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Kurzfassung 

In dieser Studie (Originaltitel „The Social Protection of Workers in the Platform 
Economy“) wird auf Ersuchen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten des Europäischen Parlaments der soziale Schutz der in der 
Plattformwirtschaft tätigen Personen untersucht. In dem Bericht werden die 
Literatur und die früheren Forschungsarbeiten zur Plattformwirtschaft analysiert, 
um diese zu definieren und eine Typologie zum Verständnis ihrer Art und 
Beschaffenheit zu entwickeln. Es werden das Wachstum und die Akteure der 
Plattformwirtschaft sowie die Vorteile und Herausforderungen für die 
Arbeitnehmer erörtert. Zudem werden sowohl die Ergebnisse von 
50 Befragungen, die mit beteiligten Sachverständigen in acht europäischen 
Ländern durchgeführt wurden, als auch die Ergebnisse einer ursprünglichen 
Umfrage, an der 1 200 in der Plattformwirtschaft tätigen Personen teilnahmen, 
beschrieben. Außerdem werden die verschiedenen normativen Ebenen analysiert, 
die berücksichtigt werden müssen, wenn die Herausforderungen im Bereich des 
sozialen Schutzes der in der Plattformwirtschaft tätigen Personen aus rechtlicher 
Sicht betrachtet werden. Schließlich werden in dem Bericht Schlussfolgerungen 
gezogen und Empfehlungen hinsichtlich Vereinbarungen ausgesprochen, wie den 
Arbeitnehmern in diesem wachsenden Wirtschaftssektor sozialer Schutz geboten 
werden kann.  
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ZUSAMMENFASSUNG 
Die Plattformwirtschaft ist in den letzten Jahren schnell gewachsen. Der soziale Schutz der 
Arbeitnehmer ist im Vertrag über die Europäische Union verankert. Der Umfang des sozialen 
Schutzes ist in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich, und die Arbeitnehmer in den 
verschiedenen Beschäftigungsformen erhalten unterschiedliche Zugänge zu sozialem Schutz. 
Das Wachstum der Plattform-, „Gig“- oder „kollaborativen“ Wirtschaft hat zu einer erneuten 
Fokussierung auf die Frage des sozialen Schutzes der Arbeitnehmer und der besonderen 
Herausforderungen geführt, die sich ergeben, wenn es darum geht, den sozialen Schutz für 
die in der Plattformwirtschaft tätigen Personen zu gewährleisten.  

Dieser Bericht stützt sich auf Ergebnisse der Forschung zum sozialen Schutz der 
Arbeitnehmer in der Plattformwirtschaft, die vom Zentrum für Beschäftigungsverhältnisse, 
Innovation und Wandel (Centre for Employment Relations Innovation and Change) an der 
Universität Leeds durchgeführt werden. In der Untersuchung sind Ergebnisse angegeben, die 
auf Hintergrundrecherche, Rechtsanalyse und 50 Befragungen mit beteiligten 
Sachverständigen in der Plattformwirtschaft in acht EU-Ländern (Bulgarien, Dänemark, 
Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Spanien, Vereinigtes Königreich) sowie auf 
einer ursprünglichen Umfrage, an der 1 200 in der Plattformwirtschaft tätige Personen 
teilnahmen, basieren. 

In dem Bericht werden die Entwicklung der Plattformwirtschaft in der EU und ihre 
Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen und den sozialen Schutz untersucht. Es 
wird der Schluss gezogen, dass es wünschenswert ist, den in der Plattformwirtschaft 
tätigen Personen einen besseren sozialen Schutz zu bieten. Der Bericht enthält 
konkrete Empfehlungen zur Ausweitung des sozialen Schutzes für Arbeitnehmer in der 
Plattformwirtschaft.  

