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Sozialpartnerschaft stärken 

Dr. Matthias Bartke,   

MdB, Vorsitzender   

des Ausschusses für   

Arbeit und Soziales 

welt der Zukunf gestalten? 
Ich fnde: Die Sozialpartner sollen unsere digitale Gesell-

schaf prägen. Und sie müssen auch den Anspruch haben, 
das zu tun! 

Die Sozialpartnerschaf ist ein wesentlicher Teil unserer Sozi-
alen Marktwirtschaf, die Deutschland Wohlstand und sozialen  
Fortschritt gebracht hat. Sozialpartnerschaf bedeutet für die  
Arbeitnehmer eine annähernde Lohngleichheit in Berufsgrup-
pen nach dem Prinzip »Gleicher Lohn für gleiche Arbeit«. Sozi-
alpartnerschaf bedeutet für die Unternehmen den Schutz vor  
einem Wettbewerb um die niedrigsten Personalkosten. 

Auch für unsere neue vernetzte Welt gilt: Arbeitnehmer 
brauchen gute Arbeit und gute Löhne. Mit Tarifverträgen 
sind die Kernbedingungen der Arbeit besser als ohne: Bes-
sere Entgelte, bessere Arbeitszeiten, sicherere Jobs, bessere 
Entwicklungschancen für alle. 

Für die Ziele der Sozialpartnerschaf ist eine starke Tarifin-
dung wichtig. 

Wir sehen mit Sorge, dass die Tarifindung stetig zurück-
geht, wenn man die Entwicklung der letzten 20 Jahre betrachtet.  
So ist sie zwischen 1998 und 2017 in Westdeutschland über alle  
Branchen von 76 auf 57  % gesunken. In Ostdeutschland sogar  
von 63 auf 44 %. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Ein Grund  
ist die zunehmend zersplitterte Arbeitswelt, die kollektivrechtli-
che Vereinbarungen erschwert. Auch die Digitalisierung mit  
ihren neuen Erwerbsformen stellt die Sozialpartnerschaf vor  
große Aufgaben. An die Stelle »klassischer« Arbeitsverhältnisse  
treten vermehrt neue Geschäfsmodelle, die noch vor ein paar  
Jahren völlig unbekannt waren. Sie sind mit den Werkzeugen  

Arbeit 4.0 ist das Schlagwort der Stunde –  
allein bei Google Deutschland kommt  
man auf über 21 Millionen Trefer. Der 
Begrif meint die Arbeitswelt, die sich 
durch Digitalisierung verändert. Das 
umfasst alle rechtlichen und politi-
schen Aufgaben, die mit der Digitali-
sierung einhergehen, und besonders 
die neuen arbeitsrechtlichen Fragen bei 
zunehmender Flexibilisierung von 
Arbeitszeit und Arbeitsort. Die Frage 
ist: Wie kann Tarifpolitik die Arbeits-

des »klassischen« Arbeitsrechts schwer zu fassen: Ein prominen-
tes Beispiel ist die plattformvermittelte bezahlte Arbeit durch 
sog. Crowdworker. 

Bei dieser Form von Arbeit stehen verhältnismäßig wenige 
Aufraggeber einer großen Anzahl an potenziellen (meist ano-
nymen) Aufragnehmern – der Crowd – gegenüber. Diese neu-
en Geschäfsmodelle, wie zB. die plattformvermittelte Arbeit, 
bieten Chancen, aber auch Risiken. 

Chancen liegen zB. darin, dass man die Arbeit fexibler gestal-
ten kann. Man kann auch einem größeren Personenkreis Arbeits-
marktzugang oder Möglichkeiten eines Zuverdienstes verschaf-
fen. Risiken liegen darin, dass massenweise niedrig oder unsicher 
vergütete und sozial nicht ausreichend abgesicherte Beschäfi-
gung entsteht. Risiken liegen auch darin, dass Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer im Home-Ofce kaum noch Kontakt zu 
Kollegen haben und dass Interessenvertretung dadurch immer 
komplizierter wird. Denn für Gewerkschafen kann es schwer 
werden, unter solchen Bedingungen Fuß zu fassen. 

Ziel muss es dennoch sein, die Sozialpartnerschaf auch in 
diesen neuen Geschäfsfeldern zu stärken, wie es die Bundesre-
gierung auch im Koalitionsvertrag festgehalten hat. 

Die Politik setzt sich mit den neuen Geschäfsmodellen 
wie zB. der Plattformökonomie schon jetzt auseinander, um 
auch gesetzgeberischen Handlungsbedarf einschätzen zu 
können. Und auch die Sozialpartner machen sich intensiv 
Gedanken, wie die Sozialpartnerschaf in den neuen 
Geschäfsfeldern gelebt werden kann. 

Man kann schlichtweg sagen: Zum ersten Mal in der 
Geschichte ist Arbeit fast so mobil wie Kapital. Das heißt: Die 
Sozialpartner müssen die Arbeiter und Arbeiterinnen auf 
neuen Wegen erreichen. Mit einem Infostand der Gewerk-
schaf am Werkstor erreicht man die neuen Crowdworker 
mit Sicherheit nicht mehr. 

