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EINLEITUNG

Der hier vorliegende Bericht ist einer der Länderberichte zu Fallstudien, die im 
Rahmen des von der Generaldirektor für Beschäftigung, Soziales und Inklu-
sion bei der Europäischen Kommission geförderten Projektes ‚Don’t GIG Up!‘ 
durchgeführt wurden. Das Ziel dieses Projektes bestand darin, mehr darüber 
herauszufinden, welche Rolle der Gewerkschaften und der soziale Dialog für 
den Schutz der Gig Worker spielen. 

Während der Laufzeit von 24 Monaten (von Februar 2018 bis Januar 2020) ver-
bindet das Projekt Studien und Aktionsforschung miteinander, um die mit der 
Gig Economy verbundenen Merkmale und Herausforderungen in einer Grup-
pe ausgewählter Länder zu analysieren, nämlich: Deutschland, Frankreich, Ita-
lien, Polen, Spanien und Schweden.

Die erste Phase der Aktion war dem Entwurf eines Zustandsberichtes gewid-
met. Dieses Dokument bietet einen Überblick über die politische, soziale und 
akademische Debatte zur Gig Economy und ihren Merkmalen, sowie relevan-
ten Reformen und Daten in den am Projekt beteiligten Ländern.

Während der Bericht eine einheitliche Wissensgrundlage zu dem Thema ver-
mittelt, werden in der folgenden Fallstudie Aktivitäten, die der Organisation 
der Gig Worker und der Verbesserung ihrer Rechtslage hinsichtlich Beschäfti-
gung und Sozialversicherung dienen sollen, untersucht und ausgewertet1.

Ein Vergleich der Aktivitäten, der auch im Rahmen von drei dem Informati-
ons- und Erfahrungsaustausch dienenden Workshops stattfand, soll zu einer 
abschließenden Aussage dazu führen, wie sich die Gig Economy auf die Bezie-
hungen zwischen Arbeitsgeber und Arbeitnehmer sowohl auf nationaler als 
auch auf EU-Ebene auswirkt und dazu, Empfehlungen für die Politik unter-
breiten.

1  Da es bei den in Polen tätigen Speisen-Lieferdiensten keine hervorzuhebenden Praktiken gibt, 
wird in diesem Bericht auch beschrieben, wie ein polnisches Startup-Unternehmen (Pyszne.pl) in 
diesem Sektor agiert. Dies ist sinnvoll um Vergleiche mit ähnlichen Plattformen in anderen Län-
dern, die im Rahmen dieses Projektes untersucht wurden, anstellen zu können.
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METHODIK UND INHALT DES 
FALLSTUDIENBERICHTES

Der Bericht beruht auf einem Fragebogen zu jeder Fallstudie, der von Exper-
ten der Projektpartner ausgefüllt wurde. Der Fragebogen umfasste drei Teile, 
die sich mit den folgenden Teilfragen befassten: Merkmale der ausgewählten 
Aktivität, Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Plattformen und ab-
schließende Auswertung.

Eine verkürzte Fassung des Fragebogens wurde verwendet, um einen ersten 
Überblick zu erhalten und Aktivitäten auszuwählen, die als besonders interes-
sant für das Projekt betrachtet wurden.

Der Fragebogen wurde ergänzt durch eine Einleitung mit einer Beschreibung 
des Zieles der Maßnahme und der Themen, die untersucht werden sollten. 

Um die Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu garantieren, 
enthielt die Einleitung auch eine Anleitung dazu, welche Quellen für die Analy-
se verwendet werden sollten, nämlich Presseerklärungen und -artikel, vorhan-
dene Literatur (Berichte, Studien, wissenschaftliche Artikel, Stellungnahmen 
und Strategiepapiere), auf der Webseite ‚faircrowd.work‘ für das jeweilige Land 
verfügbaren Bewertungen und Informationen sowie Foren, in denen sich Gig 
Worker austauschen, in offiziellen oder unabhängigen Studien vorliegende 
Daten zu Arbeitsbedingungen und Interviews mit Beteiligten, einschließlich 
denen, die unmittelbar an der Umsetzung der Maßnahme beteiligt sind.

