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Digitale Arbeitsplattformen bieten Unternehmen und 
Selbstständigen die Chance, ihre Dienstleistungen leichter 
und zum Teil auch grenzüberschreitend anzubieten. Unter 
Plattformarbeit werden alle Dienstleistungen verstanden, 
die über web-basierte Plattformen vermittelt und/oder er-
bracht werden. Die Dienstleistungen können, wie bei-
spielsweise bei Lieferdiensten, lokal verrichtet (Gigwork) 
oder, wie etwa bei Übersetzungs- oder IT-Tätigkeiten, on-
line angeboten und erbracht werden (Cloudwork). Anga-
ben der Europäischen Kommission zufolge wird in der Ar-
beitsplattformwirtschaft bis zum Jahr 2025 europaweit mit 
einem Beschäftigungszuwachs von derzeit 28 Millionen 
auf 43 Millionen Beschäftigte gerechnet. Schätzungen zu-
folge werden neun von zehn Personen, die in der EU auf 
digitalen Plattformen tätig sind, derzeit als Selbstständige 
eingestuft. Nach Einschätzung der Europäischen Kommis-
sion könnten allerdings bis zu 5,5 Millionen Menschen, die 
über digitale Arbeitsplattformen arbeiten, dem Risiko einer 
falschen Einstufung des Beschäftigungsstatus ausgesetzt 
sein. Der Beschäftigungsstatus der Plattformarbeiter, so-
genannte „Crowdworker“, ist in den vergangenen Jahren 
Gegenstand vieler Diskussionen gewesen und hat zahlrei-
che europäische Gerichte beschäftigt (vgl. hierzu unsere 
Beiträge „„Crowdworker“ können Arbeitnehmer sein“ so-
wie „The Gig Economy and Crowdworking as Challenges 
for Legislation Governing Employment and Social Benefits 
in Europe?“). Die Europäische Kommission hat vor diesem 
Hintergrund am 9. Dezember 2021 einen Richtlinienvor-
schlag zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von 
Menschen, die über digitale Plattformen arbeiten, vorge-
legt.  
 
Der Vorschlag umfasst insbesondere folgende Punkte:  
 
Begriff der digitalen Plattform 
 
Gemäß dem Richtlinienvorschlag handelt es sich um Platt-
formarbeit, wenn eine natürliche oder juristische Person 
kommerzielle Dienstleistungen anbietet und die folgenden 
Kriterien erfüllt sind: 
 
 Die Dienstleistung wird zumindest teilweise auf elektro-

nischem Wege aus der Ferne bereitgestellt, etwa über 
eine Homepage oder eine App; 

 
 

 die Dienstleistung wird auf Verlangen eines Leistungs-
empfängers erbracht; 

 sie umfasst als notwendigen und wesentlichen Be-
standteil die Organisation der von Einzelpersonen ge-
leisteten Arbeit, unabhängig davon, ob diese Arbeit on-
line oder an einem bestimmten Ort ausgeführt wird. 

 
Plattformen, die lediglich verfügbare Angebote wiederge-
ben, ohne dass eine weitere Beteiligung erfolgt, sollen 
nicht als digitale Arbeitsplattform im Sinne des Richtlinien-
vorschlags gelten. 
 
Beschäftigungsstatus 
 
Die Frage nach dem Beschäftigungsstatus (Selbstständi-
ger oder Arbeitnehmer) ist sowohl für die Plattformbetrei-
ber als auch für die dort Arbeitenden von erheblicher Re-
levanz. Der Status als Arbeitnehmer führt zu der 
Anwendbarkeit zahlreicher Schutzvorschriften, insbeson-
dere Kündigungsschutz, Entgeltfortzahlung im Krankheits-
fall, Urlaub sowie Anspruch auf den gesetzlichen Mindest-
lohn. Darüber hinaus ist das Beschäftigungsverhältnis im 
Falle der Bejahung eines Arbeitnehmerstatus sozialversi-
cherungspflichtig. Zur Schaffung von mehr Rechtssicher-
heit und zum Schutz der Plattformarbeiter sieht der Richt-
linienvorschlag eine gesetzliche Vermutung zugunsten 
eines Arbeitsverhältnisses vor, soweit mindestens zwei 
der fünf aufgeführten Kriterien erfüllt sind:  
 
 Effektive Bestimmung der Höhe der Vergütung oder 

Festlegung von Obergrenzen der Vergütung; 
 Aufforderung der Plattformarbeit leistenden Personen, 

bestimmte verbindliche Regeln in Bezug auf Erschei-
nungsbild und Verhalten gegenüber dem Empfänger 
der Dienstleistung bzw. in Bezug auf die Arbeitsleistung 
einzuhalten; 

 Überwachung der Arbeitsleistung oder Überprüfung 
der Qualität der Arbeitsergebnisse, auch auf elektroni-
schem Wege; 

 Effektive Einschränkung der Freiheit, die Arbeit zu or-
ganisieren – insbesondere den Ermessensspielraum 
bei der Wahl der Arbeitszeit oder der Abwesenheitszei-
ten -, Aufgaben an- bzw. abzulehnen oder die Dienste 
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von Unterauftragnehmern oder Ersatzkräften in An-
spruch zu nehmen, auch durch den Einsatz von Sank-
tionen; 

 Einschränkung der Möglichkeit, einen Kundenstamm 
aufzubauen oder Arbeiten für Dritte auszuführen. 