Die Sozialpartner müssen durch ein attraktives Angebot für 
das Engagement in einem Verband werben. Nur mit mitglieds-
starken Verbänden, die hohe Akzeptanz bei Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern genießen, kann die Sozialpartnerschaf die Her-
ausforderungen der Digitalisierung annehmen. Sozialpartner 
und Politik haben ein gemeinsames Ziel: Die Sozialpartner-
schaf in bewährten Geschäfsfeldern auszubauen und in neuen 
Geschäfsfeldern zu etablieren. 
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Plattformökonomie – Sachverhalte und Regelungsbedarfe  
Thilo Scholle, Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft* 

Online-Plattformen sind noch ein relativ neues Phäno-
men. Dennoch lassen sich erste Entwicklungen feststellen: 
Standen zunächst Plattformen, die den Verkauf oder die 
Vermietung von Gütern als digitale Marktplätze vermit-
teln, im Fokus der Öfentlichkeit, nimmt aktuell die Rele-
vanz von Online-Plattformen zur Vermittlung unter-
schiedlicher Dienst- und Arbeitsleistungen zu. Große 
Beachtung in der öfentlichen Debatte fnden momentan 
darüber hinaus soziale Kommunikationsplattformen. 

Im rechtswissenschaflichen Diskurs steht zunächst die  
rechtliche Einordnung einer Plattform als Akteur im Mittel-
punkt: Welche Rechtsstellung kommt einer Plattform zu und  
in welchem Verhältnis steht diese zu den Nutzern  – dem  
Anbieter eines Gutes oder einer Dienstleistung und dem Ver-
braucher bzw. einem anderen Unternehmen?1 Welche Kon-
sequenzen hat das zwischen Plattformen, Nutzern und Anbie-
tern bestehende Dreiecksverhältnis bzw. in manchen Fällen  
sogar Mehrecksverhältnis im Hinblick auf mögliche (struktu-
relle) Über- bzw. Unterlegenheiten der Beteiligten unterein-
ander? In vielen Fällen bestimmen Plattformen über ihre  
Allgemeinen Geschäfsbedingungen zwar die Abwicklung  
des jeweiligen Vertragsverhältnisses Dritter, schließen aber  
zugleich eigene rechtliche Verantwortung für die Abwicklung  
des Geschäfs aus. Dies hat beispielsweise im Bereich des Haf-
tungsrechts zu rechtspolitischen Debatten geführt.2 

Hinzu tritt die Frage nach der Relevanz und Reichweite  
privater Rechtsetzung durch Plattformen – und dies zum  
Teil mit grenzüberschreitender und internationaler Bedeu-
tung.3 Insoweit lässt sich bei von Plattformen gesetzten Nor-
men rechtstechnisch durchaus von einem »trans-nationa-
len« Recht sprechen, »das nicht mehr an physische Orte  
anknüpf und als Souverän nur noch Benutzerkreise  
kennt«.4 Versuche, diese globalen Regelungskreise an die  
nationale Ebene zurückzubinden, schließen zunehmend an  
den Aufenthaltsort des jeweils Handelnden oder an das  
Ausrichtungsprinzip – der Ausrichtung eines Internetange-
bots auf ein bestimmtes Land bzw. auf dessen Verbraucher-
kreis – an.5 Die Feststellung Spindlers, der »externe Druck  
auf virtuelle Räume, Plattformen und Organisationen« füh-
re bereits heute zu einer »Art Komplement von privatauto-
nomer, transnationaler Rechtssetzung einerseits und natio-

nalstaatlich gesetzten rechtlichen Rahmenbedingungen  
andererseits« und damit insgesamt zu einer »hybriden  
Regulierung«, ist noch zu optimistisch.6 Hier ist eher von  
einem Suchprozess, wie eine neue Regelungsarchitektur  
aussehen kann, zu sprechen, dem mittlerweile eine Vielzahl  
an staatlichen und privaten Akteuren folgen. 

Von Bedeutung ist zudem, dass einzelne Plattformen  
zunehmend marktbeherrschende Stellungen einnehmen und  
mit ihrer internen Regelsetzung den Zugang und die Markt-
struktur in ganzen Bereichen bestimmen können. Auch vor  
diesem Hintergrund ist die jüngst in der Zivilrechtswissen-
schaf wieder verstärkt geführte Debatte um den Zusammen-
hang von Recht und Macht bzw. die »Wechselbeziehung von  
privater Macht und Privatrecht« von großem Interesse. Recht  
und Macht stehen demnach in einem vielschichtigen Span-
nungsverhältnis, das sich »wenn überhaupt, nur innerhalb der  
einzelnen Teilrechtsordnungen diferenzierter abschichten«  
lasse.7 Die Privatrechtswissenschaf verkenne nicht mehr, dass  
Macht zwischen Privaten faktisch ungleich verteilt sein kön-
ne, sondern versuche seit längerem, Zonen »verdünnter Frei-
heit« zu identifzieren, in denen es an wirklicher Selbstbestim-
mung fehle, sodass Vereinbarungen eine lediglich formale,  
aber eben keine materiale Richtigkeitsgewähr böten.8 Vor  
diesem Hintergrund interessant ist auch die vereinzelt in der  
Literatur diskutierte Frage nach der möglicherweise bislang  
zu gering eingeschätzten Bedeutung von Grundrechten auch  
im Privatrechtsverkehr:9 »Ein Privatrecht, das die Gehalte der  
demokratischen Grundrechte nicht intern zu repräsentieren  

 *  Der Autor gibt Überlegungen der Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaf im 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales wieder und nicht eine Haltung 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales selbst. 