Das erste wichtige Ergebnis aus der Studie betrifft den Umfang der Plattformwirtschaft. 
Unsere Studie konzentriert sich auf bezahlte Arbeit, die durch Online-Plattformen vermittelt 
wird, und weist darauf hin, dass zwischen 1 % und 5 % der erwachsenen Bevölkerung 
irgendwann auf diese Weise ein gewisses Einkommen erzielt haben, wobei erhebliche 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bestehen. 

Zweitens werden im Bericht zwei neue Typologien vorgeschlagen, um die 
Plattformwirtschaft zu verstehen. Die erste befasst sich mit zwei wichtigen Aspekten bei der 
Bereitstellung von sozialem Schutz für die in der Plattformwirtschaft tätigen Arbeitnehmer. 
Dies ist zum einen die Art des Arbeitsmarktes, auf dem die Arbeit verrichtet wird (lokal 
oder global), und zum anderen der Grad der Kontrolle, den Plattformen bei der 
Arbeitsausführung ausüben. Die zweite Typologie fasst nach unserer eigenen empirischen 
Untersuchung unser Ergebnis zusammen, dass je höher die finanzielle Abhängigkeit von 
der Plattform-Arbeit ist, desto erschwerter der Zugang der Arbeitnehmer zum sozialen 
Schutz ist.  

Das dritte wichtige Ergebnis betrifft die Wahrnehmung von Interessengruppen gegenüber der 
Plattform-, Gig- oder kollaborativen Wirtschaft. Vermittler und Plattformen wurden als 
entscheidende „Disruptoren“ zum Antreiben der Plattformwirtschaft angesehen. Unsere 
Befragten sind sich weitgehend darüber im Klaren, dass durch das Wachstum der 
Plattformwirtschaft den Arbeitnehmern einige Möglichkeiten geschaffen wurden. 
Arbeitsplatzsicherung und Einkommen wurden jedoch ebenso wie die 
Unterbeschäftigung als Hauptprobleme für die Arbeitnehmer in der Plattformwirtschaft 
angesehen. In einigen Ländern gab es auch Schwierigkeiten für Arbeitnehmer, die sich in der 
Grauzone zwischen Arbeitnehmerstatus und selbstständiger Erwerbstätigkeit 
befanden.  
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Viertens liefert unsere Forschungsarbeit neue Umfrageergebnisse über die Erfahrung mit der 
Arbeit in der Plattformwirtschaft und über den Umfang des von den Arbeitnehmern 
erhaltenen sozialen Schutzes. Eine ursprüngliche Umfrage, an der 1 200 in der 
Plattformwirtschaft tätige Personen teilnahmen, ergab, dass die durchschnittliche 
Wochenarbeitszeit in der Plattformwirtschaft 23 Stunden – oft zusätzlich zu anderen 
Erwerbstätigkeiten – und der durchschnittliche Stundenlohn sechs US-Dollar beträgt. 

Die Umfrage ergab auch, dass bei den in der Plattformwirtschaft tätigen Personen eine relativ 
hohe Arbeitszufriedenheit und ein emotionales Wohlbefinden durch mangelnde Autonomie 
bei den Aufgaben und Unzufriedenheit mit den Karriereaussichten, dem Lohnniveau 
und der Arbeitsplatzsicherung ausgeglichen wurde.  

Auf der Grundlage der Umfrage entsteht durch den Bericht eine neue Kategorisierung, in der 
die in der Plattformwirtschaft tätigen Personen in drei Gruppen eingeteilt werden: Moderate 
Begünstigte, Zufalls-Surfer und plattformabhängige Arbeitnehmer. 
„Plattformabhängige Arbeitnehmer“ (25 % der Befragten) waren diejenigen, die einen 
großen Teil ihres Einkommens aus „Micro-Tasking“ und keiner weiteren bezahlten Arbeit 
bezogen. Diese Arbeitnehmer waren im Vergleich zu denen, die nicht auf die 
Plattformwirtschaft angewiesen waren, deutlich schlechter gestellt. 

