrag
eine punktuelle Leistung für einen Auftraggeberin darstellt bewirkt das Reputationsoder Rating-System zugleich auch, dass sich dessen Ergebnis – oder besser: die
Bewertung desselben – auf die zukünftigen Erwerbsmöglichkeiten massiv auswirkt.
Zumeist werden negative Bewertungen auch stärker gewichtet, sodass ein einziges
schlechtes

Rating

erst

durch

zahlreiche

gute

wieder

neutralisiert

wird.

Plattformbeschäftigte arbeiten somit – ohne die Vorteile einer durchgängigen
Vertragsbeziehung zu haben – dennoch so als ob sie in einer solchen stünden.
Die

damit

möglichen

Effekte

betreffend

die

Preisentwicklung

durch

dieses

Organisationsmodell für Unternehmen und Arbeitnehmerinnen sollten dabei nicht unterschätzt
werden. Durch den Einsatz von Plattformen können sich Unternehmerinnen einer großen
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Crowd von flexibel Arbeitenden bedienen und so einerseits die Kosten unproduktiver Zeit
reduzieren andererseits durch Reputationsmechanismen die volle Kontrolle über den
Produktionsprozess oder die Servicebereitstellung erhalten. Der daraus resultierende, uU
sogar globale Wettbewerb zwischen den Crowdworkerinnen sorgt dafür, dass die Qualität
hoch bleibt, während die Löhne niedrig sind.
Niedrige Entgelte mögen für Personen, für die das uU nur ein Zuverdienst zu einem sonstigen
Einkommen ist, auf einer individuellen Ebene nicht unmittelbar problematisch sein. Aber sie
haben einen darüber hinausgehenden Effekt, da dadurch auch Druck auf Personen entsteht,
die in regulären Arbeitsverhältnissen beschäftigt werden. Plattformarbeit bietet sich so als
kostengünstige Alternative an.

5. Arbeitsrechtliche Analyse - Ausgangsbasis
Aus rechtlicher Sicht kann der Austausch von Arbeitsleistungen gegen Entgelt idealtypisch
einerseits als Beziehung zwischen zwei einander gleichrangig gegenüberstehenden
selbstbestimmten Subjekten erfolgen; dann schließen Selbständige untereinander bzw
Selbständige und Kundinnen/Konsumentinnen miteinander Verträge ab. Andererseits kann
aber auch ein Verhältnis der Über- und Unterordnung vorliegen, dh dass eine Person in die
Hierarchie der anderen eingegliedert wird. Dies führt zu einem Arbeitsverhältnis, wobei seit
spätestens den 1990iger-Jahren der vorher beschriebene Trend zu beobachten ist: Unter
Fortbestehen des hierarchischen Verhältnisses soll dessen Flexibilität durch Formen
atypischer Beschäftigung wie insb der Leiharbeit, Teilzeit- und befristeter Beschäftigung erhöht
werden. Crowdwork geht nun, wie bereits beschrieben, noch einen Schritt weiter, um
einerseits die Kosten für „unproduktive“ Zeiten möglichst zu vermeiden und andererseits aber
weiterhin die volle Kontrolle über den Produktionsprozess aufrecht zu erhalten. Einzelne
Tätigkeiten werden dabei einer größeren Anzahl von Personen, eben der Crowd, über die
Zwischenschaltung der Plattform angeboten. Die Plattformbeschäftigten können sich dann
jeweils im Einzelfall entscheiden, ob sie diese Aufgaben bearbeiten wollen und werden dann
bei positiver Abnahme pro Aufgabe bezahlt.
Die Kernfrage in diesem Zusammenhang ist, ob Arbeitsrecht auf Plattformarbeitende zur
Anwendung kommt. Dies würde nicht nur bewirken, dass die entsprechenden Schutznormen
greifen, sondern hätte auch darüber hinausgehende Konsequenzen: Dann wäre das Recht
der betrieblichen Interessenvertretung für Plattformbeschäftigte anwendbar und würden diese
auf Betriebsebene vertreten. Und die Rechtswahl wäre nur eingeschränkt möglich. Und
Plattformbeschäftigte
Interessenvertretungen

