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stimmungen in den meisten Geschäftsbedingungen der 
Crowdwork-Plattformen nicht vorgesehen, oftmals liegt 
der Stundenlohn weit unter dem Mindestlohn, auch die 
Einhaltung der Arbeitszeiten wird nicht kontrolliert bzw 
wird Nachtarbeit nicht separat entlohnt. Daher sollten 
von gesetzgeberischer Seite rechtzeitig Anstrengungen 
unternommen werden, um den Schutz der modernen 
Realität der derzeitigen Arbeitsmärkte anzupassen.

Zusammengefasst ist dem Autor ein leicht verständ-
liches und doch hohen wissenschaftlichen Ansprüchen 
genügendes Buch gelungen, das eine fundierte und kri-
tische Auseinandersetzung mit dem Phänomen Crowd-
work bietet. Zur besseren Verständlichkeit tragen auch 
in hohem Maß die grafische Gestaltung und die gut 
positionierten Abbildungen bei. Das Buch bietet auf-
grund seiner guten Strukturierung auch einem Leser, 
der wenig Zeit hat, das gesamte Buch von Anfang bis 
Ende zu studieren bzw nur Interesse an konkreten Teil-
aspekten des Werkes hat, einen schnellen Überblick 
über die behandelten Themengebiete. So schließt der 
Autor die einzelnen Teile seiner Untersuchungen stets 
mit einer Zusammenfassung, die die wichtigen Punkte 
des jeweiligen Kapitels resümiert, was die Lektüre des 
Buches für den/die LeserIn erleichtert. Abschließend 
ist daher festzuhalten, dass das Buch einen überaus 
interessanten Einblick zum Thema „Crowdwork“ gibt, 
weshalb es jedem wärmstens empfohlen werden kann, 
der sich mit diesen spannenden Entwicklungen des 
Arbeitsrechts auseinandersetzen möchte.
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In den vergangenen Jahren ist ein intensiver Dis-
kurs in Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesell-
schaft über die Auswirkungen der Digitalisierung auf 
die Arbeitswelt entstanden. Neue Informations- und 
Kommunikationstechnologien ermöglichen das Entste-
hen bisher nie dagewesener Formen der Arbeitser-
bringung, die vom bekannten Normalarbeitsverhältnis 
abweichen und tiefgreifende Veränderungen in der 
Arbeitsorganisation bewirken.

Zu den jüngeren Entwicklungen aufgrund der 
Digitalisierung zählt die Organisation von Arbeit über 
sogenannte Internet-Plattformen („Crowdwork“), die 
mittlerweile auch in Österreich fester Bestandteil der 
Arbeits- und Lebenswelt geworden ist. Im Sammel-
werk „Arbeit in der Gig-Economy – Rechtsfragen neuer 
Arbeitsformen in Crowd und Cloud“ greifen namhafte 
AutorInnen in insgesamt vierzehn Beiträgen aus unter-
schiedlichen Perspektiven damit erstmals einen The-
menkomplex auf, der aktueller nicht sein könnte.

„Gig-Economy und Crowdwork – was ist das?“ 
Dieser Frage geht Risak umfassend im ersten Beitrag 
des Buches nach: Nach der Definition Risaks handelt 
es sich bei Crowdwork um Tätigkeiten (Gigs), die 

ursprünglich durch einzelne VertragspartnerInnen – in 
der Regel AN – erbracht wurden, in der Form „ausge-
lagert“ (outgesourct) werden, dass sie einer größeren 
Anzahl von Personen (der Crowd) über eine internet-
basierte Plattform angeboten und von diesen dann 
abgearbeitet werden. Risak beschreibt in diesem Kapi-
tel (nach einem kurzen historischen Abriss) neun vom 
Normalarbeitsverhältnis abweichende und mit der Digi-
talisierung einhergehende Formen der Arbeitserbrin-
gung. In der Folge setzt er sich zuerst mit dem Modell 
des plattformbasierten Crowdwork bzw Crowdsourcing 
auseinander, skizziert die Funktionsweise und Formen 
von Crowdwork, unterscheidet die Erscheinungsformen 
von Crowdsourcing und erörtert abschließend Vor- und 
Nachteile des Arbeitens in der Gig-Economy.

Ausgehend davon, dass es fundierter Erkenntnisse 
über die tatsächlichen Auswirkungen von Crowdwork 
für Österreich bedarf, um Regelungsvorschläge ent-
wickeln zu können, setzen sich Heiling und Kuba im 
darauffolgenden Beitrag mit der „Ökonomie der Platt-
form – Strukturelle und empirische Befunde über die 
Plattformbranche und ihre PlayerInnen“ auseinander: 
Die AutorInnen erörtern erstmals empirische Befunde 
und Daten zum Thema Crowdwork und werfen einen 
Blick auf die wirtschaftliche Performance und die Aus-
breitung sowie Beschaffenheit der „Plattformbranche“, 
unter Bezugnahme auf Datenmaterial einerseits zu 
Europa und einzelner europäischer Staaten und ande-
rerseits auch zu Österreich.

Daran anknüpfend widmet sich Risak den 
„(Arbeits-)Rechtlichen Aspekten der Gig-Economy“, geht 
auf die möglichen Vertragsverhältnisse ein, die dem 
Crowdsourcing von Arbeit zugrunde liegen und erör-
tert anschließend detailliert das Vertragsverhältnis zwi-
schen den CrowdworkerInnen und der Crowdsourcing-
Plattform. Zuzustimmen ist dem Autor dahingehend, 
dass das bisher in der Gig-Economy gültige Postulat, 
sämtliche LeistungserbringerInnen (CrowdworkerIn-
nen) würden selbstständig agieren, zu kurz greift.

Die Betrachtungsweise, dass eben nicht alle Crowd-
workerInnen selbstständig agieren, stellt den Gesetz-
geber – sollte sich dieser zur Schaffung eines vielfach 
geforderten „Crowdworkgesetzes“ entschließen – vor 
beachtliche Herausforderungen. Freilich wäre auch eine 
europäische Lösung durch eine europäische Crowd-
work-Richtlinie sinnvoll und denkbar. Weiterführend 
dazu sei auch auf das Werk „Crowdwork – A Compa-
rative Law Perspective“ von Waas/Liebman/Lyubarsky/
Kezuka (Hrsg) verwiesen, das vor kurzem im Bund 
Verlag erschienen ist und das Phänomen „Crowdwork“ 
aus einem internationalen Blickwinkel betrachtet.

Einen praxisnahen Zugang wählte Lutz in einer 
ausführlichen Aufarbeitung des Themas „Virtuelles 
Crowdwork: Clickworker – Arbeitsrechtliche Qualifika-
tion der Arbeit auf clickworker.de“. Lutz unternimmt 
den Versuch der Darstellung und rechtlichen Einord-
nung der „Microtasking-Plattform“ Clickworker. Die 
Autorin bewertet dabei die dreipersonalen Vertragsbe-
ziehungen und untersucht außerdem die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für ClickworkerInnen im Hin-
blick auf etwaige sittenwidrige Bestimmungen.

Auch die Beiträge von Balla, Warter und Dullin-
ger analysieren umfassend und gut verständlich die 
Geschäftsmodelle des Transportdienstleisters „Uber“, 
der Plattform „Book a Tiger“, die haushaltsnahe 