Die Partner erklärten sich einverstanden, mindestens zwei halb-strukturierte 
Interviews zu jeden Fall zu führen - möglichst telefonisch - und die als Grund-
lage für den Fragebogen verwendete Struktur zu nutzen, sich dabei aber auf 
die Aspekte zu konzentrieren, mit denen die Gesprächspartner am besten ver-
traut waren. 

http://faircrowd.work/
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FALL 1: Durchsetzung und 
Änderung von Gesetzen, die 
für Gig Worker (Fahrer) im 
Personentransport relevant sind

Beschreibung der Maßnahme

Was sind die Merkmale der Maßnahme hinsichtlich des Schutzes der Gig 
Worker (bitte führen Sie alle zutreffenden Interessenbereiche an)?

Der Eintritt von Uber in den polnischen Markt im Sommer 2014 wurde von 
vielen Fahrgästen willkommen geheißen, die die billige und innovative Dienst-
leistung zu nutzen begannen, und auch von Fahrern, die eine günstige Ge-
legenheit zum Geldverdienen suchten, bei der sie keine Formalitäten durch-
laufen mussten. Schon kurz darauf, als die lizensierten Taxifahrer begannen, 
gegen den unfairen Wettbewerb zu protestieren, wurde die Frage, ob die Prak-
tiken von Uber rechtmäßig wären, öffentlich gestellt, und zwar auch in Form 
von Protestaktionen, die lizensierte Taxifahrer und ihre Verbände organisier-
ten. Darauf gab es folgende Reaktionen: a) das Finanzministerium stellte klar, 
dass Uber-Fahrer Steuerabrechnungen für ihr Einkommen als selbständige 
Unternehmer abzugeben hätten; b) einschlägige Inspektionsbehörden nah-
men Prüfungen auf um festzustellen, ob die Fahrer, die mit dem Anbieten von 
Personentransportleistungen Geld verdienten, die dafür nötigen Zulassungen 
hatten und auch alle übrigen dafür geltenden Bestimmungen erfüllten; und 
c) mit dem Gesetz Nr. 1180/2019 verabschiedete das Parlament mehrere vom 
Infrastrukturministerium vorgeschlagene Änderungen des Straßenverkehrs-
gesetzes (Nr. 137/2001) zur Regulierung der Tätigkeit von Straßentransportver-
mittlern und zur Senkung der Anforderungen für die Erlangung von Lizenzen, 
um es für Fahrer einfacher zu machen, im Personentransport tätig zu werden 
(die neuen Bestimmungen treten im Januar 2020 in Kraft).

Hinsichtlich der Bestimmungen des Gesetzes über die persönliche Einkom-
menssteuer (Nr. 350/1991) stellte der Finanzminister in seiner Erklärung im Jahr 
2015 klar, dass Geld, das natürliche Personen durch das Anbieten von Trans-
portleistungen über die App Uber verdienten, den oben genannten gesetz-
lichen Regelungen unterliegt. Da Uber als Vermittler agiert (nicht als Arbeit-
geber oder Kunde), ist es die Pflicht der Fahrer, die entsprechenden gesetzlich 
geforderten Steuerpflichten zu erfüllen. Diese Steuerpflichten gelten unab-
hängig von den gesetzlichen Anforderungen für Geschäftstätigkeiten und 
Transportleistungen, d.h. ob jemand ein Gewerbe angemeldet hat oder eine 
Lizenz für den Personentransport erlangt hat, oder nicht.