könnten

sich

auf

die

zusammenschließen

Arbeitsbedingungen kollektiv verhandeln.
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Koalitionsfreiheit

und

ihre

Entgelt-

berufen,
und

sich

in

sonstigen

Für die Frage der Anwendung des Arbeitsrechts kommt es bekanntlich wesentlich auf die
Grenzziehung

zwischen

fremdbestimmten

Arbeitnehmerinnen

und

selbständigen

Leistungserbringerinnen an. Damit sollen die wirklich schutzbedürftigen Personen von denen
abgegrenzt werden, für die der Schutz nicht notwendig ist, da sie ihre Interessen ausreichend
selbst wahren und durchsetzen können. Zu dieser Abgrenzung wird in der europäischen
Rechtsordnung jedoch nicht auf das tatsächlich vorliegende Kräfteungleichgewicht abgestellt,
sondern auf ein anderes, praktikableres Kriterium, nämlich auf die auf die Art der
Leistungserbringung abstellende „persönliche Abhängigkeit“. Es geht dabei um die Aufgabe
der Gestaltungsfreiheit der Arbeitenden bei Erbringung der Dienstleistung durch die
Einordnung in eine fremde Organisation und die Unterwerfung unter die auch das persönliche
Verhalten bei der Arbeit betreffenden Weisungen ihrer Arbeitgeberinnen.
Das Arbeitsrecht geht dabei von einer zweipersonalen Beziehung aus: eine Arbeitgeberin
schließt mit einer Arbeitnehmerin einen Arbeitsvertrag ab. Bei der Plattformarbeit sind jedoch
zumindest drei Personen beteiligt (Auftraggeberin, Plattform und Plattformbeschäftigte). Damit
ist als Vorfrage zu klären, wer eigentlich die Vertragspartnerinnen sind und in einem zweiten
Schritt dann, welcher Vertrag zwischen den beiden Parteien abgeschlossen wurde. Damit sind
nach der herkömmlichen Analysemethode die komplexen Vertragsgeflechte in der Gig
Economy in einzelne zweipersonale Verträge aufzudröseln und es ist für jeden einzelnen
Vertrag zu prüfen, welcher Vertragstyp vorliegt.
Dabei zeigt sich, dass diese atomisierten Vertragsverhältnisse die Lebensrealität und
wirtschaftliche Situation der Crowdworkerinnen nur bedingt widerspiegeln. Die Verträge
jeweils einzeln zu prüfen ohne deren Verwobenheit, für die die Plattformen eine prägende
Rolle spielen, ist nämlich ähnlich untauglich wie einen Pullover nur auf Basis der einzelnen
Fäden zu beschreiben ohne das Strickmuster in die Betrachtung miteinzubeziehen. Die
herkömmliche

Betrachtungsweise

ignoriert

somit

die

Komplexität

von

Mehrparteienverhältnissen, indem sie die rechtliche Analyse auf die ihnen zu Grunde
liegenden zweipersonalen Verträge reduziert und damit den weiteren Kontext und die
ökonomischen Effekte des plattformbasierten Arbeitens ausblendet. Damit wird der
Schutzbereich des Arbeitsrechts bisweilen beliebig und kann durch mehr oder weniger
originelle Vertragskonstruktionen uU sogar geschickt vermieden

werden. Bei der

Plattformarbeit besteht wegen der Aufteilung der einzelnen Rollen bei der Leistungserbringung
auf Plattformen und Auftraggeberinnen das reale Risiko, dass am Ende keines der ihm zu
Grunde liegenden Vertragsverhältnisse als Arbeitsvertrag qualifiziert wird und die
Plattformbeschäftigte trotz Schutzbedürftigkeit ohne Schutz bleiben.
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6. Die herkömmliche Betrachtungsweise: Auf der Suche nach Vertragspartnerinnen
und Vertragstypen
Für die Frage der Anwendung des Arbeitsrechts kommt es wesentlich auf die Grenzziehung
zwischen

