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Dienstleistungen vermittelt und des Essenszustellers 
„Foodora“. Ebenso lesenswert sind auch die Beiträge 
von Schneller („Betriebsrat und Mitbestimmung in 
der Plattform-Ökonomie“), Goricnik/Riesenecker-Caba 
(„Datenschutz in der Gig-Economy“), Bruckner/Kram-
mer („Sozialversicherung in der Gig-Economy“), Kozak 
(„Crowdwork mit Auslandsbezug“), Müller („Gewerk-
schaftliche Organisationsstrategien und alternative 
Kampfmaßnahmen“) und Majoros („Rechtsprobleme 
alternativer Organisationsstrategien“), die in ihren 
Ausführungen vielfach rechtswissenschaftliches Neu-
land betreten und daher allen interessierten LeserInnen 
wärmstens empfohlen werden können.

Das Buch endet mit der zentralen Frage: „Gute 
Arbeitsbedingungen in der Gig-Economy – Was tun?“ 
Diese Frage ist aus mehreren Gründen berechtigt: Ein 
Dilemma zeigt sich darin, dass einerseits (falls die Ent-
wicklungen in diesen neuen Arbeitswelten weiterhin 
in diesem rasanten Tempo voranschreiten) die reale 
Gefahr einer Prekarisierung der Arbeitsbedingungen 
besteht, sich jedoch andererseits auch ein Trend zur 
Individualisierung der Gesellschaft bis hin zu dem 
Manifest der „digitalen Bohème“ zeigt, wo gerade die 
Absicht des „unabhängigen Arbeitens“ jenseits der 
traditionellen Arbeits- und Präsenzkultur verbunden 
mit dem Wunsch nach selbstbestimmtem Arbeiten für 
viele im Vordergrund steht. Aufgrund der derzeitigen 
Arbeitsmarktsituation in Österreich sind AN noch nicht 
gezwungen, sich auf derart prekäre Arbeitsverhältnisse 
einzulassen. Damit bestünde derzeit kein gesetzgeberi-
scher Handlungsbedarf, weil es sich bei den Crowdwor-
kerInnen vielfach um Personen handelt, die sich ledig-
lich in ihrer Freizeit oder als Nebenerwerb ein zusätz-
liches Einkommen verdienen möchten. Zu befürchten 
ist aber, dass zukünftig immer mehr Unternehmen die 
Vorteile der Plattformökonomie für sich nutzen könn-
ten. Insb der zunehmende Rückgriff auf einen kosten-
günstigen Pool an kurzfristig verfügbaren Arbeitskräf-
ten, die einem immer stärker werdenden Kostendruck 
(speziell im internationalen Vergleich) unterliegen und 
bisher schlecht durch arbeitsrechtliche Bestimmungen 
geschützt sind, ist wohl nur mehr eine Frage der Zeit. 
Es bleibt daher abzuwarten, welchen Platz bestehende 
Instrumente der sozialen Absicherung, des AN-Schutzes 
und der kollektiven Interessenvertretung innerhalb die-
ser Entwicklungen zukünftig einnehmen werden.

Zusammengefasst wäre die bereits von Warter 
(Crowdwork [2016]) vorgeschlagene Novellierung bzw 
die Einbeziehung von CrowdworkerInnen in das Heim-
arbeitergesetz ein gangbarer und praktikabler Ansatz, 
um die Arbeitsbedingungen (zumindest für virtuelle 
CrowdworkerInnen) zu verbessern. Gesetzgeberischer 
Handlungsbedarf besteht somit mE insb in Bezug 
auf die (virtuelle) kollektive Interessensvertretung bei 
Crowdwork sowie auf die Einbeziehung von Crowd-
workerInnen in Hinblick auf eine sozialversicherungs-
rechtliche Gesamtlösung.

