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Der DienstgeberInnen-Begriff ist also von großer Relevanz für die Feststellung der Pflichtver-

sicherung nach dem ASVG und damit auch für die Frage, wer dem/der CrowdworkerIn bzw. 

dem Versicherungsträger melde- und beitragspflichtig gegenübertritt. Wem die Eigenschaft 

als DienstgeberIn zukommt, ist keine Frage der Vereinbarung und wird auch nicht nach dem 

in Erscheinung tretenden Sachverhalt bestimmt. DienstgeberIn ist der- oder diejenige, für des-

sen/deren Rechnung der Betrieb geführt wird.11 Dabei ist vor allem auf die Eigentumsverhält-

nisse abzustellen. Haben BetreiberInnen von Plattformen überdies entsprechende rechtliche 

Einflussmöglichkeiten auf die Plattform, kann von einer DienstgeberInneneigenschaft der 

PlattformbetreiberInnen ausgegangen werden. 

Die Einstellung durch Mittelspersonen bzw. die Verweisung auf Leistungen Dritter anstelle des 

Entgelts ändert an der DienstgeberInnen-Eigenschaft der Person, die das Risiko des Betrie-

bes im Gesamten trägt, nichts (vgl. Julcher 2017, 13).

Wenn Arbeitsinhalt, Arbeitsort und Arbeitszeit von der Plattform vorgegeben werden, das Ent-

gelt in den AGB festgelegt wird und Bewertungsmechanismen durch die Plattform vorgenom-

men werden, kann das auf eine zumindest überwiegende persönliche und wirtschaftliche Ab-

hängigkeit der CrowdworkerIn im Verhältnis zu dem/der PlattformbertreiberIn hinweisen.

6 MELDE- UND BEITRAGSPFLICHTEN

Die Versicherungspflicht tritt grundsätzlich unabhängig von der Erstattung von Meldungen 

oder deren Richtigkeit und Vollständigkeit bei Vorliegen der gesetzlichen Tatbestandsvoraus-

setzungen ein. DienstgeberInnen haben die Anmeldung zur Sozialversicherung beim zustän-

digen Krankenversicherungsträger vorzunehmen, nur bei selbstständiger Erwerbstätigkeit ist 

der/die CrowdworkerIn selbst meldepflichtig. Der/die DienstgeberIn hat grundsätzlich die Ver-

sicherungsbeiträge abzuführen und ist berechtigt, den auf die/den Versicherte/n entfallenden 

Beitragsteil vom Entgelt abzuziehen (§ 60 ASVG).12 Der/die DienstgeberIn haftet auch für die 

Abfuhr der Beiträge. Wird kein Dienstverhältnis angenommen, so trifft die Plattform bzw. den/

die RequesterIn keine Verpflichtung zur Beitragsabfuhr. Dieser Umstand trägt mitunter zur 

Wahl des Werkvertragskonstruktes bei. BeitragsschuldnerIn für DienstgeberInnen- und 

DienstnehmerInnen-Anteile ist ausschließlich der/die DienstgeberIn (§ 58 Abs. 2 ASVG). We-

sentliche Intention des sozialversicherungsrechtlichen DienstgeberInnen-Begriffs ist es, si-

cherzustellen, dass die Beitragspflichten (§ 58 ASVG) denjenigen/diejenige treffen, dem/der 

die Leistungen der Beschäftigten wirtschaftlich zugutekommen. Wird ein Dienstverhältnis an-

genommen, so trifft die Beitragspflicht im Bereich des plattformbasierten Arbeitens entweder 

die Plattform oder den/die RequesterIn als DienstgeberIn. Wird kein Dienstverhältnis ange-

nommen, so trifft die Beitragspflicht den/die selbstständige CrowdworkerIn.

11 Vgl. z. B. VwGH 2. 4. 2008, 2007/08/0240.
12 Auch für die Abfuhr des Arbeitslosenversicherungsbeitrages und des Sonderbeitrages (§ 2 Abs. 1 und 2 AMPFG) 

gelten die Vorschriften der gesetzlichen Krankenversicherung über den Abzug des Versicherungsbeitrages vom 
Entgelt.


