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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

am 21. Januar informierte das Institut für 
Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der 
Europäischen Union (IAAEU) der Universität 
Trier unter dem Akademischen Rat Dr. 
Thomas Klein in einer Webex zu der Frage: 
Crowdworker als Arbeitnehmer? 

Das IAAEU befasst sich seit 2017 im Rah-
men eines von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) geförderten Projekts mit 
Crowdsourcing 
als neuer Form 
der Arbeitsor-
ganisation und 
untersucht die 
rechtlichen 
Grundlagen 
dieser Form der 
Arbeitsorgani-
sation und die 
mit ihr einher-
gehenden Re-
gulierungsan-
forderungen. 
Erste Ergebnis-
se des Projekts 
wurden unter 
anderem in 
einem For-
schungsbericht 
des Bundesministeriums für Arbeit und So-
ziales veröffentlicht und auf Veranstaltun-
gen (unter anderem auf einer Veranstaltung 
der ver.di Bundesverwaltung mit dem Titel 
„Arbeiten auf Plattformen – Gewerkschaftli-
che Perspektiven und Gestaltungsmöglich-
keiten“) vorgestellt. Im Rahmen des stetigen 
Austauschs mit anderen Wissenschaft-
ler*innen und Praktiker*innen im In- und 

Ausland hat das IAAEU die Rechtanwältin 
Andreja Schneider-Dörr zu einem Online-
Vortrag über die aktuelle Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts aus dem Dezember 
2020 eingeladen. 

Nachfolgend Kontakte der Universität Trier: 

Internet: http://www.iaaeu.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link zum Forschungsbericht Nr. 499 
„Plattformökonomie – Eine Literatur-
auswertung“:  

 

http://www.iaaeu.de/
http://www.iaaeu.de/
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb499-plattformoekonomie-eine-literaturauswertung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb499-plattformoekonomie-eine-literaturauswertung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb499-plattformoekonomie-eine-literaturauswertung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Zur Person Dr. Thomas Klein: 

Foto: IAAEU 

 

• seit 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am IAAEU 

• Forschungsschwerpunkte: internationa-
les, europäisches und deutsches Arbeits-
recht, internationale und europäische 
soziale Grundrechte, zivilrechtliche 
Grundlagen der Plattformökonomie 

• Vertrauensdozent der Hans-Böckler-
Stiftung 

• Kontakt: klein@iaaeu.de 

 

Wir haben an der Veranstaltung teilge-
nommen und hatten anschließend die Mög-
lichkeit der Referentin zum Sachverhalt Fra-
gen zu stellen.  

 

 

 

 

Doch zunächst zum Sachverhalt: 

Plattformarbeit, Crowdwork und Solo-
Selbstständigkeit 

Im Zuge der Digitalisierung werden soge-
nannte Plattformen als das Geschäftsmodell 
der Zukunft gehandelt, was aus Beschäftig-
tenperspektive erhebliche Veränderungen 
mit sich bringt. Dabei reorganisieren Unter-
nehmen ihre Geschäftsprozesse so, dass sie 
Teile davon über internetgestützte Plattfor-
men ausschreiben und eine Vielzahl poten-
zieller Interessenten („crowd“) sich um diese 
Aufträge bewerben können. Die Plattfor-
men fungieren (sehen sich) dabei lediglich 
als Vermittler und nicht als Arbeitgeber und 
die Crowdworker gelten (sehen sie) nicht als 
Beschäftigte, sondern (sie) agieren als Solo-
Selbstständige. Auf diese Weise werden im 
Kern die Stützpfeiler des Arbeitsrechtes in 
Form der grundlegenden Begrifflichkeiten 
für die Arbeitgeber-Arbeitnehmerbeziehung 
ausgehebelt und das gesamte darauf auf-
bauende Arbeitsrecht greift plötzlich ins 
Leere. Im Vergleich zu einer geregelten sozi-
alversicherungspflichtigen Beschäftigung mit 
arbeits- und sozialrechtlicher Absicherung 
erscheint die Realität der Plattformökonomie 
als Flickenteppich unbeantworteter Fragen 
mit in Teilen noch völlig unabsehbaren Fol-
gen. Kernproblem dabei ist, dass Plattform-
beschäftigte als Solo-Selbstständige für die-
se Fragen – insbesondere der sozialen Absi-
cherung – selbst verantwortlich sind. Er-
schwerend kommt hinzu, dass entsprechen-
de organisatorische Einbindungen im Sinne 
einer gemeinsamen Interessenvertretung 
bislang weitgehend fehlen oder nicht aus-
reichend bekannt sind.  