Der Zugang zu Sozialschutzsystemen war für die in der Plattformwirtschaft tätigen 
Personen sehr erschwert. Bis zu 70 Prozent der in der Plattformwirtschaft tätigen 
Personen gaben an, dass sie keinen Zugang zu Basissystemen wie Schwangerschaftsgeld, 
Kinderbetreuungsgeld und Wohngeld hatten.  

Das wesentliche rechtliche Problem, den Arbeitnehmern in der Plattformwirtschaft sozialen 
Schutz zu bieten (oder anderweitig), ist ein seit langem bestehendes Problem, das auch 
„atypische“ Arbeitnehmer im Allgemeinen betrifft, nämlich dass sie eher als selbstständige 
Auftragnehmer und nicht als Angestellte oder Arbeitnehmer eingestuft werden. Durch die 
Definition von Arbeitnehmern innerhalb dieser Bestimmungen werden wahrscheinlich 
diejenigen ausgeschlossen, die in der Plattformwirtschaft tätig sind, wodurch der Sozial- 
und Beschäftigungsschutz, auf den sie Anspruch haben, vermindert wird.  

Hinzu kommt, dass in einzelnen Ländern die in der Plattformwirtschaft tätigen Personen in 
vielen Fällen theoretisch Anspruch auf Formen des sozialen Schutzes haben, aber sie 
aufgrund der relativ kurzen Arbeitszeiten und des geringen Einkommens in der Praxis 
möglicherweise nicht den erforderlichen Schwellenwert für Einkommen und Arbeitsstunden 
erreichen, um Zugang zu sozialem Schutz zu haben.  

Es ist jedoch äußerst schwierig, in diesem Bereich allgemeine Aussagen zu treffen, da jedes 
Vertragsverhältnis einzeln geprüft werden muss.  

Schlussfolgerungen 

• Eine Verordnung über den sozialen Schutz von den in der Plattformwirtschaft tätigen 
Personen sollte jetzt in Angriff genommen werden, solange die Arbeit in der 
Plattformwirtschaft noch zunimmt. 

• Der Staat spielt eine wichtige Rolle, um für optimale Ergebnisse zu sorgen, 
unabhängig davon, welche Folgen dies haben könnte, um sicherzustellen, dass in der 
Plattformwirtschaft tätige Personen nicht vom grundlegenden sozialen Schutz 
ausgeschlossen werden. 

• Unsere ursprüngliche Umfrage zeigt einige der erheblichen Schwierigkeiten auf, die sich 
aus der Organisation und Sicherstellung des sozialen Schutzes für die in der 
Plattformwirtschaft tätigen Personen ergeben, von denen die meisten diese Arbeit 
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zusätzlich zu einer anderen Arbeit aufnehmen. Dennoch verdient ein Viertel der Befragten 
mehr als die Hälfte ihres Einkommens durch die Arbeit in der Plattformwirtschaft.  

• Im weiteren Sinne gibt es einen engen Zusammenhang zwischen Arbeit in der 
Plattformwirtschaft und Prekarität. Eine Hauptsorge ist, dass je abhängiger ein 
Arbeitnehmer von der Plattformwirtschaft hinsichtlich seines Einkommens wird, desto 
unwahrscheinlicher ist es, dass er Zugang zu einer Reihe von Maßnahmen des sozialen 
Schutzes hat. Wenn sozialer Schutz vorhanden ist, ist zu diesem normalerweise dann 
ein Zugang vorhanden, wenn die Arbeitnehmer einer weiteren Arbeit außerhalb 
der Plattformwirtschaft nachgehen.  

• Unsere neue Typologie gibt einen Überblick über die Beziehung zwischen dem Ausmaß, 
zu dem Arbeitnehmer von der Arbeit in der Plattformwirtschaft abhängig sind, und dem 
Zugang zu sozialem Schutz (leichter, mittlerer oder erschwerter). Diese Typologie kann 
als Rahmen betrachtet werden, um festzustellen, wie der soziale Schutz für die in der 
Plattform tätigen Personen verbessert werden kann. Die erforderlichen Maßnahmen 
dürften sich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat erheblich unterscheiden.  