Abschließend lässt sich somit festhalten, dass es sich 
bei dem vorliegenden Buch wohl um das umfassends-
te österreichische arbeits- und sozialrechtliche Werk 
handelt, das interessante und praxisrelevante Facetten 
zu den verschiedenen Bereichen neuer Arbeitsfor-
men in Crowd und Cloud beleuchtet. Das vorliegende 
Buch ist in gebundener Fassung käuflich zu erwerben 
und überdies online (www.gig-economy.at) kostenlos 

abrufbar. Unmittelbar ins Auge sticht dabei die optisch 
futuristisch anmutende Aufbereitung des Buches: Mar-
kante Informationen werden anhand von Graphen oder 
Tabellen gut leserlich und einprägsam konzipiert darge-
stellt und die einzelnen Beiträge zur guten Gesamtüber-
sicht farblich voneinander abgegrenzt. Insgesamt sind 
alle Beiträge gut verständlich und leicht lesbar, ohne 
jedoch die wissenschaftliche Tiefe vermissen zu lassen. 
Insb die freie Verfügbarkeit des Werkes im Internet ist 
ein gelungener erster Schritt hin zu einem öffentlichen 
Diskurs dieses Themas. Die Lektüre dieses Werkes 
ist damit all jenen wärmstens zu empfehlen, die sich 
sowohl aus PraktikerInnen- als auch aus wissenschaft-
licher Sicht mit dem Thema Arbeit 4.0 und Crowdwork 
auseinandersetzen möchten.
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Der vorliegende Band der bewährten Reihe „Schrif-
ten zum Arbeitsrecht und Sozialrecht“ des ÖGB-Ver-
lages enthält die Publikationsfassungen der Vorträge 
beim PraktikerInnenseminar der Arbeiterkammer Kärn-
ten an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt im Juni 
2016. Drei aktuelle Themen werden behandelt, nämlich 
die wesentlichen Neuerungen des Arbeitsrechts-Ände-
rungsgesetzes 2015, die Änderungen im Sozialversi-
cherungsbeitragsrecht, und unionsrechtliche Entwick-
lungen im Urlaubsrecht.

Melzer-Azodanloo nimmt in ihrem Beitrag die 
durch das Arbeitsrechts-Änderungsgesetz 2015 einge-
führten Neuerungen zum Anlass, kurz den jeweili-
gen Themenbereich zu skizzieren und in der Folge 
die Neuregelung im Kontext zu erläutern. Speziell 
behandelt werden stets auch die Inkrafttretens- und 
Übergangsregelungen. Bei den Neuerungen im Ausbil-
dungskostenrückersatz beschreibt sie die Verkürzung 
der Standardfrist von fünf auf vier Jahre und die nun in 
Monaten zu stufende Aliquotierung. Sie wirft dabei ua 
die These ein, dass auch die Vier-Jahres-Frist im Einzel-
fall zu lang sein und vom Gericht herabgesetzt werden 
könnte. Bei den Übergangsbestimmungen behandelt 
sie die Frage, wann eine „neu abgeschlossene“ Ver-
einbarung vorliege, wobei sie (mE zu Recht) dafür 
eintritt, nicht auf das Arbeitsverhältnis, sondern auf die 
konkrete Vereinbarung betreffend den Ausbildungs-
kostenrückersatz abzustellen. Sie behandelt auch das 
Detail, dass diesmal – anders als beim Inkrafttreten 
von § 2d AVRAG – keine Fortwirkungsanordnung für 
kollektivvertragliche Regelungen vorgesehen wurde. 
Hinsichtlich der Konkurrenzklausel stellt sie primär 
die (doppelte) Erhöhung der Einkommensgrenze dar, 
einerseits durch das Umstellen vom 17-fachen auf das 
20-fache der täglichen Höchstbeitragsgrundlage, ande-
rerseits durch das ausdrückliche Ausklammern der 
Sonderzahlungen. Bei der Konventionalstrafe diskutiert 
sie die neue Obergrenze und äußert sich dabei mE zu 
Recht kritisch zum verwendeten Begriff des (6-fachen) 