fremdbestimmten

Arbeitnehmerinnen

und

selbständigen

Leistungserbringerinnen an. Damit sollen wahrlich schutzbedürftigen Personen von denen
abgegrenzt werden, die des Schutzes nicht bedürfen, da sie ihre Interessen ausreichend
selbst wahren und durchsetzen können. Zu dieser Abgrenzung wird jedoch nicht auf das
tatsächlich vorliegende Kräfteungleichgewicht beim Aushandeln der Vertragsbedingungen
abgestellt, sondern auf ein anderes, praktikableres Kriterium, nämlich auf die auf die Art der
Leistungserbringung abstellende „persönliche Abhängigkeit“. Es geht dabei um die Aufgabe
der Gestaltungsfreiheit der Arbeitenden bei Erbringung der Dienstleistung durch die
Einordnung in eine fremde Organisation und die Unterwerfung unter die auch das persönliche
Verhalten bei der Arbeit betreffenden Weisungen ihrer Arbeitgeberinnen.
2.1. Liegt ein Arbeitsvertrag vor?
Für die Analyse ob Crowdworkerinnen nun in diesem Sinne als Arbeitnehmerinnen zu
beurteilen sind, ist vorweg festzuhalten, dass die Geschäftsmodelle in der Plattformökonomie
sehr unterschiedlich sind und ihre Organisation in Details stark variiert. Deshalb lassen sich
auch keine grundsätzlichen Aussagen treffen. In gar nicht so wenigen Fällen spricht aber
schon

eine

Betrachtungsweise

nach

herkömmlichen

Kriterien

dafür,

dass

Arbeitsverhältnisse vorliegen. Dies ist vor allem auf die sehr hohe Kontrolldichte
zurückzuführen, die bei der Bearbeitung der einzelnen Aufträge besteht. Im Falle des
sogenannten virtuellen Crowdwork, zB dem online Schreiben kurzer Produktbeschreibungen,
hat diese idR auf einem von der Plattform zur Verfügung gestellten Interface (zB auf dem
„workplace“ von clickworker) stattzufinden, was eine Kontrolle der einzelnen Arbeitsschritte
ermöglicht. Dazu kommt die Möglichkeit der Disziplinierung durch die Bewertungssysteme;
weiters findet idR eine weitere Determinierung arbeitsbezogenen Verhaltens insb durch
Zeitvorgaben für die Erledigung statt. In Kombination kann daher eine so starke
Fremdbestimmung vorliegen, dass die Aufgabenbearbeitung in persönlicher Abhängigkeit
erfolgt und somit als Arbeitsvertrag zu qualifizieren ist. Da für diese Argumentation viele
detaillierte Informationen über das Funktionieren der Plattform notwendig sind, befinden sich
Crowdworkerinnen, die sich auf ihren Arbeitnehmerinnen-Status berufen wollen, oft im
Beweisnotstand. Dem könnte de lege ferenda mit der Aufnahme von (widerleglichen)
Vermutungen für ein Arbeitsverhältnis zur Plattform begegnet werden.
Damit ist auch schon die zweite schwierige Frage angesprochen, nämlich wer denn eigentlich
der/die Vertragspartnerin und damit die mögliche Arbeitgeberin ist.
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2.2. Wer ist Arbeitgeberin?
Gerade plattformbasiertes Arbeiten führt uns vor Augen, dass die herkömmliche Analyse des
Arbeitsverhältnisses, die von dem nur zwei Parteien aufweisenden Standardfall ausgeht,
wegen der Mehrzahl der daran Beteiligten an seine Grenzen geführt wird, wenn sie nicht gar
versagt. Der in Oxford lehrende Arbeitsrechtler Jeremias Prassl hat vor dem Hintergrund des
englischen Rechts einen alternativen Lösungsvorschlag zur Analyse von Arbeitsverhältnissen
entwickelt, der den Fokus der Betrachtung auf die „andere Seite“, nämlich die
Arbeitgeberinnen verlagert. In seinem funktionalen Konzept sind fünf ArbeitgeberinnenFunktionen voneinander zu unterscheiden auf die ich hier nicht weiter im Detail eingehen kann.
Prassl und ich haben dieses Konzept am Beispiel von Transportdienstleistungen bei der
Plattform Uber und für unterschiedliche Formen persönlicher Dienstleistungen bei der
Plattform TaskRabbit zur Anwendung gebracht und sind dabei zu differenzierten Ergebnissen
gekommen. Diese alternative, sozusagen auf den Kopf gestellte Herangehensweise
ermöglicht einen differenzierten Zugang zur effektiven Absicherung schutzbedürftiger
Personen ohne die Konzeption des Arbeitsverhältnisses grundsätzlich in Frage zu stellen.
Arbeitgeberinnenverpflichtungen werden dabei nur den Personen auferlegt, die tatsächlich die
dafür relevante Funktionen ausüben. Damit können auch unterschiedliche Personen einzelne
Arbeitgeberinnenfunktionen ausüben (zB Lohnbestimmung und Arbeitszeitgestaltung) und
sind