mailto:klein@iaaeu.de
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Reichweite und Verbreitung dieser neuen 
Arbeitsformen sind bislang nur schwer zu 
quantifizieren, da hierzu (noch) keine be-
lastbaren Zahlen zur Verfügung stehen. 
Solo-Selbstständigkeit ist auch in der Krea-
tivwirtschaft weit verbreitet. Die wirtschaftli-
chen Folgen und die Prekarität dieser Er-
werbsform treten im Zuge der aktuellen 
Corona-Krise deutlich zu Tage. Die verschie-
denen Hilfsmaßnahmen für Betriebe gingen 
in weiten Teilen an den Bedarfen Solo-
Selbstständiger vorbei, deren Geschäftsmo-
dell während des Lockdowns vollständig 
zum Erliegen kam und deren Einkommen 
vollständig wegbrach. Die Folgen für die 
Betroffenen sind damit besonders ein-
schneidend. An dieser Stelle wurde offen-
kundig, dass der Wandel des Arbeitnehmer-
begriffes zu Konsequenzen auch im Ver-
ständnis der sozialen Sicherungssysteme 
führen muss, damit diese in der Breite der 
Beschäftigung und auch unter sich wan-
delnden Bedingungen ihrer Funktion ge-
recht werden können.  

(Quelle: Jahresbericht 2020 der Arbeitskammer an die Lan-
desregierung des Saarlandes) 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat am 
01.12.2020 bezüglich der Arbeitnehmer-
eigenschaft von „Crowdworkern“ nun 
ein richtungsweisendes Urteil gefällt: 

Die tatsächliche Durchführung von Kleins-
taufträgen („Mikrojobs“) durch Nutzer einer 
Online-Plattform („Crowdworker“) auf der 
Grundlage einer mit deren Betreiber 
(„Crowdsourcer“) getroffenen Rahmenver-
einbarung kann ergeben, dass die rechtliche 
Beziehung als Arbeitsverhältnis zu qualifizie-
ren ist. 

Die Beklagte betreibt eine sog. Crowdsour-
cing-Plattform, über die sie Aufträge ihrer 
Kunden an Auftragnehmer - die sog. Crow-
dworker - vermittelt. Der Kläger war als 
solcher wöchentlich ca. 20 Stunden zur Er-
füllung einer Vielzahl von Aufträgen für die 
Beklagte tätig. Er erzielte dabei eine durch-
schnittliche monatliche Vergütung von 
1.749,34 Euro. 

Die Beklagte kontrolliert im Auftrag ihrer 
Kunden die Präsentation (Platzierung) von 
Markenprodukten im Einzelhandel und an 
Tankstellen. Die Kontrolltätigkeiten selbst 
lässt sie durch Crowdworker ausführen. 
Deren Aufgabe besteht insbesondere darin, 
Fotos von der Warenpräsentation anzuferti-
gen und Fragen zur Werbung von Produk-
ten zu beantworten. Auf der Grundlage 
einer „Basis-Vereinbarung“ und allgemeiner 
Geschäftsbedingungen bietet die Beklagte 
die „Mikrojobs“ über eine Online-Plattform 
an. Über einen persönlich eingerichteten 
Account kann jeder Nutzer der Online-
Plattform auf bestimmte Verkaufsstellen 
bezogene Aufträge annehmen, ohne dazu 
vertraglich verpflichtet zu sein. Übernimmt 
der Crowdworker einen Auftrag, muss er 
diesen regelmäßig binnen zwei Stunden 
nach detaillierten Vorgaben des Crowd-
sourcers erledigen. Für erledigte Aufträge 
werden ihm auf seinem Nutzerkonto Erfah-
rungspunkte gutgeschrieben. Das System 
erhöht mit der Anzahl erledigter Aufträge 
das Level und gestattet die gleichzeitige 
Annahme mehrerer Aufträge. 

