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zeiten nach Aufträgen, mindern die Einnahmen von 
Crowdworkern. Hier sind wir wieder bei einem we-
sentlichen Merkmal des Geschäftsmodells Plattform: 
Das Risiko schlechter Auftragslagen wird an die ein-
zelnen Crowdworker ausgelagert. Laut ILO führt das 
dazu, dass für Crowdworker für jede Stunde bezahl-
ter Arbeit im Schnitt auf 18 Minuten unbezahlter Ar-
beit kommen.”55. Das ist auch ein plausibler Grund 
dafür, dass Crowdworker oft auf mehreren Plattfor-
men arbeiten. 

Selbstständig oder Arbeitnehmer?

Die Analyse von Arbeitsorganisationsprozessen von 
Plattformen zeigt, dass viele Onlineplattformen ihre 
Arbeitgeberfunktion verneinen und Plattformarbei-
tern Verträge vorlegen, die sie als selbstständige 
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qualifizieren. In der Praxis kontrollieren sie allerdings 
oft grundlegende Arbeitsbedinungen: Sie entschei-
den wie oft und in welchem Kontext Worker und 
Kunden in Kontakt kommen, welche Informationen 
gesammelt werden und wie diese dargestellt wer-
den. Oft geben sie vor welche Tätigkeiten wie ausge-
führt werden sollen, wie der Zugang geregelt ist und 
welche Verträge und Preise erlaubt sind. Und vieles 
mehr. Selbst dort, wo Entgelte nicht direkt festgelegt 
werden, können oft Maßnahmen gesetzt werden um 
die balance zwischen Arbeitsangebot und Nachfrage 
zu regeln – z.B. Zugangsbeschränkungen oder höhe-
re Preise in zeiten großer Nachfrage6. 

Viele Plattformen üben im Arbeitsprozess ein Maß 
an technisch basierter Kontrolle über die Plattform-
arbeiter aus, die sogar noch größer ist als in traditio-
nellen Arbeitsformen. 

Forderungen:

Rechtssicherheit für Crowdworker

■  Die Plattformen müssen Crowdworkern Klarheit 
über den vertragsrechtlichen Status geben. Es ist 
die Verantwortung der Plattformunternehmen Ver-
träge, die in Einklang mit dem nationalen Recht ste-
hen, anzubieten und die Crowdworker ausreichend 
über ihren rechtlichen Status zu informieren. Prakti-
ken wie z.B. dass vor dem Einstieg in die Plattform, 
Allgemeine Geschäftsbedingungen akzeptiert wer-
den müssen, reichen dafür jedenfalls nicht aus. 

Recht auf Organisation

■  Crowdworker müssen sich organisieren können. 
AGB Klauseln die ein Verbot der Vernetzung mit 
anderen über die jeweilige Plattform Tätigen vor-
sehen stehen im Widerspruch zur Koalitionsfrei-
heit von Erwerbstätigen. 

■  Plattformbetreiber müssen Mechanismen vor-
sehen, die faire und gleichberechtigte Lösun-

gen von Konflikten zwischen der Plattform, den 
Crowdworkern und den AuftraggeberInnen (zB 
über unfaire Raitings) ermöglichen. 

Faire Bezahlung

■  Die Festlegung von Mindestlöhnen für Crowd-
worker ist mit Schwierigkeiten verbunden: etwa, 
dass oft jede einzelne Erledigung von Mikroauf-
gaben bezahlt wird. Nichtsdestotrotz muss be-
gonnen werden, Maßnahmen zu entwickeln, die 
sicherstellen, dass die Arbeit, die über Plattfor-
men verrichtet wird, fair bezahlt wird. 

Richtige Klassifikation

■  Plattformarbeiter, Arbeitnehmerorganisationen, 
Politische Entscheidungsträger und Plattformun-
ternehmen selbst sind aufgerufen zusammen zu 
arbeiten um sicher zu stellen, dass Plattformar-
beiter, die eigentlich ArbeitnehmerInnen sind, 
auch als solche qualifiziert werden.


