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Prekariat oder moderne 
arbeitsform

Crowdworking ist eine Tätigkeitsform, die in den letzten  
Jahren nach den vorliegenden statistischen Informationen  
eine immer stärkere Bedeutung gewinnt, insbesondere 
seit Beginn der Corona-Pandemie, die von Kurzarbeit 
und Homeoffice geprägt wird. Das Prinzip ist einfach: 
Unternehmen offerieren über Internetplattformen Jobs. 
Interessierte können sich dann über die Plattform für 
diese Dienste bewerben. Die Bandbreite der Tätigkeiten  
ist weit gefächert. Sie reicht vom Schreiben von Texten 
über das Testen von Software bis hin zu Controlling-
Tätigkeiten oder Qualitätsmanagement. In den Verträgen  
zwischen den Unternehmen und den Crowdworkern  wird 
regelmäßig die Selbstständigkeit der Crowdworker betont 
und ein Arbeitsverhältnis ausgeschlossen.
Flaschensammeln im Internet: Auf diese Weise beschreibe 
ein Crowdworker seine Tätigkeit, wird in einem Interview  
der „Zeit Online“ mit Christine Gerber vom Wissen-
schaftszentrum Berlin berichtet (Ausgabe v. 18.1.2018, 
Christine Gerber, Projekt „Zwischen digitaler Bohème 
und Prekarisierung. Arbeit und Leistung in der Crowd“). 
Im Deutschlandfunk (Dlf) schreibt Benjamin Dierks von 
den „digitalen Tagelöhnern“ und meint: „Was für Arbeit-
geber ideal ist, sorgt für prekäre Arbeitsverhältnisse“ 
(Dlf, 28.9.2017, Berufsbild „Crowdworker“). 

der streitfall

Ein Crowdworker, der nach Unstimmigkeiten vom Unter-
nehmen keine Aufträge mehr erhielt und dessen Account 
gelöscht wurde, klagte auf Feststellung, dass ein Arbeits-
verhältnis auf unbestimmte Zeit entstanden sei und 
begehrte darüber hinaus Vergütung und Urlaub. Er 
ergänzte seine Klage um eine Kündigungsschutzklage, 
nachdem im Prozess von dem beklagten Unternehmen 
vorsorglich eine Kündigung ausgesprochen war, falls 

Crowdworking-entscheidung des baG

flaschensammeln 
im internet 
eine ausführliche besprechung (in ergänzung  
zu den erläuterungen von schmitt-rolfes, aua 1/21, s. 15)  
der weitreichenden entscheidung des baG vom 1.12.2020  
(9 aZr 102/20) auf der basis der entscheidung  
des laG münchen vom 4.12.2019 (8 sa 146/19)  
zur arbeitnehmereigenschaft von sog. Crowdworkern.
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ein Arbeitsverhältnis bestünde. Das LAG München hat 
wie zuvor das ArbG München die Klage abgewiesen, 
mit dem Argument, dass kein Arbeitsverhältnis bestehe.
Christiane Benner, Zweite Vorsitzende der IG Metall, die 
das vorliegend zu besprechende Verfahren klägerseits 
unterstützt hat, äußerte in einer Pressemitteilung der 
IG Metall am 4.12.2019, dass das Urteil des LAG München  
nicht den Erwartungen der Gewerkschaft entspreche. 
Kriterien wie persönliche und wirtschaftliche Abhängig-
keit oder Weisungsgebundenheit seien ausschlaggebend  
und im vorliegenden Fall gebe es klare Anhaltspunkte 
für das Vorliegen hierfür. 
In der juristischen Literatur hat das Urteil hingegen 
Zustimmung gefunden. Lipinski, Fuhlrott und auch der 
ansonsten auf Arbeitnehmerseite zu findende Fischer 
sowie andere Autoren haben das Urteil in Begründung 
und Ergebnis begrüßt (Lipinski, DB 2020, S. 1183; Fuhl-
rott, EWiR 2020, S. 185 f.; Fischer, jurisPR-ArbR 12/2020, 
Anm. 2). Fischer hatte sich sogar prognostisch zur Revi-
sion geäußert und eine andere Entscheidung als die des 
LAG München als eine „Überraschung“ etikettiert. Diese 
Überraschung ist nun doch noch erfolgt.
Das BAG hat mit Urteil vom 1.12.2020 nach einer aus-
führlichen Verhandlung und Beratung, wie Prozess-
teilnehmer berichten, die Entscheidung des LAG Mün-
chen weitgehend aufgehoben und teilweise zurück-
verwiesen. Der Kern der Entscheidung und Feststellung 
in der Pressemitteilung – der Volltext der Entscheidung 
ist bislang nicht veröffentlicht – ist die Aussage: Crowd-
worker können Arbeitnehmer sein.

