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re auf der Plattform registrierte CrowdworkerInnen diesen Task, so ist nicht von einem gene-

rellen Vertretungsrecht auszugehen.

8.3 Persönliche Abhängigkeit 

Bei Vorliegen persönlicher Arbeitspflicht wird in einem zweiten Schritt geprüft, ob die Merkma-

le persönlicher Abhängigkeit überwiegen. Neben der Bindung an Arbeitsort, Arbeitszeit und 

arbeitsbezogenes Verhalten, ist hier insbesondere auf Weisungs- und Kontrollbefugnisse hin-

zuweisen.24 Für die Gig-Economy bekräftigt dies als ein weiteres Argument die Annahme des 

Vorliegens eines Dienstverhältnisses, da Plattformen häufig mit umfassenden Kontrollmecha-

nismen ausgestattet sind und damit für die ArbeitgeberInnen (wenn die PlattformbetreiberIn-

nen als solche verstanden werden) also zumindest die Möglichkeit eines Weisungs- und Kon-

trollrechtes besteht.25

Wenn oben genannte Kriterien keine endgültige Einordnung möglich machen, kommen nach 

der Rechtsprechung folgende Hilfskriterien zur Anwendung: die Dauer des Beschäftigungs-

verhältnisses, Konkurrenzverbote und die Art der Entgeltleistung.26 

„Die geschilderten Kriterien spielen dabei häufig dann eine Rolle, wenn eine Person nicht in 

eine Betriebsorganisation ieS eingegliedert ist, sondern, wie etwa ein Vertreter, Außendienst-

mitarbeiter oder Taxifahrer, ‚im delegierten Aktionsbereich eines Unternehmens‘27) tätig wird“ 

(Auer-Mayer 2016, 132).

8.4 Wirtschaftliche Abhängigkeit 

Wirtschaftliche Abhängigkeit liegt vor, wenn der Beschäftigte über keine eigenen Betriebsmit-

tel verfügt, keine Verfügungsgewalt über die Unternehmensstruktur besteht und der wirt-

schaftliche Erfolg dem/der DienstgeberIn zugutekommt. Wirtschaftliche Abhängigkeit ist nicht 

gleichzusetzen mit Lohnabhängigkeit. Insbesondere bedeutet das Vorliegen einer hauptberuf-

lichen Tätigkeit nicht, dass eine wirtschaftliche Abhängigkeit von einer Nebentätigkeit deshalb 

zu verneinen ist, weil auch aus der hauptberuflichen Tätigkeit ein Entgelt bezogen wird.28 

Wenn Crowdwork als „Nebenbeschäftigung“ ausgeübt wird, spricht das nicht gegen das Vor-

liegen des Kriteriums der wirtschaftlichen Abhängigkeit.

8.5 Das Scheingeschäft und der wahre wirtschaftliche Gehalt 

Auszugehen ist grundsätzlich von der vertraglichen Gestaltung, für die die Vermutung der 

Richtigkeit spricht.29 Für die Beurteilung von Sachverhalten nach dem ASVG ist bei wirtschaft-

licher Betrachtungsweise der wahre wirtschaftliche Gehalt und nicht die äußere Erscheinungs-

form des Sachverhaltes (z.  B. Werkvertrag, Dienstvertrag) maßgebend.30 Wird durch ein 

Scheingeschäft ein anderes Rechtsgeschäft verdeckt, so ist das verdeckte Rechtsgeschäft 

für die Beurteilung maßgebend. Zweck dieser Bestimmung ist unter anderem die Sicherung 

24 VwGH 14. 10. 2015, 2013/08/0226.
25 VwGH 19. 2. 2014, 2013/08/0160. 
26 VwGH 29. 4. 2015, 2013/08/0198.
27 VwGH 14. 2. 2013, 2012/08/0261.
28 VwGH 31. 1. 2007, 2005/08/0177.
29 VwGH 18. 8. 2015, 2013/08/0121.
30 Vgl. § 539a Abs. 1 ASVG. 