 1  Siehe dazu beispielsweise Engert, AcP 2018, 304  f. 

 2  Teubner, AcP 2018, 155  f. 

 3  Vgl. zB. Schweitzer, ZEuP 2019, 1  f. 

 4  Spindler, in: Calliess (Hrsg.), Transnationales Recht, Tübingen 2014, S.  193, 
194. 

 5  Spindler, in: Calliess (Fn. 4), S.  217  f. 

 6  So aber Spindler, in: Calliess (Fn. 4), S.  219. 

 7  Möslein, in: Möslein (Hrsg.), Private Macht, Tübingen 2016, S.  3. 

 8  Möslein, in: Möslein (Fn. 7), S.  8. 

 9  Wielsch, AcP 2013, 718  f.; sowie Rödl, in: Hauer ua. (Hrsg.), Jahrbuch Junger  
Zivilrechtswissenschafler 2012 – Macht im Zivilrecht, Stuttgart 2013, S.  375  f. 
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vermag, verliert seine Legitimation als Privatrecht.«10 Oder  
mit den Worten von Wielsch: »Freiheit wird durch Recht erst  
real und zu einer Freiheit in dieser Welt. Dadurch aber wird  
das Recht umgekehrt in die von dieser Freiheit produzierten  
Autonomien und Antinomien verstrickt.«11 

I. Plattformen zur Vermittlung von 
Arbeitsleistungen 

Auch im Bereich der Vermittlung von Arbeitsleistungen  
haben Plattformen in den letzten Jahren an Bedeutung  
gewonnen.12 Obwohl es sich nach den bisher vorliegenden  
Daten nicht um ein Massenphänomen handelt, deuten die  
vorliegenden Studien auf eine Zunahme dieser Form des  
Dienstleistungsangebots hin. Für die arbeits- und sozial-
rechtliche Gestaltung führt dies zu großen Herausforderun-
gen. So stellt Krause in seinem Gutachten für den Deutschen  
Juristentag in Essen im Jahr 2016 fest: »Sozioökonomische  
Erosionstendenzen erfassen darüber hinaus aber auch die  
Beschäfigungsform des Arbeitsverhältnisses selbst, indem  
durch Informations- und Kommunikationstechnologien  
(IKT) eine digitale Infrastruktur etabliert werden kann, mit  
deren Hilfe Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage nur noch  
atomisiert und temporär unter Inanspruchnahme virtueller  
Plattformen aufeinandertrefen.«13 Die Digitalisierung  
begünstige Organisationsformen und Geschäfsmodelle, die  
das soziale Phänomen der »Leistung von Arbeit durch freie  
Menschen nach den Weisungen des Leistungsberechtigten  
und unter Eingliederung in seinen ›Betrieb‹« als »Grundtat-
bestand des Arbeitsrechts« aushöhlten.14  

Die Spannbreite der angebotenen bzw. vermittelten 
Leistungen reicht von haushaltsnahen Dienstleistungen, 
wie Handwerksdiensten, der Betreuung von Kindern, 
Putzdiensten, über die Erstellung von Texten oder die 
Klassifzierung von Informationen bis hin zu hochspezia-
lisierten Angeboten in Bereichen wie Engineering, Design 
oder IT-Programmierung. Bei einem Teil der Modelle fn-
det die Arbeit vollständig online – in der Cloud – statt. Bei 
anderen Modellen – beispielsweise im Handwerk oder bei 
Lieferdiensten – dient die Plattform vor allem der Vermitt-
lung und Koordinierung der Abwicklung des »Gigs«, wäh-
rend die konkrete Tätigkeit des Leistungserbringers phy-
sisch erfolgt, etwa durch die Erbringung einer Handwerks-
leistung oder einer Kurierfahrt. Manche Tätigkeiten 
bestehen in längerfristigen Projekten, andere beschränken 

sich auf wenige »Clicks«. Große Unterschiede bestehen 
auch bei der Entlohnung. Neben dem Wert des jeweils 
über eine Plattform vermittelten Aufrags dürfe hierfür 
eine große Rolle spielen, dass nach den vorliegenden 
Erkenntnissen die überwiegende Mehrheit der Leistungs-
erbringer in der Plattformökonomie bislang die Plattform-
arbeit als Nebenerwerb neben mindestens einer weiteren 
(Haupt-) Erwerbstätigkeit betreibt. 