Der Kläger führte für die Beklagte zuletzt in 
einem Zeitraum von elf Monaten 2978 Auf-
träge aus, bevor sie im Februar 2018 mitteil-
te, ihm zur Vermeidung künftiger Unstim-
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migkeiten keine weiteren Aufträge mehr 
anzubieten. Mit seiner Klage hat der Kläger 
zunächst beantragt festzustellen, dass zwi-
schen den Parteien ein unbefristetes Ar-
beitsverhältnis besteht. Im Verlauf des 
Rechtsstreits kündigte die Beklagte am 24. 
Juni 2019 ein etwaig bestehendes Arbeits-
verhältnis vorsorglich. Daraufhin hat der 
Kläger seine Klage, mit der er außerdem u. 
a. Vergütungsansprüche verfolgt, um einen 
Kündigungsschutzantrag erweitert. Die Vo-
rinstanzen haben die Klage abgewiesen. Sie 
haben das Vorliegen eines Arbeitsverhältnis-
ses der Parteien verneint. 

Die Revision des Klägers hatte teilweise Er-
folg. Der Neunte Senat des Bundesarbeits-
gerichts hat erkannt, dass der Kläger im 
Zeitpunkt der vorsorglichen Kündigung vom 
24. Juni 2019 in einem Arbeitsverhältnis bei 
der Beklagten stand. 

Die Arbeitnehmereigenschaft hängt nach § 
611a BGB davon ab, dass der Beschäftigte 
weisungsgebundene, fremdbestimmte Ar-
beit in persönlicher Abhängigkeit leistet. 
Zeigt die tatsächliche Durchführung eines 
Vertragsverhältnisses, dass es sich hierbei 
um ein Arbeitsverhältnis handelt, kommt es 
auf die Bezeichnung im Vertrag nicht an. 
Die dazu vom Gesetz verlangte Gesamtwür-
digung aller Umstände kann ergeben, dass 
Crowdworker als Arbeitnehmer anzusehen 
sind. Für ein Arbeitsverhältnis spricht es, 
wenn der Auftraggeber die Zusammenarbeit 
über die von ihm betriebene Online-
Plattform so steuert, dass der Auftragneh-
mer infolge dessen seine Tätigkeit nach Ort, 
Zeit und Inhalt nicht frei gestalten kann. So 
liegt der entschiedene Fall. Der Kläger leiste-
te in arbeitnehmertypischer Weise wei-

sungsgebundene und fremdbestimmte Ar-
beit in persönlicher Abhängigkeit. Zwar war 
er vertraglich nicht zur Annahme von Ange-
boten der Beklagten verpflichtet. Die Orga-
nisationsstruktur der von der Beklagten be-
triebenen Online-Plattform war aber darauf 
ausgerichtet, dass über einen Account an-
gemeldete und eingearbeitete Nutzer konti-
nuierlich Bündel einfacher, Schritt für Schritt 
vertraglich vorgegebener Kleinstaufträge 
annehmen, um diese persönlich zu erledi-
gen. Erst ein mit der Anzahl durchgeführter 
Aufträge erhöhtes Level im Bewertungssys-
tem ermöglicht es den Nutzern der Online-
Plattform, gleichzeitig mehrere Aufträge 
anzunehmen, um diese auf einer Route zu 
erledigen und damit faktisch einen höheren 
Stundenlohn zu erzielen. Durch dieses An-
reizsystem wurde der Kläger dazu veran-
lasst, in dem Bezirk seines gewöhnlichen 
Aufenthaltsorts kontinuierlich Kontrolltätig-
keiten zu erledigen. 

Der Neunte Senat des Bundesarbeitsgerichts 
hat die Revision des Klägers gleichwohl 
überwiegend zurückgewiesen, da die vor-
sorglich erklärte Kündigung das Arbeitsver-
hältnis der Parteien wirksam beendet hat. 
Hinsichtlich der vom Kläger geltend ge-
machten Vergütungsansprüche wurde der 
Rechtsstreit an das Landesarbeitsgericht 
zurückverwiesen. Der Kläger kann nicht 
ohne weiteres Vergütungszahlung nach 
Maßgabe seiner bisher als vermeintlich freier 
Mitarbeiter bezogenen Honorare verlangen. 
Stellt sich ein vermeintlich freies Dienstver-
hältnis im Nachhinein als Arbeitsverhältnis 
dar, kann in der Regel nicht davon ausge-
gangen werden, die für den freien Mitarbei-
ter vereinbarte Vergütung sei der Höhe nach 
auch für eine Beschäftigung als Arbeitneh-
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mer verabredet. Geschuldet ist die übliche 
Vergütung iSv. § 612 Abs. 2 BGB, deren 
Höhe das Landesarbeitsgericht aufzuklären 
hat. 