Mit dieser Erklärung machte der Finanzminister klar, dass Uber-Fahrer den 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen zufolge sicherstellen müssen, dass 
ihre bezahlte Tätigkeit registriert ist und die entsprechenden Steuern bezahlt 
werden. Wenn kein Arbeitgeber festgestellt werden kann, wie es bei Tätigkei-
ten, die von Uber oder ähnlichen Plattformen vermittelt werden, der Fall ist, ist 
die von den Fahrern ausgeführte Tätigkeit als Geschäftstätigkeit anzumelden. 
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Bei einer solchen Registrierung wird das Verhältnis zwischen dem Fahrer und 
der Plattform als Beziehung zwischen zwei Unternehmen definiert. Die Fest-
legung von Preisen und die Bezahlung (sowie weitere Leistungsbedingungen) 
werden dann als Fragen der Vertragsgestaltung betrachtet, auf die die für Ge-
schäftsbeziehungen geltenden Standards anzuwenden sind. Gleichzeitig ist 
anzuführen, dass selbständige Fahrer in Polen Pflichtmitglieder in der Sozial-
versicherung sind (und die entsprechenden Kosten tragen müssen). Dies gilt 
auch für Gig Worker, sobald die sich als Selbständige registriert haben. 

Selbstständigkeit im Sinne von Geschäftstätigkeit, ausgeführt durch eine Per-
son allein, umfasst:

• Eintragung im Zentralen Register- und Informationssystem für Unterneh-
men (CEIDG) (diese ist kostenlos);

• Bezahlen der Pflichtbeiträge für die Sozialversicherung (als Berech-
nungsgrundlage dafür werden in der Regel2 60  % des voraussichtlichen 
Durchschnittslohnes in Polen3 herangezogen); dies deckt die Altersren-
tenversicherung, die Arbeitsunfähigkeitsversicherung, die Arbeitsunfall-
versicherung, Arbeitslosenversicherung und Krankenversicherung ab;

• freiwillige Beiträge zur Krankenversicherung und

• Verpflichtungen hinsichtlich Buchhaltung und Finanzberichterstattung, 
mit denen die Selbständigen praktisch verpflichtet werden, die Kosten für 
Buchhaltungsdienste zu übernehmen.

Nach den durch die Verbände der lizensierten Taxifahrer organisierten Protest-
aktionen wurden mehrmals in verschiedenen Städten von der Allgemeinen 
Straßenverkehrsinspektion Inspektionen durchgeführt und Fahrern, die Taxi-
diensten ähnliche Leistungen anboten, ohne die dafür nötige Lizenz zu haben, 
Bußgelder auferlegt, denn laut Straßenverkehrsgesetz ist für den Personen-
transport als bezahlte Tätigkeit eine Lizenz erforderlich (Bulsa, 2016; Korolczuk, 
2018; Marczak, 2015; epoznan, 2017; Krakow.pl, 2017).

2017 begann das Infrastrukturministerium damit, eine Reihe von Änderungen 
des Straßenverkehrsgesetzes zu erarbeiten, mit denen die Tätigkeit von Stra-
ßentransportvermittlern reguliert  und die Bestimmungen für die Lizenz für 
den Personentransport geändert werden sollten Die endgültige Fassung wur-
de vom Parlament Mitte Mai 2019 als Gesetz Nr. 1180/2019 verabschiedet und 
wird im Januar 2020 in Kraft treten. Danach wird für die Vermittlungstätigkeit 
eine Lizenz und die Registrierung in Polen erforderlich sein. Personen, die un-
ter anderem wegen Verstößen gegen Arbeitsschutzvorschriften oder arbeits-
rechtliche Bestimmungen oder Bestimmungen für Lohnzahlungen verurteilt 
wurden, dürfen nicht Mitglieder des Vorstandes von Vermittlungsunterneh-
men sein. Die Vermittlung darf nur Unternehmer, die die entsprechenden Li-
zenzen für den Personentransport besitzen, für den Personentransport unter 
Vertrag nehmen. Das Gesetz sieht Bußgelder für Vermittler vor, die ohne Lizenz 
tätig sind, und auch für Fahrer, die Aufträge von solch einer Vermittlung an-
nehmen. Außerdem werden die Vermittlungen verpflichtet, Aufzeichnungen 
über sämtliche Aufträge zu führen. Gleichzeitig soll es mit den Änderungen 
einfacher werden, eine Zulassung als Taxifahrer zu bekommen, um Personen-
transportleistungen anbieten zu können: insbesondere wird die Forderung 
nach vorgeschriebenen Schulungen und Prüfungen in Ortskunde und örtli-
cher Gesetzgebung abgeschafft. Mit den neuen Bestimmungen wird es auch 
zulässig, für die Berechnung des Fahrpreises mobile Apps als Alternative zu 
Taxametern zu nutzen. 

