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Forderungen

Faire und sozial verträgliche Marktbedingungen 
schaffen
Unabhängig von der Bezeichnung des Phänomens 
(„Share-Economy“/“Gig-Economy“/“Plattformka-
pitalismus“) darf technische Innovation nicht dazu 
führen, dass soziale Errungenschaften ausgehöhlt 
werden oder dass Regeln (sei es arbeitsrechtlicher, 
steuerrechtlicher oder gewerberechtlicher Natur) 
umgangen werden. Dies ist Grundbedingung für ei-
nen fairen Wettbewerb, für einen fairen Beitrag zu 
gemeinschaftlichen Aufgaben und Leistungen aber 
auch für faire Arbeitsbedingungen. 

Fokus auf Fragen der Entlohnung und der Ar-
beitsbedingungen 
Insbesondere bei Geschäftsmodellen, die keine Gü-
ter sondern Dienstleistungen (und damit menschli-
che Arbeit) vermitteln, ist besonderer Fokus auf Fra-
gen der Entlohnung und der Arbeitsbedingungen 
zu legen. Arbeitsvermittlungsplattformen sind ein 
Phänomen, das zwar oftmals gemeinsam mit der 
sogenannten „Sharing-Economy“ diskutiert wird, in 
Wahrheit aber eine Sonderform darstellt (siehe auch 
das PolicyPaper zu Crowdworking). Auf diese Aus-
prägungen ist besonderes Augenmerk zu legen. 

Gleichberechtigung und gleiche Regeln für An-
bietende schaffen. 
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der „Sha-
ring Economy“ kommt es zu einem teilweise nicht 
regulierten sektoralen Wandel, der auch mit der 
Verschiebung von Wertschöpfungsketten einher-
gehen kann. Hier braucht es Gleichbehandlung: 
Plattformen, die beispielsweise Fahrtendienste 
oder Übernachtungsmöglichkeiten vermitteln, sol-
len auch wie Anbieter von Fahrtendiensten oder 
Fremdenzimmern behandelt werden und nicht wie 
IT-Unternehmen. 

Transparenz und Kooperation mit Behörden als 
Grundlage für rechtliche Fassbarkeit
Die Spielarten der „Sharing Economy“ sind äußerst 

divers und reichen von kollaborativen Non-Pro-
fit-Projekten hin zu mächtigen Playern, die mitunter 
höhere Marktwerte erzielen als multinationale Kon-
zerne der „Old Economy“. Für evidenzbasierte Re-
gulierung braucht es daher in erster Linie Transpa-
renz über die jeweiligen Geschäftsmodelle. Zudem 
muss es – unabhängig vom formellen Standort –  
 eine Gewährleistung der Kooperation der „Sha-
ring-Economy-Plattformen“ mit den zuständigen 
Behörden geben. Transparenz erscheint als Grund-
lage für eine gewerberechtliche und steuerrechtli-
che Fassbarkeit (sowie in Folge: Beurteilung und 
Regulierung) des Phänomens unabdingbar. 

Status von Plattformunternehmen klären
Zurzeit gibt es viele (interessengeleitete) Interpre-
tationen darüber, was Dienstleistungsplattformen 
sind. Sollten sie als temporäre ArbeitsvermittlerIn-
nen gesehen werden, sind es soziale Netzwerke, 
Mittler von Dienstleistungen, Werbeträger oder Be-
schäftigungsagenturen? Viele der Plattformen si-
chern sich zu Lasten der Dienstleistenden ab. Eine 
Voraussetzung ist dann beispielsweise ein Gewer-
beschein für Reinigungskräfte oder das Einbringen 
eines eigenen Betriebsmittels bei Fahrradzustell-
diensten. Doch auch in diesen Fällen kann es trotz-
dem zu einer persönlichen Abhängigkeit kommen. 
Falls in Wahrheit die persönliche Abhängigkeit des/
der Dienstleistenden im Vordergrund steht und es 
sich bei den zugewiesenen Rollen lediglich um fik-
tive Änderungen der Begrifflichkeit handelt, dann 
sollten Regularien herausgearbeitet werden, die bei 
Dienstleistungsplattformen eine persönliche Ab-
hängigkeit sichtbar machen und bei den Rechten 
der Arbeitenden dort ansetzen - um dadurch auch 
die BetreiberInnen der Plattformen in die Pflicht 
nehmen. 

In allen Fällen ist eine internationale Zusammen-
arbeit mit anderen Kontrollinstanzen notwendig, 
um für faire und sozial verträgliche Bedingungen zu 
sorgen. 