Zur Person Andreja Schneider-Dörr: 

Foto: Studioline 

• Rechtsanwältin seit 2020 in der Kanzlei
Berger Rechtsanwälte, Reutlingen, Tä-
tigkeitsgebiet: Kollektives und individu-
elles Arbeitsrecht ausschließlich aus Ar-
beitnehmer*innensicht.

• Promotion zum Dr. iur. 2020 (Universität
Bremen, Betreuer: Prof. Dr. Wolfgang
Däubler) mit dem Thema „Crowd Work
und Plattformökonomie – eine arbeits-
rechtliche Fallstudie“, erscheint im Open
Access Format bei Nomos.

• Promotionsstipendium der Hans Böckler
Stiftung

• Studium Freie Universität Berlin, Refe-
rendariat am Kammergericht Berlin

• Arbeitserfahrung aus internationaler
Kanzlei sowie als Verwaltungsjuristin bei

der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung  

• Vorträge, Workshops zum Thema Platt-
formökonomie, Digitalisierung und Ar-
beitsrecht in Stuttgart, Berlin, Brüssel,
Peking.

Kontakt:  
schneider@bergerrechtsanwaelte.de 

Hier nun unsere Fragen an die Referentin im 
Nachgang zu der Veranstaltung.  

Wir hatten insbesondere darum gebeten, 
uns mögliche Konsequenzen aus diesem 
Urteil aufzuzeigen.  

Frage: Warum können Crowdworker auf 
einer Plattform Arbeitnehmer*innen sein? 

Andreja Schneider-Dörr: 

Ein Tätigkeitsverhältnis hat keine Voreinstel-
lung, ob es als freier Dienstvertrag, als Ar-
beits- oder Werkvertrag ausgeführt wird. 
Das heißt aber auch, es gibt keine negative 
Voreinstellung, dass Crowd Work nie im 
Arbeitsvertragsverhältnis ausgeübt werden 
kann. Das Arbeitsrecht stellt für die Einord-
nung eines Rechtsverhältnisses als Arbeits-
vertrag die Frage nach dem wirklichen Ge-
schäftsinhalt und der tatsächlichen Ver-
tragsdurchführung, um sich seiner eigenen 
Wirksamkeit zu vergewissern, denn das 
zwingende Arbeitsrecht soll nicht abbedun-
gen werden können, indem man vom 
„freien Dienstvertrag“ oder „freier Mitar-
beit“ oder anderen Möglichkeiten der Ver-
tragsgestaltung spricht, die alle nicht das 
Arbeitsrecht als Folge haben. Es kommt 

mailto:schneider@bergerrechtsanwaelte.de
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allein darauf an, ob die Voraussetzungen 
des § 611a BGB vorliegen. 

 

Frage: Welche Bedeutung hat dieses Urteil 
für die Zukunft? 

Andreja Schneider-Dörr:  

Der Arbeitnehmerbegriff, der indirekt durch 
§ 611a BGB definiert wird, ist nach vorne 
offen. Arbeitnehmer/innen sind verpflichtet, 
Dienste eines anderen weisungsgebunden 
und fremdbestimmt in persönlicher Abhän-
gigkeit zu leisten. Diese Merkmale gilt es im 
Lichte der sich verändernden Arbeitswelt 
neu zu interpretieren. Es gibt viele Men-
schen, die in ihrer Arbeit völlig weisungsfrei 
agieren; sie werden fachlich nicht angewie-
sen, sie arbeiten in Vertrauensarbeitszeit 
und können das theoretisch von überall aus 
machen. Also unterliegen sie keinen klassi-
schen Weisungen, gleichwohl sind sie 
fremdbestimmt, weil sie in eine fremde Ar-
beitsorganisation eingegliedert sind. Das 
geht aber noch weiter, wenn sie Menschen 
nicht mit Weisungen, sondern indirekt 
durch Anreize steuern, dann kann das dazu 
führen, dass sich die Leistungsbeziehungen 
so verdichten, dass der arbeitende Mensch 
ein/e Arbeitnehmer/in ist. Die beklagte Platt-
form hat hier ein Anreizsystem geschaffen, 
das es durch kontinuierliche Tätigkeit er-
laubte, mehr und besser bezahlte Arbeiten 
zu bekommen. Dieses spielerische Element, 
die Gamification, wurde in dem Urteil eben-
falls aufgegriffen und zugunsten der Arbeit-
nehmereigenschaft gewertet. Das habe ich 
in meiner Dissertation „Crowd Work und 
Plattformökonomie – eine arbeitsrechtliche 