2  Bitte beachten Sie die im voranstehenden Abschnitt dargestellten Ausnahmen.

3  Der Betrag wird vom Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik jedes Jahr zum Ende des 
abgelaufenen Jahres bekanntgegeben.
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Beschreibung der Plattformen

Wie wird die Arbeit zu den betreffenden Themen (z.B. Bedingungen der An-
stellungsverträge, Leistungskontrolle und Flexibilität) auf den von der Maß-
nahme angesprochenen Plattformen organisiert? 

Bis Februar 2019 (als die meisten der im Folgenden dargestellten Daten ge-
sammelt wurden) gab es einige Plattformen, die Taxi-Dienste in Polen anboten 
(oder vermittelten): darunter Uber (die schon Mitte 2014 als erste den Betrieb 
aufnahmen), Taxify4, Mytaxi, iTaxi und Optitaxi. Die beiden zuletzt genannten 
nehmen Aufträge auch telefonisch entgegen. 

Seit Aufnahme seiner Tätigkeit in Polen hat sich Uber als Vermittler betrach-
tet und in den mit den Fahrern abgeschlossenen Verträgen steht ausdrück-
lich, dass es allein den Fahrern obliegt, die mit ihrer Tätigkeit laut polnischer 
Gesetzgebung verbundenen Pflichten zu erfüllen. Ursprünglich mussten die 
Fahrer nur die folgenden Anforderungen erfüllen: mindestens 21 Jahre alt sein; 
den Führerschein seit mindestens einem Jahr besitzen; keine strafrechtlichen 
Verurteilungen haben und keine Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung 
begangen haben sowie ein Fahrzeug besitzen, dass nicht älter als 10 Jahre ist 
(Borowska, 2018; Cydzik, 2016; Szczepaniak und Szczygieł, 2016).

Nach der Erklärung des Finanzministeriums änderte Uber seine Anforderun-
gen: seit dem 19. Februar 2016 fordert das Unternehmen ausdrücklich, dass die 
Fahrer, die die Plattform nutzen, als selbständige Unternehmer registriert sein 
müssen (Sendrowicz, 2016; Sowa, 2016). Vorher „warf die Arbeit für Uber einen 
schönen Gewinn ab, für den niemand Steuern zahlte“, wie ein Uber-Fahrer an-
gab (Uberbloger, 2016). 

Fahrer können im Rahmen der Plattform Uber auch über sogenannte „Part-
nerfirmen“ tätig werden, die in der Regel Besitzer der geleasten Flotte sind. 
Diese Firmen stellen Fahrer direkt an, die keine eigenen Fahrzeuge haben 
bzw. kein eigenes Gewerbe angemeldet haben (oder es nicht anmelden wol-
len) (Szczepaniak and Szczygieł, 2016).