• Gute Politik erfordert fundierte Belege. Diese Forschungsarbeit hat die erheblichen 
Schwierigkeiten gezeigt, die mit der Schätzung sowohl der Größe der Plattformwirtschaft, 
des Umfangs der bezahlten Beteiligten als auch des sozialen Schutzes, den die in der 
Plattformwirtschaft tätigen Personen genießen oder nicht genießen, verbunden sind.  

Empfehlungen  

• Bei der Politikgestaltung sollte darauf abgezielt werden, den Nutzen zu fördern und 
gleichzeitig die Kosten für Beschäftigungsmöglichkeiten in der Plattformwirtschaft zu 
senken.  

• Es gibt starke Argumente für eine Rechtsreform. Der Ausschluss von in der 
Plattformwirtschaft tätigen Personen von einer Reihe von Maßnahmen des sozialen 
Schutzes steht in engem Zusammenhang damit, dass allgemein immer mehr Menschen 
rechtlich nicht mehr als Angestellte (oder Arbeitnehmer) eingestuft werden.  

• Ein wichtiger Weg zur Ausweitung des Geltungsbereichs des sozialen Schutzes besteht 
daher darin, sich mit dem Rahmen der rechtlichen Qualifikation, der das Arbeitsverhältnis 
umfasst, sowie mit neuen Variationen bei traditionellen Formen zu befassen. Wir 
empfehlen der EU, Schritte in Richtung einer Überprüfung des bestehenden 
Rechtsrahmens zu unternehmen, um das Ausmaß neuer sozialer Praktiken 
anzuerkennen, die sich in den letzten Jahren etabliert haben, damit Ausschlüsse vom 
sozialen Schutz beseitigt werden.  

• Der allgemeine Ansatz sollte darin bestehen, Probleme zu beheben, die durch die Tendenz 
des Rechtsrahmens, bedeutende Gruppen vom sozialen Schutz auf dem Arbeitsmarkt 
auszuschließen, verursacht wurden, und einen Rahmen der Inklusion für alle zu 
schaffen, die sozialen Schutz benötigen.  

• Es kann sein, dass bestehende Instrumente auf EU-Ebene erweitert werden können, um 
diejenigen, die in der Plattformwirtschaft arbeiten, expliziter zu erfassen.  

• Es sollten unmittelbarere und einfachere Lösungen angestrebt werden: Umkehrung der 
Beweislast bei der Feststellung des Status als Angestellter, sodass es den 
Unternehmen obliegt, nachzuweisen, dass Personen, die eine bezahlte Arbeit verrichten, 
keine Angestellten sind; Sicherstellung der Durchsetzung des rechtlichen 
Beschäftigungsstatus durch eine unabhängige Stelle und nicht durch 
Einzelentscheidungen der Gerichte; und Bereitstellung vollständiger und leicht 
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zugänglicher Informationen bezüglich Rechtsansprüche für alle Arbeitnehmer, 
einschließlich derjenigen, die über Plattformen vermittelte Arbeiten verrichten.  