Die Formulierung des BAG impliziert, dass je nach Ver-
einbarung die Qualifizierung als Arbeitsverhältnis erfol-
gen kann – oder auch nicht – und deshalb die Einzel-
fallbetrachtung erforderlich ist. Eine andere Feststel-
lung wäre eine noch größere Überraschung gewesen, 
denn wie in den ähnlich gelagerten Fällen der Schein-
selbstständigkeit ist immer eine Abwägung nach den 
Kriterien notwendig, die von der Rechtsprechung ent-
wickelt und zwischenzeitlich in § 611a BGB kodifiziert 
sind.
Aus diesem Grund erscheint eine Analyse des Sach-
verhalts und des vom LAG München festgestellten Urteil-
tatbestands sinnvoll.

der saChverhalt

Gegenstand dieses dem Rechtstreit zugrunde liegen-
den Auftrags war die Kontrolle der Warenpräsentation 
eines Markenherstellers im Einzelhandel oder in Tank-
stellen. Der klagende Crowdworker sollte über eine vom 
Auftraggeber eröffnete Website mit einer kombinierten 
App die Warenpräsentation von vorgegebenen Märk-
ten kontrollieren und an das auftraggebende Unterneh-
men weiterleiten, so der Tatbestand des Urteils des LAG 
München. Das gesamte Auftragsverhältnis wurde über 
eine App abgewickelt, von der Auftragsbeschreibung 
über die Auftragsannahme. Die Vergütung wurde über 
PayPal abgewickelt. Grundlage der Tätigkeit war eine 
sog. „Basis-Vereinbarung“, die im Tatbestand des LAG-
Urteils auszugsweise nachzulesen ist und im Wesent-
lichen beinhaltet, dass der Auftragnehmer verfügbare 

Aufträge annehmen kann, aber nicht muss, keine Vor-
gaben zum Arbeitsort oder der Arbeitszeit gemacht wer-
den und der Auftragnehmer ermächtigt wird, eigene 
Arbeitnehmer einzusetzen oder Unteraufträge zu erteilen . 
Ergänzt wird diese Basis-Vereinbarung durch „All gemeine 
Geschäfts- und Nutzungsbedingungen“, die eine Boni-
fizierungsregelung enthalten, die über sog. Erfahrungs-
punkte einen höheren „Nutzer-Status“ realisiert, der 
eine größere Zahl von und höher bewertete Aufträge 
ermöglicht und damit bessere Vergütung bewirkt. Es 
wird in den AGB explizit ausgeführt, dass keine Wei-
sungsgebundenheit besteht und kein Arbeitsverhältnis 
begründet wird. Faktisch wird der Auftrag in der Weise 
ausgeführt, dass das Unternehmen mit dem Vertrags-
schluss dem Auftragnehmer die Möglichkeit einräumt, 
auf der Website des Unternehmens und über die App 
mittels seines eigenen Smartphones Aufträge anzuneh-
men. Die App beinhaltet ein GPS-System, das auf den 
aktuellen Standort des Nutzers zugreifen kann und zum 
einen dazu dient, den geografischen Raum der Aufträge 
einzugrenzen und zum anderen sicherstellt, dass der 
Auftragnehmer die richtigen Zielobjekte besucht, kurzum: 
Es diente auch zur Kontrolle.

Im vorliegenden Rechtsstreit bearbeitete der Kläger rund 
3.000 Aufträge im Zeitraum von Februar 2017 bis April 
2018, sodass ein durchschnittliches wöchentliches  
Arbeitsvolumen von 15 bis 20 Stunden errechnet wurde. 
Im April 2018 teilte das beklagte Unternehmen dem Klä-
ger mit, dass es ihm keine weiteren Aufträge anbieten 
und den Account löschen würde. 
Der Kläger erhob darauf Klage auf Feststellung eines 
unbefristeten Arbeitsverhältnisses, kombiniert mit einem 
Antrag auf Weiterbeschäftigung und Zahlung entgan-
gener Vergütung sowie Kündigungsschutz nach erfolg-
ter Kündigung im Prozess. Der Kläger hat insgesamt 
neun Anträge mit Hilfsanträgen gestellt, unter teilweise  
Rücknahme im Termin. 