Die Fahrer, die rechtlich gesehen bei Partnerfirmen angestellt sind, sind im 
Rahmen sogenannter „Werkverträge“ [in der englischen Vorlage: contract of 
mandate] (umowa zlecenie) tätig. Dabei handelt es sich um eine dem Bürger-
lichen Gesetzbuch unterliegende zivilrechtliche Vereinbarung, deshalb gelten 
für sie keine arbeitsrechtlichen Bestimmungen (wie. z.B. Arbeitszeitbeschrän-
kungen), allerdings darf der Stundenlohn nicht unter dem gesetzlichen Min-
destlohn liegen und es besteht die Pflicht zur Zahlung von Sozialversicherungs-
beiträgen (außer der Krankenversicherung). Wie bei Anstellungsverträgen ist 
die Vertragspartei verpflichtet, die persönlichen Steuervorauszahlungen und 
die Sozialversicherungsbeiträge für den Auftragnehmer zu berechnen und die 
entsprechenden Beträge von der Vergütung des Auftragnehmers abzuziehen 
und an die entsprechenden Kassen abzuführen.

Laut Uber waren 2017 reichlich 40 % der Fahrer über Partnerfirmen tätig. Letz-
tere tragen die Kosten für Kraftstoff, Wartung und Abschreibungen. Damit sich 
solch ein Geschäft selbst trägt, müssen die Fahrzeuge ständig unterwegs sein. 
Demzufolge wird die Arbeit oft in 12-Stunden-Schichten und damit zu festen 
Stundenlöhnen organisiert. In einem Interview beschwerte sich ein Uber-Fah-
rer, dass die Partnerfirmen mehr Aufträge bekämen und dass deren Fahrer 
ständig in Bewegung seien, während unabhängige Fahrer wie er 30 Minuten 
warten müssten5 (Rozwadowska, 2017). Einige Uber-Fahrer organsierten also 

4  Im März 2019 umbenannt in „Bolt“.

5  Selbständige Uber-Fahrer arbeiteten jedoch weiter mit flexiblen Einsatzzeiten (siehe auch Nowak, 2016).
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im Dezember 2016 eine Protestaktion, in der sie die Gleichbehandlung aller 
Fahrer bei der Zuweisung von Aufträgen forderten. Der Sprecher von Uber 
bestritt jedoch, dass über Partnerfirmen tätige Fahrer bei der Zuweisung von 
Aufträgen Priorität genössen (Grabiec, 2016a; Grabiec, 2016b; Nowak, 2016).

Wenn Partnerfirmen beteiligt sind, werden die nach Abzug des an Uber ge-
henden Anteils verbleibenden 75 % des von den Fahrgästen bezahlten Preises 
zwischen der Partnerfirma und dem Fahrer aufgeteilt - entweder zu gleichen 
Teilen oder im Verhältnis 60/40. Den Meldungen für September 2017 zufolge 
lagen die Stundensätze, die Plattform-Fahrer im Rahmen dieses System ver-
dienen konnten zwischen 10 PLN (laut Auftragsangaben) und 20 PLN (laut An-
gaben der interviewten Partnerfirmen)6, 7  (Rozwadowska, 2017). Im Vergleich 
dazu betrug der gesetzliche Mindestlohn (brutto) 2017 13,7 PLN (3,77 €) und 
2018 lag er bei 14 PLN (3,35 €). Das entspricht einem Nettosatz von 10,25 PLN 
(2,32 €) beziehungsweise 10,48 PLN (2,51 €)8 (nach Abzug der oben aufgeführ-
ten Sozialversicherungsbeiträge und Anwendung des Satzes für die persön-
liche Einkommensteuer auf Einkommen über 200 PLN)9. 

Da die den Gig-Fahrern angebotenen Einkommenssätze niedrig sind, wurden 
diese Stellen oft von eingewanderten Beschäftigten (vor allem aus der Ukrai-
ne) angenommen, die eher bereit sind, geringere Einkommen zu akzeptieren 
(Kosiński, 2016a; Rozwadowska, 2017; Ziobrowska, 2017). Es wurde auch über ei-
nige Partnerfirmen berichtet, die Stellen ohne vertragliche Bindung anbieten 
(Szczepaniak and Szczygieł, 2016)10 oder „unklare Zahlungspraktiken“ anwen-
den (Uberbloger, 2016).