Fallstudie“ ebenfalls für möglich gehalten 
und wir haben es schriftsätzlich eingeführt. 
Gleichwohl waren auch wir überrascht, dass 
das BAG dieses indirekte Steuerungselement 
aufgriff.  

 

Frage: Was können Sie grundsätzlich zur 
Plattformökonomie sagen? 

Andreja Schneider-Dörr:  

Zunächst, Plattformen sind nicht „die Bö-
sen“. Eine Plattform ist ein Geschäftsmodell, 
das es infolge einer digitalen Infrastruktur 
erleichtert, Angebot und Nachfrage zusam-
menzuführen. Das klingt erst mal wirklich 
„nur“ nach Vermittlertätigkeit. Aber: Platt-
formen steuern und kontrollieren einen we-
sentlichen Teil des Arbeitsprozesses. Sie 
müssen dafür sorgen, dass Angebot und 
Nachfrage zusammenkommen und die In-
teraktion zwischen Crowdsourcer und 
Crowd Worker am Ende erfolgreich ist. Hier 
wird ein wesentlicher Unterschied zu einem 
klassisch organisierten Unternehmen deut-
lich: Der Arbeitsvertrag verpflichtet Arbeit-
nehmer/innen zur Arbeitsleistung und um-
gekehrt die Arbeitgeber/innen u.a. zur 
Lohnzahlung. Bei Crowd Work Plattformen 
ist die Menge der arbeitenden Menschen 
lose und unbestimmt. Das klingt jetzt alles 
sehr abstrakt, lassen Sie mich daher ein Bei-
spiel machen: Nehmen wir die Plattform 
Roamler. Sie bekommen von einem Nah-
rungsmittelunternehmen einen Großauf-
trag, dass die Produktplatzierungen einer 
bestimmten Schokoladensorte von Bayern 
bis nach Nordfriesland und von Nordrhein-
Westfalen bis Sachsen in möglichst vielen 
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Filialen einer Einzelhandelskette überprüft 
werden sollen. Eine Außendienstmitarbeite-
rin hätte hier viel zu tun. Crowd Worker, die 
ohnehin in der Gegend wohnen, können 
das mit relativ wenig Aufwand erledigen. 
Wie aber bringen Plattformen sie dazu zu 
arbeiten? Indem sie eben ein attraktives und 
unkompliziertes System der Arbeitsorganisa-
tion zur Verfügung stellen. Crowd Worker 
können kommen, wann sie wollen und 
recht einfach mit einer App die Fotos ma-
chen, Fragen beantworten und vieles mehr. 
Die App steuert Crowd Worker durch ihr 
geschaffenes Ökosystem und bekommt so 
die Resultate, die ihr Großkunde braucht. 
Eine win-win Situation, zumindest auf den 
ersten Blick. Was die meisten Plattformen 
nämlich nicht bieten, ist, eine soziale Absi-
cherung, weil sie die arbeitenden Menschen 
ja nicht als Arbeitnehmer/innen oder auch 
nur als arbeitnehmerähnliche Personen se-
hen. Es ist aber nun mal so, dass aller we-
sentlicher Existenz- und Bestandsschutz am 
Arbeitnehmerbegriff hängt.  