Damit ist der Kernpunkt des Rechtstreits umschrieben 
und dessen arbeitsrechtliche und arbeitspolitische Rele-
vanz: Sind Crowdworker Arbeitnehmer im Sinne des 
§ 611a BGB?

entsCheidunGsGründe  
des laG münChen

Das LAG München hat nach den vorliegenden Informa-
tionen sehr ausführlich verhandelt. Das Sitzungsprotokoll  
umfasst zwölf Seiten – ungewöhnlich für eine übliche 
Berufungsverhandlung; dies unterstreicht die Relevanz 
des Phänomens Crowdworking. Das Urteil war neben 
einer Entscheidung des Hessischen LAG, die sich mit 
einem völlig anderen Sachverhalt auseinanderzusetzen 
hatte, die erste obergerichtliche Entscheidung zum Thema 
Crowdworking. Das Hessische LAG hatte den Status 
eines Busfahrers bei der Onlinebewerbung um eine ein-
zelne Busreise zu bewerten und daher einen nicht ver-
gleichbaren Lebenssachverhalt (Beschl. v. 14.2.2019 – 
10 Ta 350/18). Allerdings hatte es sich grundsätzliche 
Gedanken über die Situation von Crowdworkern gemacht, 
Überlegungen, die im Urteil des LAG München nicht zu 
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finden sind. Dieses arbeitet sich hingegen ohne sozial-
politische Erwägungen an den hergebrachten Kriterien 
des § 611a BGB ab und prüft den Arbeitnehmerstatus 
anhand Weisungsgebundenheit, persönlicher und wirt-
schaftlicher Abhängigkeit sowie im Anschluss daran ein 
sich wiederholendes befristetes Arbeitsverhältnis.

Im Ergebnis lehnt das LAG München den Arbeitnehmer-
status ab: Es bewertet vor allem die Tatsache, dass der 
Kläger nicht gezwungen war, Aufträge anzunehmen, 
sondern es ihm freigestellt war, wann und welche Auf-
träge er annahm. Dabei bleibt nach Ansicht des LAG 
ausdrücklich unberücksichtigt, dass der Kläger bei Inak-
tivität Gefahr lief, von weiteren Aufträgen ausgeschlossen  
zu werden bzw. dass sein Account gelöscht werden 
konnte. 
Das LAG München wertet auch die hohe Zahl der bear-
beiteten Aufträge – nahezu 3.000 – nicht als Indikation 
für den Arbeitnehmerstatus. Vielmehr stellt es fest, dass 
diese hohe Zahl innerhalb eines Jahres eine wirtschaft-
liche, nicht aber eine persönliche Abhängigkeit indiziere, 
weshalb eine arbeitnehmerähnliche, nicht aber eine 
Arbeitnehmerstellung infrage komme. 

Ähnlich hatte sich das LAG Baden-Württemberg geäu-
ßert und im Falle einer Orchestermusikerin, die langjäh-
rig für ein Orchester als „freie Mitarbeiterin“ tätig war, 
den Arbeitnehmerstatus verneint, obwohl das LAG die 
wirtschaftlichen Folgen als schwierig ansah, aber den 
Gesetzgeber für die Regelung von Crowdworking oder 
Solo-Selbstständigkeit in die Pflicht nahm (LAG Baden-
Württemberg, Urt. v. 10.1.2020 – 1 Sa 8/19).
Schließlich erwägt das LAG München in seiner Entschei-
dung, ob die jeweilige Auftragsannahme ein befriste-
tes Arbeitsverhältnis ausgelöst habe und dies dann durch 
die Wiederholungen in ein Arbeitsverhältnis auf unbe-
stimmte Zeit verändert worden sei (§ 14 Abs. 4, § 16 
Satz 1 TzBfG), lehnt dies aber mit der Begründung ab, 
da der Kläger nicht gem. § 17 TzBfG Entfristungsklage 
erhoben habe. 