Die Plattformen verwenden verschiedene Bewertungssysteme, die der Leis-
tungsüberwachung oder Motivation dienen. Uber verwendet ein System, in 
dem die Fahrgäste die Fahrer bewerten können und umgekehrt. Fahrer, de-
ren durchschnittliche Punktzahl unter dem gewünschten Standard liegt (d.h. 
weniger als 4,6 von 5 Punkten) werden aufgefordert, eine Schulung zu absol-
vieren. Falls die Bewertungen nicht besser werden, dürfen sie nicht mehr für 
die Plattform arbeiten (Kosiński, 2016a). Bei iTaxi hängt die Bewertung vom 
Fahrzeug (Modell, Alter und Sauberkeit), der von den Fahrgästen abgegebe-
nen Bewertung und der Dauer der Verfügbarkeit des Fahrers für die Plattform 
ab. Angeblich hat der dritte Faktor ein viel größeres Gewicht für die Zuweisung 
von Aufträgen durch den Algorithmus der Plattform. iTaxi-Fahrer geben an, 
dass man mehr als 300 Stunden monatlich arbeiten müsse, um eine hohe Be-
wertung (und damit mehr Aufträge) zu bekommen und dass die Bewertung 
drastisch sinkt, wenn ein Fahrer am Wochenende frei macht (Ziomek, 2018). 
Mytaxi weist Aufträge bevorzugt solchen Fahrern zu, die den Aufkleber „Myta-
xi“ auf ihren Fahrzeugen haben.

Die von der Allgemeinen Straßenverkehrsinspektion in Zusammenarbeit mit 

6  Damals entsprachen 10 PLN 2,20 bis 2,30 €, demzufolge lag der gesetzliche Mindestlohn zwi-
schen 3 und 3,20 € pro Stunde (brutto). Interessant ist, dass ein selbständiger Uber-Fahrer mit einer 
40-Stunden-Woche in Krakow sein stündliches Nettoeinkommen im November 2016 auf ca. 10 PLN 
(zwischen 2,20 und 2,30 €) ansetzte - also nach Abzug des an Uber abzuführenden Anteils von 
20 %, Umsatzsteuer, Sozialversicherungsbeiträgen, Kraftstoffkosten, Haftpflichtprämie und Kfz-Ver-
sicherung sowie Abzug der Abschreibungen auf das Fahrzeug von den monatlichen Einnahmen in 
Höhe von 5.400 PLN (entspricht 1.247 €) pro Monat. 

7  In der Quelle ist nicht angegeben, ob diese Sätze ausgehend von Netto- oder Brutto-Beträgen 
berechnet werden. 

8  Die aufgrund historischer Wechselkurse berechneten Euro-Beträge sind in Klammern angege-
ben.

9  Ausgehend von den historischen Wechselkursen entsprechen diese Beträge 45,35 € für 2017 und 
47,88 € für 2018.

10  Es ist jedoch anzuführen, dass die Werkverträge für ihre Gültigkeit nicht der Schriftform be-
dürfen.
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anderen Inspektionen durchgeführten Prüfungen zeigten, dass von Vermitt-
lern erteilte Fahraufträge auch von Fahrern ausgeführt werden, die nicht die 
für das Anbieten bezahlter Personentransportleistungen gesetzlich geforder-
ten Lizenzen besitzen11. Das Infrastrukturministerium rechtfertigte die vorge-
schlagenen Änderungen des Straßenverkehrsgesetzes damit, dass Fahrer (da-
runter auch ausländische Staatsbürger) oft nicht wissen, welche gesetzlichen 
Bestimmungen sie einhalten müssen (Gesetz vom März 2019 zur Änderung 
des Straßenverkehrsgesetzes und des Gesetzes über die Arbeitszeit von Kraft-
fahrern). 