 
Bei der Prüfung der Kriterien soll nicht auf den Einzelnen, 
sondern auf die Plattform abgestellt werden. Der Plattform-
betreiber soll die gesetzliche Vermutung widerlegen kön-
nen, indem er auf Grundlage des nationalen Arbeitsrechts 
nachweist, dass kein Arbeitsverhältnis besteht.  
 
Weitere Regelungsgegenstände 
Algorithmisches Management 
 
Der Richtlinienvorschlag sieht außerdem vor, dass Algo-
rithmen, die auf Plattformen zur Aufgabenzuweisung, zur 
Überwachung, zur Bewertung und bei Vergabeentschei-
dungen eingesetzt werden, transparenter ausgestaltet 
werden sollen. Nach Einschätzung der Europäischen 
Kommission besteht derzeit das Risiko, dass algorithmi-
sches Management u.a. ein für ein Arbeitsverhältnis cha-
rakteristisches Unterordnungsverhältnis sowie die Kon-
trolle der Plattformarbeiter durch die digitale 
Arbeitsplattform verbergen kann. Zudem sieht die Europä-
ische Kommission beim algorithmischen Management Po-
tenzial für geschlechtsspezifische Voreingenommenheit 
und Diskriminierung. Den Plattformarbeitern sollen des-
halb Informationsrechte eingeräumt werden, durch welche 
sie nachvollziehen können, wie die Aufträge zugewiesen 
und bewertet werden. In diesem Zusammenhang soll den 
Plattformarbeitern auch das Recht eingeräumt werden, die 
Begründung einer algorithmenbasiert getroffenen Ent-
scheidung von einer reellen Person zu erhalten. Zudem 
sollen sie die Möglichkeit haben, die Entscheidung anzu-
fechten und zu berichtigen.  
 
Rückverfolgung  
 
Künftig sollen digitale Arbeitsplattformen verpflichtet wer-
den, ihre Tätigkeit in dem Land anzumelden, in dem sie 
erbracht wird. Zudem müssen verschiedene Informationen 
den zuständigen nationalen Behörden zur Verfügung ge-
stellt werden. Dies soll den nationalen Behörden u.a. die 

Durchsetzung bestehender Verpflichtungen in Bezug auf 
Sozialversicherungsbeiträge ermöglichen.  
 
Durchsetzung von Ansprüchen 
 
Zukünftig soll zudem die Möglichkeit von Sammelklagen 
gegen Plattformbetreiber eröffnet werden.  
 
Stärkung des sozialen Dialogs 
 
Der soziale Dialog soll gestärkt werden, indem Plattform-
betreiber verpflichtet werden sollen, Kommunikationska-
näle für die Plattformarbeitenden zu schaffen, damit sich 
diese selbst organisieren und von Arbeitnehmervertretern 
kontaktiert werden können. Hierdurch soll zudem der Weg 
für Tarifverhandlungen geebnet werden. 
 
Ausblick 
 
Der Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission 
greift die voranschreitende Digitalisierung der Arbeitswelt 
auf und beabsichtigt, EU-weit einheitliche „Spielregeln“ für 
Plattformarbeit zu schaffen. Er wird zunächst im Europäi-
schen Parlament und Rat geprüft und überarbeitet. Bis zur 
Umsetzung des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens 
vergehen in der Regel 18 Monate. Ab diesem Zeitpunkt 
haben die Mitgliedsstaaten zwei Jahre Zeit, die Richtlinie 
in nationales Rechts umzusetzen. Allerdings ist mit einer 
zügigen Umsetzung zu rechnen, da der Richtlinienvor-
schlag inhaltlich in weiten Teilen mit einem seitens des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales veröffentli-
chen Eckpunktepapier übereinstimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/2020/eckpunkte-plattformoekonomie.html
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Hinweis  
Dieser Überblick dient ausschließlich der allgemeinen Information und kann konkreten Rechtsrat im einzelnen Fall nicht ersetzen. Sprechen Sie bei Fragen bitte Ihren 
gewohnten Ansprechpartner bei GÖRG bzw. die Autorin Lena Klever unter +49 221 33660-544 oder lklever@goerg.de an. Informationen zum Autor finden Sie auf 
unserer Homepage www.goerg.de. 
 
Unsere Standorte  
GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 
BERLIN  
Kantstraße 164, 10623 Berlin 
Tel. +49 30 884503-0, Fax +49 30 882715-0  
 
FRANKFURT AM MAIN  
Ulmenstraße 30, 60325 Frankfurt am Main 
Tel. +49 69 170000-17, Fax +49 69 170000-27 
 
HAMBURG 
Alter Wall 20 – 22, 20457 Hamburg 
Tel. +49 40 500360-0, Fax +49 40 500360-99 
  

KÖLN  
Kennedyplatz 2, 50679 Köln  
Tel. +49 221 33660-0, Fax +49 221 33660-80 
 
MÜNCHEN  
Prinzregentenstraße 22, 80538 München   
Tel. +49 89 3090667-0, Fax +49 89 3090667-90 
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