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E
in Gesetzesbrecher, der gleichzeitig 
eines der wertvollsten Unterneh-
men der Welt ist: So lässt sich die 
Rolle von Uber in der Privatwirt-

schaft zusammenfassen. Der 2009 in San 
Francisco gegründete Chauffeurdienst 
reizt ständig rechtliche Grauzonen aus 
und überschreitet diese auch ohne Furcht 
vor Konsequenzen. 
 So muss das Start-up sich beinahe 
monatlich aus einer Stadt zurückziehen, 
weil die Regulierungen keinen privaten, 
über App organisierten Mitfahrdienst er-
lauben. In Kalifornien schickte Uber sei-
ne ersten selbstfahrenden Taxis auf die 
Straße, ohne eine Zulassung dafür zu ha-
ben. Disruptiv nennt man diese Heran-
gehensweise im Silicon Valley, wo neue 
Technologien ganze Branchen auf den 
Kopf stellen. Doch Uber verändert nicht 
nur die Mobilität und den öffentlichen 
Verkehr, sondern hat auch bei Arbeits-
verhältnissen einen radikalen Ansatz.

Keine eindeutige Beziehung

So sind die FahrerInnen, die über den 
digitalen Service Taxifahrten anbieten, 
bei Uber in der Regel Werkvertragsneh-
merInnen. Statt als Angestellte arbeiten 
die FahrerInnen auf freiberuflicher Basis 
für das Start-up. Internationale Behörden 
sehen die Beziehung zwischen dem Un-
ternehmen und seinen Privat-Chauffeu-
rInnen jedoch nicht eindeutig. 
 Mit selbstständigen AuftragnehmerIn-
nen statt angestellten MitarbeiterInnen 
will das Start-up mit einer Bewertung von 

knapp 70 Milliarden US-Dollar, das von 
Investoren 8,81 Milliarden Dollar einge-
sammelt hat, Kosten sparen und Verant-
wortung abtreten. Als es im Jänner 2014 
zu einem von einem Uber-Fahrer verur-
sachten tödlichen Unfall kam, sah sich 
der Ridesharing-Dienst nicht haftpflich-
tig. Das Unternehmen einigte sich 
schließlich außergerichtlich mit der Fa-
milie des verstorbenen Mädchens. Der 
Fall war Zündstoff für die Streitfrage, in-
wieweit der Taxi-Service für seine Fahre-
rInnen verantwortlich ist. 

Kein Internet-Dienstleister

In den USA bestätigten mehrere Gerich-
te in den vergangenen zwei Jahren, dass 
das freiberufliche Verhältnis zulässig ist. 
Anders in Europa: Ein britisches Gericht 
ordnete im Oktober 2016 an, der Auf-
traggeber habe die FahrerInnen anzustel-
len. Der Europäische Gerichtshof stufte 
Uber im Mai als Transportunternehmen 
ein und nicht wie von Uber gewünscht 
als Internet-Dienstleister. 
 Diese Entscheidung wird auch Aus-
wirkungen auf die Dienstverhältnisse ha-
ben. Denn das US-Start-up argumentier-
te seine Werkverträge mit seinem Selbst-
verständnis als Internet-Service. „Die 
FahrerInnen gehen keiner autonomen 
Tätigkeit nach, die unabhängig von der 
Plattform ist“, lautet das Urteil des Ge-
richtshofs. Der Plattform-Betreiber wird 
sich auf die Regulierung der Taxibranche 
in Europa einstellen müssen. 
 Uber ist einer der wichtigsten Auf-
traggeber in der Gig-Economy. Die Zahl 
der FahrerInnen verrät das Unternehmen 
nicht, Schätzungen sprechen von mehr 

als einer Million weltweit. Doch der Fahr-
tenanbieter ist nicht das einzige Start-up 
mit fragwürdigen Beschäftigungsverhält-
nissen. Lieferdienste und Plattformen für 
Haushaltsjobs leben von jenen, die die 
Arbeiten durchführen, die Technologie 
dahinter ist nur der Vermittler. 
 Immer mehr FreiberuflerInnen stel-
len Forderungen an die Unternehmen 
und leisten Widerstand gegen unfaire Be-
dingungen. Instacart – ein Service, der 
Supermarkteinkäufe für den Kunden er-
ledigt und bis zur Wohnungstür liefert 
– muss nach einer Sammelklage von Ar-
beiterInnen 4,6 Millionen US-Dollar 
zahlen, weil den NutzerInnen der App 
das Trinkgeld nicht richtig kommuniziert 
wurde und die LieferantInnen dadurch 
zusätzliche Einnahmen verloren. Weil ih-
nen eine offizielle Vertretung wie ein Be-
triebsrat fehlt, finden die Start-up-Frei-
beruflerInnen andere Wege, ihre Interes-
sen zu äußern. 

Arbeitslosengeld zugesprochen

In der Stadt New York haben sich Fahre-
rInnen und LieferantInnen zu einer Al-
lianz zusammengeschlossen und wollen 
sich so mehr Ansprüche erkämpfen. Ein 
US-Gericht sprach zwei Uber-Fahrern 
bereits Arbeitslosengeld zu. Um den Fah-
rerInnen Versicherungen anzubieten, er-
höht der Mitfahrdienst in einigen US-
Städten die Tarife auf KundInnenseite. 
ArbeitsrechtlerInnen kritisieren aller-
dings, dass das Unternehmen die Kosten 
nicht selbst übernimmt. 
 Wie wichtig eine Lobby für die selbst-
ständigen FahrerInnen ist, zeigt der jüngs-
te Fauxpas: Uber hat seinen FahrerInnen 
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Geschäftsmodell Gesetzesbruch
Dass Start-ups in den USA ständig rechtliche Rahmen ausreizen, kommt sie 
inzwischen teuer zu stehen. FreiberuflerInnen erkämpfen sich ihre Rechte.