Ausgehend von den Vereinigten Staaten entwickeln sich  
zudem weltweit vernetzte Plattformmodelle. Je nach sprach-
lichen Kompetenzen (insbesondere Englisch) der Bevölke-
rung nehmen bei einigen Plattformarbeiten mittlerweile  
auch Schwellenländer eine wichtige Rolle ein. Dies betrif  
insbesondere den Bereich der Plattformarbeit, der in erster  
Linie online abgewickelt wird. Für Leistungserbringer in der  
Plattformökonomie aus Ländern mit einem höheren Lohn-
niveau und entsprechenden Lebenshaltungskosten dürfe  
dieser internationale Markt bislang vor allem auf den  
Bereich hochspezialisierter Tätigkeiten beschränkt sein, in  
dem Leistungserbringer weniger über den Preis ihrer Leis-
tung, als vor allem über die Qualität ihrer Arbeit konkurrie-
ren können. Für einen Teil der Plattformtätigen könnte sich  
so ein berufiches und persönliches Ideal erfüllen: »Digitale  
Nomaden, Smartworker etc., sie alle sehen in Onlineplatt-
formen ein Werkzeug der Aufragsgenerierung und des  
organisierten fachlichen Austauschs.«15 

Neben der Digitalisierung als Grundlage des Geschäfs-
modells besteht die Besonderheit in der Plattformökono-
mie insbesondere in den unterschiedlichen und vielfälti-
gen tatsächlichen und rechtlichen Erscheinungsformen. 
(Arbeits-)Rechtlich zeigt sich dies insbesondere daran, 
dass eine Tätigkeit auf oder durch Plattformen vermittelt 
sowohl durch Arbeitnehmer als auch durch Selbstständige 

10 Rödl, in: Hauer ua. (Fn. 9). S.  390. 

11 Wielsch, AcP 2013, 728. 

 12  Siehe beispielsweise den ILO-Bericht »Digital labour platforms and the fu-
ture of work«, Genf 2018, abrufar unter: https://www.ilo.org/global/publications/ 
books/WCMS_645337/lang--en/index.htm (15.  4.  2019) sowie die Annahmen im 
Bericht »Für eine bessere Zukunf arbeiten« der Globalen Kommission Zu-
kunf der Arbeit, Genf 2019, abrufar unter: https://www.ilo.org/global/topics/ 
future-of-work/publications/WCMS_663002/lang--en/index.htm  (15. 4. 2019),   S. 47.  

13 Krause, Digitalisierung der Arbeitswelt  – Herausforderungen und Rege-
lungsbedarf, Gutachten B zum 71. Deutschen Juristentag, München 2016, S. 
B19 f . 

14 Krause, Digitalisierung der Arbeitswelt (Fn. 13), S. B20. 

15 Kalkhake, in: BMAS (Hrsg.), Werkhef 01: Digitalisierung der Arbeitswelt, 
Berlin 2016, abrufar unter: https://www.arbeitenviernull.de/fleadmin/Downloads/ 
BMAS_Werkheft-1.pdf  (15. 4. 2019),   S. 52 f  ., 56. 
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möglich ist und auch in der Praxis vorkommt. Damit stellt 
sich insbesondere die Frage der arbeits- und sozialversi-
cherungsrechtlichen Einordnung der auf oder durch Platt-
formen vermittelt tätigen Personen. Diese Frage hat des-
halb zentrale Bedeutung, weil an den Status als Arbeitneh-
mer regelmäßig die Anwendung arbeitnehmerschützender 
Regelungen auf nationaler und EU-Ebene gebunden ist. 

Plattformen wollen regelmäßig nicht als Arbeitgeber auf-
treten, sie lehnen eine Einordnung als Arbeitgeber vielmehr  
zumeist ausdrücklich ab, da eine Arbeitgeberstellung nach  
ihrer Einschätzung zu einem Wegfall des Geschäfsmodells  
aufgrund fehlender wirtschaflicher Rentabilität führen wür-
de. Umgekehrt regulieren Plattformen regelmäßig in einem  
erheblichen Umfang sowohl die Vertragsbedingungen mit  
den Leistungserbringern als auch die Art und die Reichweite  
der Interaktion zwischen den Leistungserbringern unterein-
ander sowie zwischen Leistungserbringern und Aufragge-
bern (Crowdsourcern). Insoweit geht das Verhalten der Platt-
formen auch bei Anbietern, die lediglich als elektronischer  
»Marktplatz« agieren, deutlich über eine reine Vermittlungs-
tätigkeit hinaus und umfasst auch Details zu dem vermittelten  
Angebot, wie die Aufragsvergabe, die Abwicklung oder die  
Qualitätssicherung. Diese neuen Wechselbeziehungen zwi-
schen Vermittlung, Aufraggeber und  – möglicherweise  
rechtlich als selbstständig aufretendem – Leistungserbringer  
führen zu wichtigen Fragen: »So verschwimmt aus steuerungs-
theoretischer Perspektive zunehmend die Unterscheidung  
zwischen Organisation/Umwelt und damit die Frage der  
(Partial-) Inklusion und Exklusion. Aus rechtswissenschafli-
cher Perspektive erscheint die Unterscheidung zwischen  
Arbeits-/Wirtschafsrecht immer problematischer und damit  
die Frage nach der Diferenz von abhängiger und selbststän-
diger Beschäfigung.«16  

II. Regelungsansätze 

Auch wenn es sich bei vielen der auf Plattformen Tätigen im  
arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Sinne um Selbst-
ständige handeln dürfe, ist festzustellen, dass in einer  
größeren Zahl von Fällen aufgrund des geringen Verdienstes  
und der ungleichen Machtbeziehung zur Plattform durchaus  
von einem vergleichbaren Schutzbedürfnis wie bei Arbeit-
nehmern ausgegangen werden kann: Dies zeigt sich etwa  
daran, dass Plattformen die Vertragsbedingungen regelmäßig  
einseitig über Allgemeine Geschäfsbedingungen vorgeben.  

