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ringfügigkeitsgrenze zu einem Schutz in der Sozialversicherung. Eine Vollversicherung in allen 

Versicherungszweigen (Kranken-, Pensions-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung) ist jedoch 

abhängig von einem entsprechenden Erwerbseinkommen.

Auch CrowdworkerInnen – sind sie nun als selbstständig oder unselbstständig zu qualifizieren 

– unterliegen grundsätzlich der Pflichtversicherung. Warum stellt Crowdwork trotzdem eine 

besondere Herausforderung dar?

Die Arbeitsverhältnisse sind in der Regel sehr kurz und niedrig entlohnt. Unklar ist auch, ob die 

Zeiten der Suche nach Aufträgen – sogenannte Stand-by-Zeiten – als Arbeitszeit gewertet 

werden. Es gibt keinen klassischen Betrieb, in dem gearbeitet wird und der als Arbeitsort fest-

gemacht werden kann.

Oft lässt sich daher nicht feststellen, ob gerade Versicherungsschutz besteht oder nicht. Und 

wenn Versicherungsschutz besteht, stellt sich die Frage der Beitragsleistung. In einem bei-

tragsorientierten Sozialversicherungssystem sind Höhe und Dauer von Sozialleistungen an 

Beschäftigungsperioden gekoppelt. Wer also durchgehend beschäftigt ist und ein entspre-

chendes Einkommen bezieht, kann ärztliche Leistungen in Anspruch nehmen und mit einer 

angemessenen Pensionsleistung rechnen. Auch das System von Transferleistungen basiert 

auf Beitragsleistungen. So besteht Kranken- und Pensionsversicherungspflicht z.  B. auch 

während des Bezuges von Krankengeld oder Arbeitslosengeld – allerdings setzt das einen 

entsprechenden Bezug dieser Geldleistungen aufgrund entsprechender Anwartschaftszeiten 

voraus, die wiederum beitragspflichtiges Entgelt als Grundlage haben.

Aufgrund des oftmals niedrigen Einkommens in der Gig-Economy (auch bedingt durch einzel-

ne sehr kurze Vertragsverhältnisse) ist davon auszugehen, dass die Geringfügigkeitsgrenze in 

vielen Fällen nicht überschritten wird, wodurch keine umfassende sozialversicherungsrechtli-

che Absicherung gegeben ist. Das wird vor allem dann zum Problem, wenn die Tätigkeit als 

CrowdworkerIn die einzige Einkommensquelle darstellt (vgl. Huws/Joyce 2016). 

4.1 Dauer des Beschäftigungsverhältnisses 

Bei CrowdworkerInnen, die Leistungen von kurzer Dauer (sogenannte Microtasks) erbringen, 

stellt sich die Frage, ob jeder Task ein befristetes Dienstverhältnis darstellt oder ob während 

der Dauer des Zurverfügungstehens auf der Plattform ein durchgängiges Dienstverhältnis vor-

liegt. Für die Frage, ob sich CrowdworkerInnen im Rahmen ihrer Tätigkeit in einem durchge-

henden Beschäftigungsverhältnis befinden, ist darauf abzustellen, ob eine (schlüssige) Pflicht 

zum Tätigwerden bzw. eine feststellbare periodisch wiederkehrende Leistung vorliegt. Können 

einzelne angebotene Aufträge abgelehnt werden, ist von einzelnen Beschäftigungsverhältnis-

sen an den jeweiligen Beschäftigungstagen auszugehen.2

Wird ein/e CrowdworkerIn über einen längeren Zeitraum immer wieder tageweise beschäftigt, 

sind in zivilrechtlicher Hinsicht in der Regel kurze, befristete (zulässige!) Kettenverträge anzu-

nehmen (vgl. Risak 2015, 17). Dies gilt auch für die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung 

(Beginn und Ende der Pflichtversicherung). In diesem Fall kommen (unter der Annahme, dass 

auch die anderen Voraussetzungen erfüllt sind) die Bestimmungen über die fallweise Beschäf-

tigung (§§  471a  ff. ASVG) zur Anwendung. Wesentliche Konsequenz ist die massive Ein-

2 VwGH 17. 12. 2015, 2013/08/0222.