somit

sinnvollen

Adressatinnen

der

dafür

relevanten

Schutznormen

(zB

Mindestlohnvorschriften und Höchstarbeitszeitregelungen).
Hier würde meines Erachtens de lege ferenda eine widerlegliche Vermutung einer
Vertragsbeziehung zur Plattform die prozessuale Durchsetzung von Ansprüchen für
Crowdworkerinnen erleichtern, die nur sehr bedingt Einblick in die dem Crowdsourcing
zugrundeliegenden Vertragskonstruktionen und deren faktische Handhabung durch die
Plattformen haben.
2.3. Ausweitung des Schutzbereiches des Arbeitsrechts
Bei allen juristischen Kunstkniffen ist jedoch immer zu beachten, dass jeder interpretativen
Ausweitung des Schutzbereiches des Arbeitsrechtes methodisch Grenzen gesetzt sind:
Letztlich geht es dabei um die Neuinterpretation des ArbeitnehmerInnenbegriffes auf nicht nur
persönlich, sondern auch wirtschaftlich abhängige Personen. Dies ist vor allem in der
österreichischen und der deutschen Rechtsordnung schwierig, da diese schon als
„arbeitnehmerinnenähnliche Personen“ erfasst sind, denen eben nur ein eingeschränkter
Schutz zukommt. Das deutsche Bundesarbeitsgericht definiert diese Gruppe in ständiger
Rechtsprechung folgendermaßen: „Arbeitnehmerähnliche Personen sind Selbständige. An die
Stelle