Für den Leistungserbringer besteht keine Möglichkeit, die  
Vertragsinhalte individuell auszuhandeln; er kann die vorge-
gebenen Vertragsbedingungen entweder akzeptieren oder  
nicht auf der Plattform tätig werden. Dies betrif insbeson-
dere die Alterssicherung, die Absicherung von Phasen der  
Arbeitslosigkeit sowie die Krankenversicherung. Darüber  
hinaus stellt sich in zunehmendem Maße die Frage nach der  
fnanziellen und zeitlichen Absicherung von Weiterbildung. 

Auch vor diesem Hintergrund wurde im Koalitionsver-
trag der aktuellen Bundesregierung vereinbart: »Um den  
sozialen Schutz von Selbstständigen zu verbessern, wollen  
wir eine gründerfreundlich ausgestaltete Altersvorsorge-
pficht für alle Selbstständigen einführen, die nicht bereits  
anderweitig obligatorisch (zB. in berufsständischen Versor-
gungswerken) abgesichert sind. Grundsätzlich sollen Selbst-
ständige zwischen der gesetzlichen Rentenversicherung  
und – als Opt-out-Lösung – anderen geeigneten insolvenz-
sicheren Vorsorgearten wählen können, wobei diese insol-
venz- und pfändungssicher sein und in der Regel zu einer  
Rente oberhalb des Grundsicherungsniveaus führen müs-
sen. Zudem werden wir die Mindestkrankenversicherungs-
beiträge für kleine Selbstständige reduzieren.«17  Die Redu-
zierung der Mindestkrankenversicherungsbeiträge wurde  
zum 1. Januar 2019 umgesetzt; ein Gesetzentwurf zur Ein-
führung der Altersvorsorgepficht wird derzeit vorbereitet. 

In der Literatur werden momentan weitere Ansatzpunkte  
für eine bessere arbeits- und sozialversicherungsrechtliche  
Absicherung von Crowdworkern diskutiert. So wird über  
eine vermehrte Einbeziehung von solo-selbstständigen  
Crowdworkern in die gesetzliche Unfallversicherung nach-
gedacht. Entscheidend für den Erfolg einer Regelung dürfe  
die Kostenfrage sein: Die bereits mögliche freiwillige Versi-
cherung vor allem für die in der Gig-Economy Tätigen könn-
te für die meisten Betrofenen schlicht zu teuer sein. Hinzu  
kommt, dass die Abgrenzung zwischen versichertem Arbeits-
geschehen und rein privaten Tätigkeiten bei orts- und zeitun-
gebundenen Arbeiten deutlich schwieriger sein dürfe.18 

Tematisiert wird auch die Nutzung der Rechtsfgur der 
arbeitnehmerähnlichen Person aus § 12a TVG. Zu beachten 
ist hier allerdings, dass diese nach überwiegender Ansicht 
nur dann auf einen Crowdworker zutrefen könnte, wenn 

16 Hensel/Koch/Kocher/Schwarz, Industrielle Beziehungen 2016, 162, 165. 

17 Vgl. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 19. Legislaturperiode, 
S. 93. 

18 Hlava, FS Klebe, 2018, S.  153  f. mit einem Überblick über mögliche Fallkon-
stellationen. 

30  |  www.soziales-recht.eu  Sonderausgabe n Juli 2019 
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dieser so eng an einen Aufraggeber gebunden wäre, dass er  
ohne dessen Aufräge seine wirtschafliche Existenzgrund-
lage verlieren würde. Insbesondere in typischen Fällen des  
Crowdworking dürfe dies nicht die Regel sein, da von über-
wiegend wechselnden Aufraggebern auszugehen ist.19 

Zudem werden Fragen der Entlohnung bis hin zu Über-
legungen zur Entwicklung von Mindestverdienstregelun-
gen für solo-selbstständige Crowdworker thematisiert.20 

Das Problem der fairen Bezahlung von Plattformarbeit 
führt zu der grundsätzlichen Frage, wie die Arbeitsbezie-
hungen in diesen neuen Erwerbsformen organisiert wer-
den können. Im Bereich der Plattformökonomie fällt auf, 
dass in der Regel beide Seiten der Sozialpartnerschaf feh-
len, es also weder Arbeitgeberverbände noch Gewerk-
schafen gibt. Damit fällt eine der zentralen Säulen zur 
Gestaltung der Arbeitsbeziehungen in Deutschland nahe-
zu vollständig aus  – weder bestehen branchen- oder 
betriebsbezogen tarifvertragliche Regelungen, etwa zu 
Entlohnungssystemen oder sonstigen Arbeitsbedingun-
gen, noch wird betriebliche Mitbestimmung ausgeübt. 