• Es sollten Maßnahmen ergriffen werden, damit sichergestellt wird, dass Plattform-
Unternehmen den Regulierungsbehörden geeignete und ausreichende Informationen zur 
Verfügung stellen, um den sozialen Schutz in diesem zunehmend wichtigen Bereich bei 
der Politikgestaltung zu berücksichtigen. 
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	Die Umfrage ergab auch, dass bei den in der Plattformwirtschaft tätigen Personen eine relativ hohe Arbeitszufriedenheit und ein emotionales Wohlbefinden durch mangelnde Autonomie bei den Aufgaben und Unzufriedenheit mit den Karriereaussichten, dem Lohnniveau und der Arbeitsplatzsicherung ausgeglichen wurde. 
	Auf der Grundlage der Umfrage entsteht durch den Bericht eine neue Kategorisierung, in der die in der Plattformwirtschaft tätigen Personen in drei Gruppen eingeteilt werden: Moderate Begünstigte, Zufalls-Surfer und plattformabhängige Arbeitnehmer. „Plattformabhängige Arbeitnehmer“ (25 % der Befragten) waren diejenigen, die einen großen Teil ihres Einkommens aus „Micro-Tasking“ und keiner weiteren bezahlten Arbeit bezogen. Diese Arbeitnehmer waren im Vergleich zu denen, die nicht auf die Plattformwirtschaft angewiesen waren, deutlich schlechter gestellt.
	Der Zugang zu Sozialschutzsystemen war für die in der Plattformwirtschaft tätigen Personen sehr erschwert. Bis zu 70 Prozent der in der Plattformwirtschaft tätigen Personen gaben an, dass sie keinen Zugang zu Basissystemen wie Schwangerschaftsgeld, Kinderbetreuungsgeld und Wohngeld hatten. 
	Das wesentliche rechtliche Problem, den Arbeitnehmern in der Plattformwirtschaft sozialen Schutz zu bieten (oder anderweitig), ist ein seit langem bestehendes Problem, das auch „atypische“ Arbeitnehmer im Allgemeinen betrifft, nämlich dass sie eher als selbstständige Auftragnehmer und nicht als Angestellte oder Arbeitnehmer eingestuft werden. Durch die Definition von Arbeitnehmern innerhalb dieser Bestimmungen werden wahrscheinlich diejenigen ausgeschlossen, die in der Plattformwirtschaft tätig sind, wodurch der Sozial- und Beschäftigungsschutz, auf den sie Anspruch haben, vermindert wird. 
	Hinzu kommt, dass in einzelnen Ländern die in der Plattformwirtschaft tätigen Personen in vielen Fällen theoretisch Anspruch auf Formen des sozialen Schutzes haben, aber sie aufgrund der relativ kurzen Arbeitszeiten und des geringen Einkommens in der Praxis möglicherweise nicht den erforderlichen Schwellenwert für Einkommen und Arbeitsstunden erreichen, um Zugang zu sozialem Schutz zu haben. 
	Es ist jedoch äußerst schwierig, in diesem Bereich allgemeine Aussagen zu treffen, da jedes Vertragsverhältnis einzeln geprüft werden muss. 
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	Schlussfolgerungen
	 Eine Verordnung über den sozialen Schutz von den in der Plattformwirtschaft tätigen Personen sollte jetzt in Angriff genommen werden, solange die Arbeit in der Plattformwirtschaft noch zunimmt.
	 Der Staat spielt eine wichtige Rolle, um für optimale Ergebnisse zu sorgen, unabhängig davon, welche Folgen dies haben könnte, um sicherzustellen, dass in der Plattformwirtschaft tätige Personen nicht vom grundlegenden sozialen Schutz ausgeschlossen werden.
	 Unsere ursprüngliche Umfrage zeigt einige der erheblichen Schwierigkeiten auf, die sich aus der Organisation und Sicherstellung des sozialen Schutzes für die in der Plattformwirtschaft tätigen Personen ergeben, von denen die meisten diese Arbeit zusätzlich zu einer anderen Arbeit aufnehmen. Dennoch verdient ein Viertel der Befragten mehr als die Hälfte ihres Einkommens durch die Arbeit in der Plattformwirtschaft. 