Weder Uber noch Taxify (Bolt) fordern, dass ihre Fahrer eine Taxi-Lizenz haben. 
Diese Plattformen fordern von den Fahrern nur, dass sie eine Gewerbetätigkeit 
angemeldet haben oder über eine registrierte Firma (Partnerfirma) tätig sind. 
iTaxi und Mytaxi arbeiten dagegen nur mit lizensierten Taxifahrern (die defi-
nitionsgemäß selbständige Unternehmer sind) (Szczepaniak und Szczygieł, 
2016; siehe auch die Webseiten der Plattformen). Es ist möglich, dass ein Fah-
rer Aufträge von mehr als einer Plattform annimmt (mit mehr als einer Platt-
form zusammenarbeitet).

Entsprechen die Arbeitsvereinbarungen den geltenden gesetzlichen und ta-
riflichen Bestimmungen?

Laut Straßentransportgesetz ist eine der Voraussetzungen für die Erteilung 
einer Taxi-Lizenz, dass man ins Gewerberegister eingetragen ist. Demzufolge 
sind Taxifahrer in der Regel selbständige Unternehmer. Plattform-Fahrer ohne 
die gesetzlich vorgeschriebene Lizenz riskieren, dass ihnen von der Straßen-
verkehrsinspektion ein Bußgeld auferlegt wird. Die geltenden Gesetze fordern 
insbesondere, dass entweder der Fahrer eine Lizenz als Taxi-Fahrer hat, oder 
dass er bei einem Inhaber einer Taxi-Lizenz angestellt ist. Partnerfirmen, die 
die Fahrzeuge bereitstellen und die Fahrer einstellen, müssten also selbst eine 
Taxi-Lizenz besitzen, um die für den Transport geltenden Bestimmungen zu 
erfüllen.

Die Werkverträge, die von solchen Firmen mit Gig-Fahrern abgeschlossen 
werden, könnten als aus rechtlicher Sicht akzeptable Form der Beschäftigung 
betrachtet werden, solange die folgenden Bedingungen erfüllt sind: a) die Tä-
tigkeit wird nicht unter direkter Aufsicht durch den Auftraggeber ausgeführt 
und der Auftragnehmer ist selbst dafür verantwortlich, die Tätigkeit in geset-
zeskonformer Art und Weise auszuführen, und er ist nicht an Anweisungen 
des Auftraggebers gebunden; b) der Auftraggeber legt nicht einseitig den Ar-
beitsplatz fest, sondern dieser wird zwischen den Parteien vereinbart. 

Weder bei Selbstständigkeit (Gewerbetätigkeit) noch bei Werkverträgen gel-
ten gesetzliche Arbeitszeitbeschränkungen, demzufolge können die Parteien 
die Arbeitszeiten flexibel gestalten. In beiden Fällen können beide Parteien die 
Beziehung einfach beenden.

Zwar gibt es in diesem Sektor keine geltenden tarifvertraglichen Bestimmun-
gen, es gibt jedoch eine Reihe von Gewerkschaften, die die Interessen der lizen-
sierten Taxifahrer vertreten und gegenüber der Regierung aktiv Forderungen 
erhoben, den unfairen Wettbewerb durch die Plattform-Fahrer zu beseitigen 
(also gegen deren Nichteinhaltung geltender Gesetze vorzugehen und die 
Tätigkeit der Vermittlungsunternehmen, d.h. der Plattformen, zu regulieren) 
(Cydzik, 2016; Duszczyk, 2014; Grabiec, 2016a; Rozwadowska, 2018).

11  2017 führte die Allgemeine Straßenverkehrsinspektion 4.664 stichprobenartige Prüfungen 
durch, bei denen 384 Fälle von Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz festgestellt wurden. 
Von Januar bis August 2018 wurden laut dem Bericht über die geschätzten Auswirkungen der Än-
derungen des Straßentransportgesetzes 135 Fälle von Verstößen gegen das Gesetz festgestellt. Es 
wurden keine Angaben dazu veröffentlicht, an wie vielen davon Plattform-Fahrer beteiligt waren.
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Welche Auswirkungen werden erwartet hinsichtlich Beschäftigung und so-
zialer Sicherheit von Gig Workern?