Zwar können Gewerkschafen gemäß § 12a TVG Tarif-
verträge für ihre in diese Kategorie fallenden Mitglieder aus-
handeln. Für nicht unter § 12a TVG fallende Selbstständige  
ist die Situation demgegenüber anders. Auch wenn es  
gewichtige Stimmen in der Literatur gibt, die Selbstständige  
ganz21 oder zumindest unter bestimmten Bedingungen als  
von Art. 9 Abs. 3 GG erfasst sehen,22 dürfen nach derzeit  
überwiegender Ansicht Rechte aus dieser Norm dennoch  
nur arbeitnehmerähnlichen Selbstständigen zukommen.23  
Dies führt insbesondere mit Blick auf Arbeitskampfmaß-
nahmen zu Problemen: Zwar steht es jedem Menschen frei,  
ein Vertragsverhältnis zu schließen oder auch nicht. Ein  
»Streik« im Sinne, keine neuen Aufräge auf einer Plattform  
anzunehmen, ist also jederzeit möglich. Ökonomischer  
Druck auf die Aufraggeberseite dürfe dadurch allerdings  
nur dann entstehen, wenn nicht nur einzelne Crowdworker  
keine Aufräge annehmen, sondern eine Vielzahl von  
Crowdworkern auf einer Plattform aufgrund einer vorher  
getrofenen Absprache entsprechend handeln, mithin also  
eine kollektive Aktion organisiert wird. Ein solches Verhal-
ten könnte jedoch in Konfikt mit dem deutschen und ins-
besondere dem Kartellrecht der Europäischen Union gera-
ten, wonach die Einschränkung des Kartellverbots in  
Art. 101 AEUV jedenfalls nach bislang überwiegender Mei-
nung nur für Tarifverträge für Arbeitnehmer und schon  
nicht mehr für arbeitnehmerähnliche Personen gilt.24 Erst  

recht dürfe dies für kollektive Maßnahmen von Solo-Selbst-
ständigen im Bereich der Plattformarbeit gelten. Auch  
Krause deutet in seinem Gutachten für den Juristentag  
Handlungsbedarf für die »Schafung eines geeigneten  
Rechtsrahmens für eine kollektive Selbsthilfe« an. Enthalten  
könne dies beispielsweise, Gewerkschafen auf der Betrei-
ber-Plattform ein Recht auf ein virtuelles schwarzes Brett  
zuzubilligen, oder das Recht auf einen Zugang zu einem ano-
nymisierten E-Mail-Verteiler, der eine Kontaktaufnahme  
der Gewerkschaf mit den Plattformbeschäfigten erlaubt.25 

Entwickelt werden auch Formen von Sof Law, beispiels-
weise über von Zusammenschlüssen von Crowdworkern  
empfohlene Beschäfigungsbedingungen oder über Selbst-
verpfichtungen von Crowdsourcern.26  So heißt es im code  
of conduct von acht in Deutschland tätigen Plattformen,  
man verpfichte sich, dem Crowdworker ein »dem Wert der  
Arbeit faires und angemessenes Honorar« zu zahlen oder  
den jeweiligen Aufraggeber entsprechend zu beraten. Die  
Kalkulation erfolge nach bestem Wissen und Gewissen  
unter Einbeziehung von Faktoren wie »Komplexität der Auf-
gabe, notwendige Qualifkationen, Ortsgebundenheit, loka-
le Lohnstandards sowie den zu erwartenden Zeitaufwand«.27  
Angesprochen wird auch die Verpfichtung zu »klarer Auf-
gabendefnition und angemessener Zeitplanung«.28  Zudem  
wird der Zugang zu einer gemeinsam mit der IG Metall ein-
gerichteten Ombudsstelle für Streitigkeiten um die Abnah-
me und Bezahlung der Plattformarbeit eröfnet.29 

19 Vgl. Bayreuther, Sicherung der Leistungsbedingungen von (Solo-)Selbstständi-
gen, Crowdworkers und anderen Plattformbeschäfigten, HSI-Schrifenreihe  
Band 26, Frankfurt aM. 2018, abrufar unter: https://www.hugo-sinzheimer- 
institut.de/fileadmin/user_data_hsi/Veroeffentlichungen/HSI_Schriftenreihe/HSI_ 
Band_26.pdf  (25. 4. 2019),   S. 25 f  . 

 20  Sehr weitgehend ist hier zB. Hugo Sinzheimer Institut für Arbeitsrecht (Hrsg.),  
Entwurf eines Gesetzes über Mindestentgeltbedingungen für Selbstständige  
ohne Arbeitnehmer (Solo-Selbstständige), 2. Auf., Frankfurt aM. 2018, abruf-
bar unter: https://www.hugo-sinzheimer-institut.de/fleadmin/user_data_hsi/Veroeffentli-
chungen/Working_Paper/12_2018/HSI-Working-Paper_Nr._12__2._Auf._.pdf  (15. 4. 2019).   

21 Heuschmid, in: Däubler (Hrsg.), TVG, 4. Auf., Baden-Baden 2016, § 1 Rn. 834 f. 

22 Schubert/Zachert, in: Kempen/Zachert (Hrsg.), TVG, 5. Auf., Frankfurt aM. 
2014, § 1 Rn. 781. 

23 Bayreuther, Sicherung der Leistungsbedingungen (Fn. 19), S.  68. 

24 Schubert, FS Klebe, 2018, S.  351  f. 

25 Krause, Digitalisierung der Arbeitswelt (Fn. 13), S. B107. 

2 6  Beispiele bei Bayreuther, Sicherung der Leistungsbedingungen (Fn. 19), S.  73  f. 

