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Arbeitskraft disponiert. Aus einem solchen Erwerbstätigen wird auch dann kein selbständiger 

Erbringer von Werkleistungen, wenn die genannten Dienstleistungen gedanklich in einzelne 

zeitlich bzw. mengenmäßig bestimmte Abschnitte zerlegt und diese Abschnitte sodann zu 

‚Werken‘ mit einer ‚gewährleistungstauglichen Leistungsverpflichtung‘ erklärt werden. Derar-

tige […] Darlegungen können bei der gebotenen wirtschaftlichen Betrachtungsweise 

(§ 539a ASVG) für die Beurteilung des Vorliegens einer Pflichtversicherung in keiner Weise 

maßgebend sein.“18 Wenn Dienstleistungen abstrakt in einzelne zeitlich oder mengenmäßig 

beschränkte Abschnitte („Werke“ oder „Tasks“) zerlegt werden, ändert dies allein also noch 

nichts am Vorliegen eines Dienstvertrages.19

Auch ein Inhaber einer Gewerbeberechtigung, der nur für ein einziges Unternehmen arbeitete, 

wurde vom VwGH als Dienstnehmer qualifiziert, da der Beschäftigte über keine eigene be-

triebliche Organisation und abgesehen vom benützten Werkzeug über keine beachtenswerten 

Betriebsmittel verfügt und ausschließlich seine eigene Arbeitskraft eingebracht hatte.20 

Die kurze Dauer eines Vertragsverhältnisses (wie es für die Erbringung von Microtasks beim 

virtuellen Crowdwork üblich ist), schließt nicht aus, dass es sich dabei um ein Dienstverhältnis 

handelt.21

8.2 Persönliche Arbeitspflicht 

Die persönliche Arbeitspflicht als Grundvoraussetzung für das Vorliegen persönlicher Abhän-

gigkeit ist nur zu verneinen, wenn übernommene Dienste ohne Sanktionen durch den/die 

DienstgeberIn (Plattform, RequesterIn) abgelehnt werden können (vgl. Auer-Mayer 2016, 130): 

„Essenziell ist hier, dass bereits zugesagte Dienstleistungen jederzeit abgesagt werden kön-

nen, der Auftraggeber also nicht verlässlich mit der Arbeitsleistung rechnen kann. Ein solches 

Ablehnungsrecht kommt somit nur (ausnahmsweise) dann in Betracht, wenn der Betrieb so 

organisiert ist, dass der DG jederzeit Ersatzkräfte heranziehen kann. Erforderlich ist demnach 

idR ein entsprechend großer Arbeitskräftepool, wobei meist nur einfache Arbeiten einer jeder-

zeitigen ‚Ersetzbarkeit‘ zugänglich sein werden.“22

Der Arbeitskräftepool steht auf vielen Crowdwork-Plattformen zur Verfügung, auch die jeder-

zeitige Inanspruchnahme anderer CrowdworkerInnen entspricht der Organisationsstruktur 

vieler dieser Plattformen. CrowdworkerInnen aber haben häufig mit Sanktionen in Form von 

schlechter oder fehlender Reputation zu rechnen, wenn sie angebotene Tasks nicht anneh-

men (so z. B. bei Uber) bzw. diese nicht innerhalb einer vorgegebenen gewissen Zeitspanne 

bearbeiten (so z. B. bei Clickworker), weshalb hier nicht von einer sanktionslosen Ablehnung 

gesprochen werden kann.

Ein weiteres Ausschlusskriterium persönlicher Arbeitspflicht ist die Möglichkeit, sich generell 

und jederzeit vertreten zu lassen.23 Nicht ausreichend ist dafür, dass sich mehrere beim Ver-

tragspartner beschäftigte Personen gegenseitig vertreten können (vgl. Auer-Mayer 2016, 130). 

Ein solches generelles Vertretungsrecht ist im Bereich des plattformbasierten Arbeitens nicht 

anzunehmen, da CrowdworkerInnen Tasks in der Regel selbst ausführen. Übernehmen ande-
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20 VwGH 2. 7. 2013, 2013/08/0106.
21 VwGH 14. 2. 2013, 2011/08/0115.
22 VwGH 15. 7. 2013, 2013/08/0124.
23 VwGH 11. 6. 2014, 2012/08/0157.