Probleme von Plattformen sind auch ihre 
Narrative, die es zu entschlüsseln gilt. Eines 
dieser Narrative ist, dass die bisherigen Re-
geln einfach nicht zu den neuen Arbeits-
formen passen. Den ewig gestrigen Geset-
zen wird von großen Tech-Firmen wenig 
Gutes bescheinigt. Unpassend, aus dem 
vergangenen Jahrtausend, limitierend seien 
sie. Diese Narrative gilt es zu decodieren. 
Das BAG zeigt dies mit der Entscheidung 
auf. Das Ganze ist aber auch aus Sicht des 
Kartellrechts sehr relevant. Hier arbeiten die 
europäischen Wettbewerbshüter auch an 
vielen Gesetzen wie beispielsweise dem 
Vorschlag der Kommission für einen Digital-
Services Act oder der Platform-2-Business 

Verordnung. Übrigens, dem Geschäftsmo-
dell Plattform können wir kaum entgehen: 
Google ist nicht nur eine Suchmaschine, es 
ist eine Plattform für Werbetreibende und 
Content Provider, um Menschen zu errei-
chen, die Informationen suchen. Die Ge-
schäftsmodelle von digitalen Plattformen 
sind somit sehr vielfältig. 

 

Frage: Sind empirisch belegte Probleme von 
Plattformarbeiter*innen bereits bekannt? 

Andreja Schneider-Dörr: 

Es ist in diesem Bereich in den letzten Jahren 
national wie international sehr viel geforscht 
worden. Hier unterscheiden sich teilweise 
die Probleme zwischen Gig Work Plattfor-
men (also bspw. Essenslieferungen über 
Plattformen) und Crowd Work Plattformen 
(rein digitale Tätigkeiten). Während bei Gig 
Plattformen insbesondere das wirtschaftli-
che Risiko auf die Menschen verlagert wird, 
ist es bei Crowd Work insbesondere die 
Vereinzelung vor dem Monitor, die proble-
matisch ist. Bei einer Essenslieferung neh-
men sie als Fahrer/in bestimmte Schichten 
an, arbeiten mit sehr geringem Stundensatz 
und bekommen dann auftragsbasiert 1-2 
EUR dazu. Kurzum sie bleiben unter Min-
destlohn bei Auftragsflaute, können aber 
selbst bei bester Auftragslage ihr Geschäft 
nur so steigern wie eben Aufträge in einer 
Stunde abgearbeitet werden können. Hier 
sagen die meisten Fahrer/innen, dass 2-3 
Aufträge pro Stunde möglich sind. Gehen 
wir also von 5 EUR Stundensatz und 3 Auf-
trägen von je 2 EUR pro Stunde aus. Somit 
sind wir bei 11 EUR. Nun müssen die Fah-
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rer/innen hiervon ihr Fahrrad warten und 
reparieren, Steuern und soziale Sicherung 
bewältigen, sowie idealerweise eine Unfall-
versicherung unterhalten. Das ist kaum 
möglich. Aber muss man hier sagen, meist 
sind es Nebenjobs und die soziale Absiche-
rung wird anderweitig vermittelt. Was aber 
wenn nicht? Die Wissenschaftlerin Janine 
Berg von der ILO hat in zwei Studien her-
ausgefunden, dass bei Plattformtätigkeiten 
insgesamt ein bestimmtes Bild vermittelt 
werden soll: Es sei nur zusätzliches Einkom-
men zum Haupteinkommen, mithin keine 
richtige Arbeit. Diese Argumentation werde 
insgesamt für atypische Arbeitsverhältnisse 
herangezogen. Damit werde jede Diskussion 
darüber im Zaum gehalten, weil es ja nur 
um Taschengeld von Teenagern gehe.  

Bei Crowd Work ist die Möglichkeit sich zu 
organisieren nicht so gut. Ein Austausch 
über Arbeitsbedingungen ist kaum möglich. 
Aber auch hier bewegen sich Dinge. Die 
Gewerkschaften haben das Thema auf ih-
rem Radar und versuchen ihrerseits Mög-
lichkeiten des Austausches zu bieten. Insge-
samt muss man die Machtasymmetrie von 
Plattformen erwähnen, sie geben alles vor, 
es gibt keinen Verhandlungsspielraum. Die-
se Machtasymmetrie gibt es natürlich auch 
im Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgeber-
Arbeitnehmer. Hier haben wir aber das Ar-
beitsrecht, was dem etwas entgegensetzen 
soll.  

 

Frage: Was würde Crowdworkern helfen 
den Staus Arbeitnehmer*in grundsätzlich zu 
erhalten? 