2 7  Code of Conduct – Grundsätze für bezahltes Crowdsourcing/Crowdworking,  
abrufar unter: http://www.crowdsourcing-code.de (15. 4. 2019),   Zif. 3. 

 28  Code of Conduct (Fn. 27), Zif. 6. 

 29  Code of Conduct (Fn. 27), Zif. 9. 
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Ein weiterer Gestaltungsansatz könnte in genossenschaf-
lichen Organisationsformen liegen. Anders als im Falle vieler  
bestehender digitaler Plattformen, die über Risikokapital mit  
entsprechenden Renditeerwartungen fnanziert sind, könn-
ten von Plattformtätigen gegründete Genossenschafen eine  
Alternative sein, um eine kollektive Organisation zu ermög-
lichen – beispielsweise für die Anbieter von haushaltsnahen  
Dienstleistungen oder von Handwerksleistungen.30 

In der rechtswissenschaflichen Diskussion wird zum  
Teil überlegt, Plattformen als weiteren Beteiligten neben  
dem Leistungserbringer und dem Leistungsempfänger stär-
ker in die jeweiligen Rechtsverhältnisse einzubeziehen.31  
Dies liegt insbesondere nahe, wenn der Crowdworker auf  
Grund der konkreten Vertragsgestaltung und -durchfüh-
rung seinen eigentlichen Vertragspartner nicht sicher iden-
tifzieren kann.32 Auch darüber hinausgehend könnte der  
Crowdworker ein Interesse an der Einbeziehung haben –  
beispielsweise weil die Plattform als solventerer Anspruchs-
gegner erscheinen mag als der Aufraggeber. Sollte die Platt-
form Arbeitgeber werden, hätte dies weitreichende Folgen  
für die Beziehung und die Rechte des Crowdworkers.33  
Bayreuther hat darüber hinaus die Idee aufgeworfen, für  
bestimmte Konstellationen auf die Rechtsfgur des einheit-
lichen Arbeitsverhältnisses zwischen Crowdworker sowie  
Crowdsourcer und Plattform zurückzugreifen.34 Beden-
kenswert könnte daneben auch die Einführung einer Gene-
ralunternehmerhafung der Plattform bei der Abwicklung  
des Vertragsverhältnisses auf der Plattform sein. 

Mit dem etablierten und bewährten Instrument der Sozi-
alkassen steht insbesondere für Branchen bzw. Bereiche, in  
denen ein häufger Arbeitgeberwechsel üblich ist, wie etwa  
dem Baugewerbe, ein System zur Verfügung, um trotz einer  
Vielzahl von Arbeitsverhältnissen und »dem weitgehenden  
Fehlen von stationären Produktionsstätten«35 zB. eine ein-
heitliche Urlaubsgewährung sowie die Auszahlung von  
Urlaubsgeld zu gewährleisten.36  Vor diesem Hintergrund  
könnte es interessant sein, ähnliche Modell für Erwerbstätige  
in der Plattformökonomie zu entwickeln. Neben der Alters-
vorsorge stellen sich für Selbstständige mit niedrigen oder  
durchschnittlichen Einkommen insbesondere die Frage der  
Finanzierung von Zeiten ohne Aufräge, der Arbeitsunfähig-
keit oder des Urlaubs. Ein zunehmend wichtiger werdender  
Aspekt könnte darüber hinaus die Finanzierung von Weiter-
bildung sein. Auch der Gesetzgeber hat die Bedeutung der  
Sozialkassen jüngst nochmals ausdrücklich anerkannt und  
das Instrument sowie die dazu gehörigen Verfahren  

gestärkt.37 Da auch die Arbeit in der Plattformökonomie von  
einem häufgen Wechsel zwischen unterschiedlichen Auf-
trag- bzw. Arbeitgebern geprägt ist und von unterschiedli-
chen Orten aus geleistet wird, scheint es durchaus überle-
genswert, den Ansatz des Sozialkassen-Modells auch für die  
Plattformökonomie heranzuziehen. Die Herausforderung  
dürfe dabei insbesondere darin bestehen, dass anders als  
etwa im Baugewerbe für solo-selbstständige Plattformtätige  
keine Sozialpartner existieren. Eine Lösung könnte sein, die  
Plattformen als arbeitgeberähnliche Personen auf der einen  
Seite und die auf Plattformen tätige Crowd auf der anderen  
Seite als Sozialpartner zu defnieren. Auf Seiten der Crowd-
worker könnte sich zudem eine genossenschafliche Organi-
sation zur Organisation der »Arbeitnehmerbank« anbieten. 

