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„AN-Begriff“ als Ausgangspunkt für sämtliche Überle-
gungen herangezogen werde. Zudem sei ein Arbeits-
verhältnis mit mehreren AG (wie dies etwa in den USA 
der Fall sei) nicht zulässig.

Im vierten Kapitel (D: Crowdwork and the Law in 
Japan) setzt sich Katsutoshi Kezuka zunächst mit der 
derzeitigen rechtlichen Situation von Crowdwork in 
Japan auseinander und gibt einen allgemeinen Überblick 
über fünf prominente Crowdsourcing-Plattformen in 
Japan („Lancers“, „Crowdworks“, „Realworld“, „Crowd-
gate“ und „Job-Hub“) sowie deren rasantes Wachstum 
innerhalb der letzten fünf Jahre. In Japan seien die 
Auswirkungen dieser Crowdsourcing-Plattformen auf 
den Arbeitsmarkt noch nicht klar abschätzbar, es sei 
aber denkbar, dass die zukünftigen Entwicklungen den 
Arbeitsmarkt in Japan beeinflussen könnten. Kezuka 
analysiert die Anwendbarkeit der japanischen (arbeits-
rechtlichen) Vorschriften auf das Phänomen Crowdwork 
und erörtert die Einordnung zunächst aus dem Blick-
winkel des Individualarbeitsrechts sowie anschließend 
aus Sicht des kollektiven Arbeitsrechts. Demnach sei es 
auch in Japan – nach derzeitigem Recht – schwierig, 
CrowdworkerInnen durch das Arbeitsrecht zu schützen. 
Ein Ansatz könnte sein, Teile des Arbeitsrechts auch auf 
„Solo-Selbstständige“ auszuweiten.

Abschließend fasst Bernd Waas im fünften Kapitel (E: 
Summary) die wesentlichen Ergebnisse zusammen. Dabei 
geht Waas eingangs auf die zwiespältigen gesellschaftli-
chen Meinungen hinsichtlich des Phänomens Crowd-
work ein. BefürworterInnen der „Gig-Economy“ fänden, 
dass Regulierungen Innovation behinderten, während 
SkeptikerInnen über ein zunehmendes „Kräfteungleich-
gewicht“ klagen würden. Die Vor- und Nachteile seien 
insb in den USA vielfach diskutiert worden. Daran 
anknüpfend betont er zudem die vielen Gemeinsamkei-
ten zwischen den untersuchten Rechtsordnungen.

Ein besonders interessanter Aspekt ist mE, dass im 
Ergebnis in allen untersuchten Rechtsordnungen nur 
ein begrenzter Schutz für CrowdworkerInnen verortet 
werden kann, dessen Verbesserung zwar jeweils dis-
kutiert wird, jedoch derzeit oftmals einzelfallbezogen 
zu beurteilen ist. Daher sind auch die Arbeitsbedin-
gungen – trotz (mancher unbestrittener) Vorteile – für 
viele CrowdworkerInnen (in der Regel) schlecht. Inte-
ressant ist außerdem, dass in allen untersuchten Staaten 
ein „Heimarbeitergesetz“ reguliert ist. Alle AutorInnen 
orten diesbezüglich Parallelen zwischen den Regelun-
gen zur Heimarbeit und den nunmehr vorherrschenden 
Bedingungen für CrowdworkerInnen.

Auch Johannes Warter (Crowdwork [2016] 359) 
hat jüngst die Ansicht vertreten, dass viele der Pro-
bleme und Erkenntnisse hinsichtlich der Regulierung 
der Heimarbeit auch für CrowdworkerInnen fruchtbar 
gemacht werden könnten. Aufgrund der vielen Paralle-
len könne man Crowdwork im Bereich der Heimarbeit 
regulieren. Dazu argumentiert Warter – und das zeigt 
wohl auch die vorliegende Studie –, dass die Anknüp-
fung an die Heimarbeit nahe liegt, weil sie in vielen 
Ländern bereits gesetzlich geregelt ist.

Da es in naher Zukunft möglicherweise (gesamt-
konzeptionelle) Lösungen und Standards für den 
Schutz von CrowdworkerInnen brauchen wird, ist 
der methodische Ansatz eines Rechtsvergleichs sehr 
gewinnbringend. In diesem Zusammenhang könnte 
mE auf europäischer Ebene eine Crowdwork-Richtlinie 

ein erster Schritt sein, um faire Regelungen für Crowd-
workerInnen und damit gute Arbeitsbedingungen zu 
ermöglichen und dem Bedürfnis der Schaffung eines 
Mindestlohns nachzukommen.

Auch die Auswahl der untersuchten Rechtsordnun-
gen ist von hoher Relevanz, zumal bekanntermaßen 
viele Entwicklungen aus den USA und Asien in Euro-
pa aufgegriffen werden. Die freie Verfügbarkeit des 
Werks im Internet ist ein wichtiger Schritt hin zu einem 
öffentlichen Diskurs dieses Themas, um etwaige Umge-
hungsstrategien von bestehenden Schutzstandards zu 
identifizieren und einer gewinnbringenden Lösung für 
alle Beteiligten zuzuführen.

Zusammengefasst ist die Initiative, den deutschen 
Diskurs in englischer Sprache zu etablieren und damit 
die Forschung insgesamt einem breiteren Wissen-
schaftspublikum zugänglich zu machen, gut gelungen. 
Bei dem vorliegenden Werk handelt es sich um ein 
sehr interessantes und durchaus wertvolles Buch, das 
mit gutem Gewissen all jenen empfohlen werden kann, 
die sich tiefergehend und vor allem aus internationaler 
Perspektive mit dem Phänomen „Crowdwork“ ausei-
nandersetzen möchten und an einem internationalen 
Diskurs interessiert sind.
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Der Trend „Bring your own device“ (BYOD) kommt 
ursprünglich aus den USA und ist einer von mehreren 
neueren Entwicklungen der digitalisierten Arbeitswelt. 
Im Mittelpunkt des vorliegenden Werks steht die Dis-
kussion rund um das Phänomen, dass AN private und 
dienstliche Kommunikation von einem einzigen Gerät 
aus erledigen möchten.

Trotz möglicher Nachteile (steigender IT-Adminis-
tratoren-Aufwand, lizenzrechtliche Probleme bzw auch 
ein erhöhtes Datensicherheitsrisiko etc) erwägen eine 
steigende Anzahl an Unternehmen, den AN den Einsatz 
privater Smartphones (oder andere mobile Endgeräte) 
zu erlauben, um im Zuge der digitalen Transformati-
on effizientere Wertschöpfungsquellen und zufriedene 
MitarbeiterInnen zu generieren. Die Motive für den 
Einsatz privater mobiler Endgeräte im Betrieb sind viel-
seitig: Wer ein neues Gerät besitzt, will oft nicht mehr 
auf den neuesten Stand der Technik und die Vorzüge 
daraus verzichten. Aufgrund der Praktikabilität von 
nur einem Gerät mit gemeinsamer Kalenderfunktion, 
funktionalem Adressverwaltungsprogramm und dem 
Komfort eines größeren Monitors auf seinem eigenen 
(gewohnten) Gerät greifen viele – beinahe schon selbst-
verständlich – auf ihr Privateigentum zurück. Neben 
dem gesteigerten „Komfort“ für MitarbeiterInnen nur 
mehr ein Gerät bei sich tragen zu müssen, wird auch 
die ständige Erreichbarkeit der MitarbeiterInnen und 
eine damit verbundene Effizienzsteigerung von Unter-
nehmen für den Einsatz von BYOD ins Treffen geführt. 
Unternehmen erwarten sich außerdem Einsparungs-