Andreja Schneider-Dörr:  

Es ist bereits von anderen im Schrifttum 
angemerkt worden, dass eine Beweis-
lastumkehr helfen könnte. Liegen danach 
bestimmte Voraussetzungen vor, wird an-
genommen, dass es ein Arbeitsvertrag ist. 
Nach momentaner Rechtslage trifft Crowd 
Worker die volle Darlegung und Beweislast, 
dass sie in Wahrheit eigentlich Arbeitneh-
mer/innen sind. Wann geschieht das? Am 
Ende des Arbeitsverhältnisses, dann wenn 
eigentlich alle nicht mehr zusammenarbei-
ten wollen, wird Klage erhoben, dass das 
Austauschverhältnis eigentlich ein Arbeits-
vertrag war. Das ist nicht zufriedenstellend. 
Hier bietet die Arbeitsbedingungenrichtlinie 
eine interessante Möglichkeit der Regulie-
rung. Art. 11 lit. b) der RL 2019/1152 be-
sagt, dass Mitgliedstaaten, wenn sie Abruf-
verträge oder ähnliche Arbeitsverträge er-
lauben, die Pflicht trifft, eine der drei fol-
genden Maßnahmen zu ergreifen, um miss-
bräuchliche Praktiken zu unterbinden: 

a) Beschränkungen der Anwendung und 
Dauer von Abrufverträgen und ähnli-
chen Arbeitsverträgen; 

b) eine widerlegbare Vermutung, dass ein 
Arbeitsvertrag mit einem garantierten 
Mindestumfang bezahlter Stunden aus-
gehend von den in einem bestimmten 
Zeitraum durchschnittliche geleisteten 
Stunden vorliegt; 

c) andere gleichwertige Maßnahmen, mit 
denen missbräuchliche Praktiken wirk-
sam verhindert werden können. 
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Hier könnte eine Schutzmaßnahme für Platt-
formarbeit implementiert werden. Mit Art. 
11 lit. b) der RL könnte zugunsten der 
Crowd Worker eine gesetzliche Vermutung 
greifen, dass sie in einem Arbeitsverhältnis 
mit einem garantierten Mindestumfang 
bezahlter Stunden stehen, ausgehend von 
den in einem bestimmten Zeitraum durch-
schnittlich geleisteten Stunden. Das muss 
keine untragbaren Nachteile für die Platt-
formen mit sich bringen. Als Intermediäre in 
mehrseitigen Märkten müssen sie ohnehin 
beide Seiten bedienen: Crowd Worker und 
Crowdsourcer. Wird eine Seite auf Dauer 
bevorzugt, springt die andere ab und das 
Geschäftsmodell gerät ins Wanken. Abge-
sehen davon geht das Ganze noch unkom-
plizierter und banaler: Wenn Plattformen 
Menschen durch ihr Ökosystem steuern und 
dauerhaft auf ihre Arbeit angewiesen sind, 
dann haben sie haben sie eben Arbeitsver-
träge abzuschließen. Zugegeben ist das eine 
Wunschvorstellung. 

 

Frage: Mit der Beschäftigung von Crow-
dworker*innen wird das Arbeitsrecht quasi 
ausgehebelt. Ist dies nach dem Urteil auch 
weiterhin möglich.  

Andreja Schneider-Dörr: 

Ja, das Karussell dreht sich munter weiter. 
Außerdem, wir brauchen ja Kläger*innen, 
um den AN-Status feststellen zu lassen. Sol-
che Urteile werden dann oft auch als Hand-
lungsanleitung gelesen, wie Crowd Worker 
jedenfalls nicht als Arbeitnehmer*innen 
eingestuft werden könnten. Das war schon 
immer so. In der Rechtsprechung bzgl. 

Volkshochschuldozent*innen monierten 
einige, dass darin ein Hinweis an die jeweili-
ge Volkshochschulorganisation zu sehen sei, 
durch eine entsprechende Abfassung der 
Verträge den unerwünschten Arbeitnehmer-
status zu vermeiden.  

 

Frage: Inwiefern sind fachliche, vorwegge-
nommene oder zeitliche Weisungsbindun-
gen für den Arbeitnehmer*innenstatus ei-
nes/einer Chrodworker*in ausschlagge-
bend? 