der

das

Arbeitsverhältnis

prägenden

persönlichen

Abhängigkeit

durch

Weisungsgebundenheit tritt die wirtschaftliche Abhängigkeit. Wirtschaftliche Abhängigkeit ist
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regelmäßig gegeben, wenn der Beschäftigte auf die Verwertung seiner Arbeitskraft und die
Einkünfte aus der Tätigkeit für den Vertragspartner zur Sicherung seiner Existenzgrundlage
angewiesen ist.“2 Der Begriff der arbeitnehmerinnenähnlichen Person hat eine längere
Geschichte und findet sich zuerst im Arbeitsgerichtsgesetz 19263. In der Folge fanden nach
und nach einzelne arbeitsrechtliche Normen auf diese Personengruppe Anwendung wobei
sich interessanterweise der Schutzbereich in Österreich und Deutschland so gar nicht deckt.
§ 12a des deutschen Tarifvertragsgesetzes eröffnet insbesondere den Abschluss von
Tarifverträgen auch für arbeitnehmerinnenähnliche Personen.
Aus dem Bestehen dieser Zwischenkategorie lässt sich aber im Gegenschluss schließen, dass
die Gesetzgebung dieser Personengruppe eben nicht den vollen Schutz des Arbeitsrechts
zuerkennen will. Auch wenn dies politisch wünschenswert erscheint, ist es deshalb meines
Erachtens methodisch unzulässig auf interpretativem Wege den Arbeitnehmerinnenbegriff
auszuweiten.
Im Wesentlichen entbehren die plattformbasiert nicht als Arbeitnehmerinnen arbeitenden
Plattformbeschäftigten somit den Schutz des Arbeitsrechtes. Die Zunahme dieser Gruppe von
Arbeitenden im Zuge des digitalen Wandels lässt freilich eine Ausweitung des Schutzes als
adäquate Lösung erscheinen. Im Vereinigten Königreich zB ist die vergleichbare Gruppe der
workers auch von den Regelungen des Mindestlohns erfasst – und nach einer aktuellen
Entscheidung des Employment Tribunal vom 28.10.20164 haben Fahrerinnen des
Transportdienstes Uber diese Rechte, da sie als workers qualifiziert wurden.
Auf hier uU noch weiters interessierende Fragen wie die Abgrenzung zur Leiharbeit oder zur
schon seit dem 19. Jahrhundert bekannte Leiharbeit kann ich hier leider auf Grund der mir zur
Verfügung stehenden Zeit nicht mehr eingehen, da ich zur Abrundung dieses Vortrages noch
Lösungsstrategien skizzieren möchte.

7. Was tun?
Die Nutzung technischer Möglichkeiten, in concreto die Digitalisierung der Arbeitswelt und die
Organisation von Arbeit im Wege des Crowdsourcing führt allein noch nicht zu negativen
Folgen für die in der Gig Economy Arbeitenden. Prekäre Arbeitsbedingungen sind nicht die
zwangsläufige Folge des plattformbasierten Arbeitens, sondern der Entscheidungen der
Auftraggeberinnen und der Plattformbetreiberinnen, die diese Möglichkeiten nutzen um insb
die Arbeitskosten zu drücken und den Wettbewerbsdruck der Arbeitenden untereinander zu

2

BAG 21.2.2007, AP Nr. 64 zu § 5 ArbGG – selbständige Hebamme.

3

RGBl I 1926, 507.