Im Ergebnis lehnt das LAG München den Arbeitnehmer-
status ab, sodass auch die anderen Anträge wie Weiter-
beschäftigung und Vergütung sowie Urlaub abgewie-
sen wurden.

beGründunG des baG

Das BAG hat den Sachverhalt entgegengesetzt bewer-
tet (ähnlich der Französische Kassationshof im Novem-
ber 2018 im Falle eines Fahrradkuriers, der über eine 
GPS-App gesteuert wurde). Es hat in erster Linie darauf 
abgestellt, so die Pressemitteilung, dass der Auftrag-
geber die von ihm betriebene Plattform in der Weise 
gestaltet habe, dass der Kläger seine Tätigkeit nach Ort, 
Zeit und Inhalt nicht frei gestalten konnte, sondern durch 
die Bündelung von Aufträgen, den vorgegebenen Zeit-
rahmen und die Vorgegebenheit der zu kontrollieren-
den Einzelhändler und Tankstellen im Ergebnis weisungs-
gebunden sei. Auch das Anreizsystem spreche für eine 
persönliche und wirtschaftliche Abhängigkeit, weil er 
damit gezwungen gewesen sei, eine Vielzahl von Auf-

trägen anzunehmen, um diese koordinieren zu können 
und damit einen höheren Stundenlohn zu erzielen. 

Interessanterweise wertet das BAG die Vertragsgestal-
tung im Sinne einer persönlichen Verpflichtung des Klä-
gers, wohingegen die Basis-Vereinbarung in § 5 dem 
Auftragnehmer die Möglichkeit gibt, eigene Mitarbei-
ter für die Ausführung des Auftrags einzusetzen oder 
Unteraufträge zu erteilen. Allerdings lässt sich im vor-
liegenden Sachverhalt erkennen, dass der Kläger fak-
tisch alle Aufträge persönlich ausgeführt hat. Diese Fra-
gestellung wird man ggf. näher interpretieren können, 
wenn die vollständigen Entscheidungsgründe vorliegen. 
Der klägerische Vortrag gibt Anlass dazu, dass das BAG 
diese Problematik über die Tatsachen gelöst hat, denn 
es wurde vorgetragen, dass die Leistung höchstpersön-
lich zu erbringen gewesen sei und die abweichende Rege-
lung in der Basis-Vereinbarung nicht umsetzbar und des-
halb nicht gelebt worden sei.
Das BAG weist insofern vollkommen zutreffend darauf 
hin, dass die Vertragsgestaltung als Rahmenvereinba-
rung oder Basis-Vereinbarung jeweils nur eine Bezeich-
nung ist, es aber auf die tatsächliche Durchführung des 
Vertragsverhältnisses ankommt.
Daraus lässt sich schließen, dass deklaratorische Rege-
lungen wie vorliegend, die Formulierungen enthalten, 
die ein Arbeitsverhältnis ausschließen und statuieren, 
dass der Auftragnehmer weisungsfrei arbeiten könne, 
für die Vertragsgestaltung wenig hilfreich sind. 

faZit

Wesentlich dürfte für die Praxis sein, um beiderseitig 
Rechtssicherheit über den Status zu erzielen, dass im 
Vertrag und in der praktischen Ausführung so wenig 
wie möglich bzw. weite Vorgaben über Zeit und Ort 
sowie die persönliche Ausführung der Tätigkeit gemacht 
werden. Es dürfte auch im Abgleich der Entscheidun-
gen des LAG München und des Hessischen LAG mit den 
Feststellungen des BAG maßgeblich sein, dass eine hohe 
Anzahl von Auftragsvergaben an einen Crowdworker 
die persönliche und wirtschaftliche Abhängigkeit als 
Kriterium für die Arbeitnehmereigenschaft verfestigt. 
Insofern ist den Arbeitgebern bzw. Plattformunternehmen  
zu empfehlen, Höchstgrenzen für die Auftragsvergabe 
zu implementieren. Schließlich empfehlen sich Klauseln, 
die bei Solo-Selbstständigkeit jedenfalls einen indikati-
ven Wert haben, in denen der Auftragnehmer versichert, 
dass er von der (wiederholten) Auftragsvergabe wirt-
schaftlich nicht abhängig ist, sondern das Crowdworking  
nur als „Nebenerwerb“ betreibt und/oder bei mehre-
ren Plattformen tätig ist, sodass der singuläre Bezug auf 
eine Plattform eliminiert wird.
Weitergehende Betrachtungen sind allerdings erst nach 
Vorliegen des vollständigen Urteils möglich. 
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