Andreja Schneider-Dörr: 

Das ist etwas, was wir erst sagen können, 
wenn das Urteil begründet ist. Ich habe in 
meiner Dissertation und schriftsätzlich so 
argumentiert, dass bei einfachen Tätigkei-
ten, die Weisungen gebündelt und vorweg-
genommen werden. Die Situation, in der 
Crowd Worker die detaillierte Aufgabenbe-
schreibung erhalten, stellt sich für sie immer 
gleich dar – ganz gleich, ob als konkrete 
Tätigkeitsbeschreibung im Vertrag oder ob 
ihnen per Weisung mitgeteilt würde, wie 
diese Aufgabe zu bewältigen wäre. Das 
Tückische an sehr detaillierten Leistungsbe-
schreibungen im Vertrag ist, dass sie arbeits-
rechtliche Regelungen durch die bloße Ge-
nauigkeit der Leistungen umgehen könnten. 
Schutz oder Nicht-Schutz des Arbeitsrechts 
kann jedoch nicht davon abhängen, wie 
raffiniert Verträge formuliert werden. 

Im Gegenteil, bei einer bereits im Vertrag 
formulierten umfassenden Vorgabe der Ar-
beitspflicht, ist die persönliche Abhängigkeit 
noch viel stärker ausgeprägt als wenn Ar-
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beitnehmer/innen gewissen Freiraum bei der 
Durchführung genießen, so dass dies erst 
recht für eine Arbeitnehmereigenschaft 
spricht. Was das BAG daraus macht, werden 
wir bald wissen. 

 

Wir bedanken uns für das Gespräch 

 

siehe hierzu auch: 

Urteil Bundesarbeitsgericht (BAG) 
vom 01.12.2020 - 9 AZR 102/20 
(Pressemitteilung BAG) 

Vollständiger Jahresbericht 2020 der 
Arbeitskammer an die saarlädische 
Landesregierung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falls ihr Wünsche oder Anregungen für wei-
tere Themen habt, oder Fragen zu unseren 
Themen, könnt ihr uns natürlich gern 
schreiben. 

 

fb09.rlpsaar@verdi.de 

 

Bleibt gesund! 

 

Euer ver.di Landesfachbereich 

  

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&nr=24710
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&nr=24710
https://www.arbeitskammer.de/fileadmin/user_upload/---------------AK_Download_Datenbank-------------/Publikationen/Jahresberichte_und_Datenbaende/Jahresbericht_2020/AK_Bericht_adR_2020_web_link.pdf
https://www.arbeitskammer.de/fileadmin/user_upload/---------------AK_Download_Datenbank-------------/Publikationen/Jahresberichte_und_Datenbaende/Jahresbericht_2020/AK_Bericht_adR_2020_web_link.pdf
https://www.arbeitskammer.de/fileadmin/user_upload/---------------AK_Download_Datenbank-------------/Publikationen/Jahresberichte_und_Datenbaende/Jahresbericht_2020/AK_Bericht_adR_2020_web_link.pdf
https://www.arbeitskammer.de/fileadmin/user_upload/---------------AK_Download_Datenbank-------------/Publikationen/Jahresberichte_und_Datenbaende/Jahresbericht_2020/AK_Bericht_adR_2020_web_link.pdf
mailto:fb09.rlpsaar@verdi.de


Titel Vorname           Name  Ich möchte Mitglied werden ab

         0 1 2 0
Straße   Hausnummer Geburtsdatum

 

 

 
Land/PLZ Wohnort

 
 Geschlecht  weiblich      männlich

Telefon  E-Mail

  

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.  
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies bezüglich 
 besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung.  
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum  Datenschutz finden  
Sie unter https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur Kenntnis.

Vertragsdaten

1) nichtzutreffendes bitte streichen

Beschäftigungsdaten

 Angestellte*r  Beamter*in  erwerbslos

 Arbeiter*in  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit          Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in   Praktikant*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)   Dual Studierende*r

  Sonstiges                  bis:

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

    
PLZ Beschäftigungsort

    
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Bruttoverdienst

   €

Lohn-/Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe

Monatsbeitrag

   €

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen monat     - 
l    i chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. Er wird monatlich zum Monatsende fällig. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

SEPA-Lastschriftmandat

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 
von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut 
verein barten Bedingungen.

Titel / Vorname / Name (nur wenn Kontoinhaber*in abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Ort, Datum und Unterschrift    

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

W
-3

62
2-

36
-0

61
8

Ort, Datum und Unterschrift    
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