4

Employment Tribunals 28.10.2016, 2202551/2015 & Others, Aslam, Farrar & Others v Uber B.V., Uber London
Ltd. & Uber Britannia Ltdf, https://www.judiciary.gov.uk/judgments/mr‐y‐aslam‐mr‐j‐farrar‐and‐others‐v‐uber/
(28.11.2106).
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erhöhen. Es gibt aber auch alternative Konzepte und praktische Beispiele wie Plattformen zum
Nutzen der Crowdworkerinnen organisiert sein können, wobei genossenschaftliche Strukturen
äußerst interessant erscheinen. Die Mehrheit der Akteurinnen verfolgt jedoch eine andere
Strategie, wobei von den Plattformen argumentiert wird, dass Plattformbeschäftigte keine
Arbeitnehmerinnen sondern Selbständige seien und ihnen deshalb kein arbeitsrechtlicher
Schutz zukommen würde.
Zahlreiche legen jedoch nahe, dass eine Vielzahl von Personen in der Plattformökonomie
ohne unternehmerische Struktur ihre Arbeitskraft gegen Entgelt unter Zwischenschaltung von
Plattformen verwertet und faktisch wenig Einfluss auf die Entgelt- oder sonstigen
Arbeitsbedingungen hat. Sie befinden sich somit – sollten sie nicht ohnehin Arbeitnehmerinnen
sein - in einer ähnlich schutzwürdigen Situation wie „klassische“ Arbeitnehmerinnen. In
rechtlich-formaler Hinsicht bestehen zumindest auf den ersten Blick bisweilen gewisse
Freiräume, die Ansatzpunkte dafür liefern, dass keine „persönliche Abhängigkeit“ und somit
keine Arbeitnehmerinneneigenschaft vorliege.
Zahlreiche insbesondere von meinem Co-Autorinnen des 2017 erschienenen Buches „Arbeit
in der Gig-Economy“ dargelegte Fallbeispiele zeigen jedoch plastisch, dass in vielen Fällen
schon eine herkömmliche Betrachtungsweise zu dem Ergebnis kommt, dass ein
Arbeitsverhältnis vorliegt, das den vollen Schutz des Arbeitsrechts zur Folge hat. Dabei sind
die Besonderheiten der virtuellen Dimension und der Arbeitsorganisation bei der
Plattformarbeit zu berücksichtigen: Einerseits geht es um die hohe Kontrolldichte, die bei der
Bearbeitung der einzelnen Aufträge besteht und andererseits um die Möglichkeiten der
Disziplinierung durch die Bewertungssysteme. Nicht außer Acht gelassen darf dabei werden,
dass häufig eine weitere Determinierung des arbeitsbezogenen Verhaltens insbesondere
durch Zeitvorgaben für die Erledigung erfolgt und dass bei einer Gesamtbetrachtung eine so
starke Fremdbestimmung vorliegen kann, dass die Aufgabenbearbeitung in persönlicher
Abhängigkeit erfolgt und somit als Arbeitsvertrag zu qualifizieren ist. Da für diese
Argumentation viele detaillierte Informationen über das Funktionieren der Plattform notwendig
sind, befinden sich Plattformbeschäftigte, die sich auf ihren Arbeitnehmerinnen-Status berufen
wollen, oft im Beweisnotstand. Dem könnte de lege ferenda mit der Aufnahme von
(widerleglichen) Vermutungen für ein Arbeitsverhältnis zur Plattform begegnet werden.
Eine andere Problematik ist jene, dass es in der Gig Economy nicht immer leicht ist, die
Vertragsparteien und deren Verantwortlichkeiten festzumachen. Die der herkömmlichen
Betrachtungsweise zu Grunde liegende Aufdröselung in einzelne Vertragsverhältnisse
spiegelt jedoch die Lebensrealität und wirtschaftliche Situation der Crowdworkerinnen nur
bedingt wider. Sie ignoriert nämlich die Komplexität von Mehrparteienverhältnissen, indem sie
die rechtliche Analyse auf die ihnen zu Grunde liegenden zweipersonalen Verträge reduziert
und damit den weiteren Kontext und die ökonomischen Effekte des plattformbasierten
Arbeitens ausblendet. Damit kann der Schutz des Arbeitsrechts durch mehr oder weniger
originelle Vertragskonstruktionen uU geschickt vermieden werden. Ich habe vorher gezeigt,
dass diesem Problem unter Heranziehung des funktionalen Konzepts des/der Arbeitgeberin
von Prassl5 auf interpretativem Wege wirkungsvoll begegnet werden kann, indem der Fokus
der Analyse auf die andere Seite des Vertragsverhältnisses gelegt wird und hier eine
funktionale Betrachtungsweise angestellt wird. Aber auch hier würde de lege ferenda eine
widerlegliche Vermutung einer Vertragsbeziehung zur Plattform die prozessuale
Durchsetzung von Ansprüchen für Plattformarbeitende erleichtern, die nur sehr bedingt

5

The Concept of the Employer (2015).