Einen recht weitgehenden Vorschlag hat zudem Risak mit  
der Skizze eines »Plattformarbeitsgesetzes« vorgelegt.38 Aus-
gangspunkt seines Vorschlags ist die Einführung einer  
– widerlegbaren – Vermutung eines Arbeitsverhältnisses zur  
Plattform. Diese habe als der Vertragspartner, der die Leis-
tungsabwicklung organisiere, die faktischen Möglichkeiten  
sowohl die konkreten Vertragsgefüge hinsichtlich der Ver-
tragspartner wie auch die Vertragsinhalte und die gelebte  
Vertragspraxis nachzuweisen.39 Aufgenommen werden soll-
ten dazu weitere Punkte, die auch auf arbeitnehmerähnliche  
Personen Anwendung fnden könnten, etwa Informations-
pfichten zumindest hinsichtlich der Vertragspartner und  
deren Adresse, die Anwendung des Gleichbehandlungsrechts  
auf Plattformen als Reaktionsmöglichkeit auf diskriminie-
rende Aufragszuteilungen oder die Deaktivierung des  
Benutzerkontos; eine Equal-Pay-Pficht ähnlich des § 8 AÜG,  
ein Verbot bestimmter Vertragsklauseln, beispielsweise von  

30   BMAS, Weißbuch Arbeiten 4.0, Berlin 2017, S.  132. 

31 Überblick bei Bayreuther, Sicherung der Leistungsbedingungen (Fn. 19), 
S. 59 f  . 

32 Bayreuther, Sicherung der Leistungsbedingungen (Fn. 19), S.  60. 

33 Bayreuther, Sicherung der Leistungsbedingungen (Fn. 19), S.  63 mit Einord-
nungen zu weiteren Konstellationen. 

34 Ebd. 

35 Bauer/Dupré/Wiesehügel, FS Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes, 
2007, S. 15.  

36   Zu SOKA-BAU allgemein siehe Koch, Die Zusatzversorgungskasse des Bau-
gewerbes, München 1994. 

37   Vgl. Gesetz zur Sicherung der Sozialkassenverfahren im Baugewerbe (Soka-
SiG I), BGBl. 2017 I, S.  1210; Gesetz zur Sicherung der tarifvertraglichen So-
zialkassenverfahren und zur Änderung des Arbeitsgerichtsgesetzes (SokaSiG 
II), BGBl. 2017 I, S.  3356. 

38 Zusammenfassung bei Risak, FS Klebe, 2018, S.  320  f. 

39 Risak, FS Klebe, 2018, S.  320, 322. 
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Klauseln, die eine unbegründete Ablehnung von Arbeitser-
gebnissen ermöglichten, die Ofenlegung, wie Ratings und  
ihre Gewichtung zustande kämen sowie die Möglichkeit der  
Anfechtung und Richtigstellung »falscher« Ratings, die Mög-
lichkeit einer Übertragung von Ratings auf andere Plattfor-
men sowie ein Verbot des Crowdsourcing von Arbeit für von  
Streik oder Aussperrung betrofener Betriebe.40 

Die Organisation von Arbeit über Plattformen stellt eta-
blierte Systeme zum Ausgleich unterschiedlicher Machtbe-
ziehungen vor neue Herausforderungen. Die Beziehungen  
von Macht und Kooperation zwischen Aufraggebern und  
Leistungserbringern stehen in der Plattformökonomie vor  
neuen Herausforderungen. Kocher  ua. warnen allerdings  
zurecht davor, »auf vorschnelle normative Lösungsansätze  
zu dem noch relativ jungen Phänomen Crowdworking mit  
alternativen normativen, aber ebenso vorschnellen Model-
len zu reagieren.«41  Die Autorinnen plädieren dafür, »dass  
sich der Diskurs um digitale Erwerbsarbeit selbst verändern  
muss, will er das potentiell Neue am Phänomen des Crowd-
working erfassen«.42 Regelungen müssten sich auch über  
den Rahmen des Normalarbeitsverhältnisses hinausbewe-
gen, »indem rechtliche Rahmungen gefunden werden, die  
die sich gegenseitig bedingenden Autonomie- und Kontroll-

gewinne wie -verluste zwischen Organisation und Subjekt,  
konkreter zwischen Crowdsourcern, Plattformen und  
Crowdworker/innen moderieren. Die produktiven Span-
nungen innerhalb des Crowdworking fordern die Heraus-
bildung eines neuen Koordinationsmodells jenseits klassi-
scher Regulierungssysteme gerade heraus […].«43 

Mit der Einrichtung der »Denkfabrik Digitale Arbeits-
gesellschaf« knüpf das Bundesministerium für Arbeit und  
Soziales an den Diskussionsprozess um Arbeit 4.044 aus der  
vergangenen Legislaturperiode an und erweitert ihn gleich-
zeitig. Die Denkfabrik soll dabei insbesondere zukünfige  
Trends und Entwicklungen in den Blick nehmen und eine  
strategische Vorausschau über die Grenzen der jeweiligen  
Legislaturperioden hinaus ermöglichen.45 Ein zentrales  
Tema in diesem Jahr ist die Plattformökonomie. 

40 Risak, FS Klebe, 2018, S.  320, 322  f. 

41 Hensel/Koch/Kocher/Schwarz, Industrielle Beziehungen 2016, 162, 166. 

42 Ebd. 

43 Hensel/Koch/Kocher/Schwarz, Industrielle Beziehungen 2016, 162, 181  f. 

44 Näher https://www.arbeitenviernull.de  (15. 4. 2019).   

45 Näher www.denkfabrik-bmas.de (15. 4. 2019).   
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