	 Im weiteren Sinne gibt es einen engen Zusammenhang zwischen Arbeit in der Plattformwirtschaft und Prekarität. Eine Hauptsorge ist, dass je abhängiger ein Arbeitnehmer von der Plattformwirtschaft hinsichtlich seines Einkommens wird, desto unwahrscheinlicher ist es, dass er Zugang zu einer Reihe von Maßnahmen des sozialen Schutzes hat. Wenn sozialer Schutz vorhanden ist, ist zu diesem normalerweise dann ein Zugang vorhanden, wenn die Arbeitnehmer einer weiteren Arbeit außerhalb der Plattformwirtschaft nachgehen. 
	 Unsere neue Typologie gibt einen Überblick über die Beziehung zwischen dem Ausmaß, zu dem Arbeitnehmer von der Arbeit in der Plattformwirtschaft abhängig sind, und dem Zugang zu sozialem Schutz (leichter, mittlerer oder erschwerter). Diese Typologie kann als Rahmen betrachtet werden, um festzustellen, wie der soziale Schutz für die in der Plattform tätigen Personen verbessert werden kann. Die erforderlichen Maßnahmen dürften sich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat erheblich unterscheiden. 
	 Gute Politik erfordert fundierte Belege. Diese Forschungsarbeit hat die erheblichen Schwierigkeiten gezeigt, die mit der Schätzung sowohl der Größe der Plattformwirtschaft, des Umfangs der bezahlten Beteiligten als auch des sozialen Schutzes, den die in der Plattformwirtschaft tätigen Personen genießen oder nicht genießen, verbunden sind. 
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	Empfehlungen 
	 Bei der Politikgestaltung sollte darauf abgezielt werden, den Nutzen zu fördern und gleichzeitig die Kosten für Beschäftigungsmöglichkeiten in der Plattformwirtschaft zu senken. 
	 Es gibt starke Argumente für eine Rechtsreform. Der Ausschluss von in der Plattformwirtschaft tätigen Personen von einer Reihe von Maßnahmen des sozialen Schutzes steht in engem Zusammenhang damit, dass allgemein immer mehr Menschen rechtlich nicht mehr als Angestellte (oder Arbeitnehmer) eingestuft werden. 
	 Ein wichtiger Weg zur Ausweitung des Geltungsbereichs des sozialen Schutzes besteht daher darin, sich mit dem Rahmen der rechtlichen Qualifikation, der das Arbeitsverhältnis umfasst, sowie mit neuen Variationen bei traditionellen Formen zu befassen. Wir empfehlen der EU, Schritte in Richtung einer Überprüfung des bestehenden Rechtsrahmens zu unternehmen, um das Ausmaß neuer sozialer Praktiken anzuerkennen, die sich in den letzten Jahren etabliert haben, damit Ausschlüsse vom sozialen Schutz beseitigt werden. 
	 Der allgemeine Ansatz sollte darin bestehen, Probleme zu beheben, die durch die Tendenz des Rechtsrahmens, bedeutende Gruppen vom sozialen Schutz auf dem Arbeitsmarkt auszuschließen, verursacht wurden, und einen Rahmen der Inklusion für alle zu schaffen, die sozialen Schutz benötigen. 
	 Es kann sein, dass bestehende Instrumente auf EU-Ebene erweitert werden können, um diejenigen, die in der Plattformwirtschaft arbeiten, expliziter zu erfassen. 
	 Es sollten unmittelbarere und einfachere Lösungen angestrebt werden: Umkehrung der Beweislast bei der Feststellung des Status als Angestellter, sodass es den Unternehmen obliegt, nachzuweisen, dass Personen, die eine bezahlte Arbeit verrichten, keine Angestellten sind; Sicherstellung der Durchsetzung des rechtlichen Beschäftigungsstatus durch eine unabhängige Stelle und nicht durch Einzelentscheidungen der Gerichte; und Bereitstellung vollständiger und leicht zugänglicher Informationen bezüglich Rechtsansprüche für alle Arbeitnehmer, einschließlich derjenigen, die über Plattformen vermittelte Arbeiten verrichten. 
	 Es sollten Maßnahmen ergriffen werden, damit sichergestellt wird, dass Plattform-Unternehmen den Regulierungsbehörden geeignete und ausreichende Informationen zur Verfügung stellen, um den sozialen Schutz in diesem zunehmend wichtigen Bereich bei der Politikgestaltung zu berücksichtigen.
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