13

Einblick in die der Plattformarbeit zugrundeliegenden Vertragskonstruktionen und deren
faktische Handhabung durch die Plattformen haben.
Diese auf interpretativem Wege zu erzielenden Ergebnisse dürfen nicht darüber
hinwegtäuschen, dass einerseits die Gerichte diesen Ansätzen erst folgen müssen und dass
überdies in der Gig Economy, wie auch sonst, eine Gruppe von Arbeitenden bestehen wird,
die unter die derzeitige Arbeitnehmerinnendefinition nicht passt. Damit ist ein grundsätzliches
Problem angesprochen, nämlich die Zunahme von Ein-Personen-Unternehmen oder Solo
Selbständigen, die obzwar sie formal selbständig sind, in ähnlicher Wiese sozial
schutzbedürftig sind wie „echte“ Arbeitnehmerinnen.
Wesentlich gibt es dazu zwei unterschiedliche Lösungsstrategien:
Diese
sind
einerseits
die
Schaffung
eines
speziellen
Gesetzes,
eines
„Plattformarbeitsgesetzes“ oder – besser – einer entsprechenden Richtlinie auf europäischer
Ebene, das sich – ähnlich der Regelung der Leiharbeit - den speziellen Problemen des
plattformbasierten Arbeitens widmet. Aus meiner Sicht sollte dabei die (widerlegliche)
Vermutung eines Arbeitsverhältnisses zur Plattform eine Kernbestimmung sein. Es ist
nämlich äußerst schwierig in die von der Plattform organisierte Arbeitsorganisation Einblick zu
bekommen, der aber wesentlich ist, damit ein Arbeitsverhältnis nachgewiesen werden kann.
Letztlich hat nur die Plattform als jene Vertragspartnerin, die die Leistungsabwicklung
organisiert und bei der alle Fäden zusammenlaufen, die faktischen Möglichkeiten, sowohl die
konkreten Vertragsgefüge hinsichtlich der Vertragspartnerinnen und der Vertragsinhalte bzw
die gelebte Vertragspraxis nachzuweisen. Dies rechtfertigt eine Abweichung von der
herkömmlichen Beweislastverteilung, die es Plattformbeschäftigten in vielen Fällen einfach
unmöglich machen würde, ihren Arbeitnehmerinnenstatus nachzuweisen. Diese gesetzliche
Maßnahme würden auch – zumindest vorerst – eine Anknüpfung an das Arbeitsrecht und den
Gerichtsstand des gewöhnlichen Arbeitsortes ermöglichen, dh an jenen Staat in dem physisch
gearbeitet wird.
Andererseits zeigt nicht nur die Gig Economy die Verschiebung hin zu neuen Formen der
Kleinstselbständigkeit, die die grundsätzliche Frage des Schutzbereiches des Arbeitsrechts
aufwirft, wobei sich zwei Lösungsmöglichkeiten anbieten: die Neudefinition des
Arbeitnehmerinnenbegriffes oder die Ausweitung jener Gesetze, die auf eine allenfalls schon
bestehende Zwischenkategorie Anwendung finden.
Diese Lösungsvorschläge schließen einander freilich nicht aus - ganz im Gegenteil: Der Vielfalt
der Veränderungen der Arbeitsorganisation und des Wirtschaftslebens überhaupt kann nur
durch eine kreative Kombination unterschiedlicher Ansätze auf mehreren Ebenen begegnet
werden. Denn zwei Dinge sind aus meiner Sicht klar: Es ist wichtig zu einem frühen Zeitpunkt
unter Einbeziehung vor allem der in der Gig Economy Arbeitenden gestalterisch einzugreifen,
um einerseits das innovative Potenzial dieser Arbeitsmodelle zu nutzen. Andererseits ist es
wichtig schädlichen Praktiken entgegenzuwirken, bevor sich diese verfestigt haben und so
neue (niedrige) Standards geschaffen sein werden, die eine Veränderung nur schwierig
machen. Zweitens ist es wichtig, weiter blickende Lösungen zu generieren, die in der Lage
sind, einerseits flexibel auf die noch kommenden Veränderungen zu reagieren und
andererseits doch jenen Beschäftigten, die eines Schutzes bedürfen, einen entsprechenden
rechtlichen Rahmen zu bieten. Und darum geht es doch letztlich beim Arbeitsrecht.
Vielen Dank – ich freue mich schon auf die Diskussion.
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