Diejenigen Fahrer, die selbständige Unternehmer sind, genießen denselben 
Schutz wie die lizensierten Taxi-Fahrer.

Auch diejenigen, die im Rahmen von Werkverträgen tätig sind, genießen den 
Schutz der Sozialversicherung über Pflichtbeiträge12, mit denen die Altersrente, 
die Erwerbsunfähigkeitsrente, das Arbeitslosengeld und die Krankenversiche-
rung bezahlt werden, und die Beitragssätze sind dieselben wie für angestellt 
Beschäftigte. Eine Ausnahme hiervon bilden die Krankenversicherungsbei-
träge, die bei Beschäftigten mit Werkverträgen freiwillig sind. Demzufolge 
haben nur entsprechend versicherte Fahrer Anspruch auf Krankengeld13 und 
Mutterschaftsleistungen (falls zutreffend). Es ist jedoch hervorzuheben, dass 
diese Beschäftigten (genau wie selbständige Unternehmer) keine Arbeitneh-
merrechte genießen (wie z.B. Mutterschaftsurlaub, bezahlten Urlaub und Kün-
digungsfristen).

Auswertung der Maßnahme

Welche qualitativen und quantitativen Informationen und Angaben liegen zu 
der Maßnahme vor?

Bisher wurden keine quantitativen Daten zu den Auswirkungen der Maßnah-
me auf Gig Worker zur Verfügung gestellt.

Qualitative Informationen umfassen: verbindliche und vorgeschlagene ge-
setzliche Bestimmungen; Stellungnahmen und Gutachten von Interessen-
vertretern (bereitgestellt unter anderem von Arbeitgeberorganisationen und 
Gewerkschaften), veröffentlicht in den Berichten zu den öffentlichen Erörte-
rungen, die im Zuge des Entwurfs der obengenannten Änderungen stattfan-
den; von den Plattformen veröffentlichte Zugangsvoraussetzungen für Fahrer 
(mit Unterschieden in der Ausführlichkeit); Angaben zu Einstellungsbedingun-
gen in Stellenausschreibungen; Informationen zu in dem Sektor herrschenden 
Praktiken, z.B. im Rahmen von Medienrecherchen offengelegte oder direkt im 
Internet dargestellte Verdienste und Arbeitsbedingungen der Fahrer; in den 
Medien veröffentlichte Nachrichten; auf den Webseiten der Plattformen veröf-
fentlichte Regeln und Vorschriften für den Betrieb sowie Artikel mit Gutachten 
zu Uber und ähnlichen Plattformen und der Gig Economy. 

Welche Ergebnisse wurden durch die Maßnahme in Hinsicht auf Arbeits- und 
soziale Rechte von Gig-Workern erzielt?

Die von dem Druck der Organisationen der lizensierten Taxi-Fahrer ausgelöste 
Stellungnahme des Finanzministeriums sowie die entsprechenden ad-hoc-In-
spektionen der Allgemeinen Straßenverkehrsinspektion haben offensichtlich 
dazu geführt, dass Plattform-Fahrer inzwischen öfter registriert sind - entwe-
der als selbständige Unternehmer oder als Beschäftigte, die einen Werkver-
trag mit einer Partnerfirma abgeschlossen haben. Demzufolge unterliegen 
mehr von ihnen dem Schutz durch die entsprechenden Sozialversicherungs-
systeme. Allerdings ist der Erfolg der Maßnahme hinsichtlich der Abschaffung 
von Schwarzarbeit unsicher und schwer einzuschätzen. 

12  Außer, falls die betreffende Person Student ist oder ein Mitarbeiter mit einer anderen Form des 
Anstellungsvertrages. 

13  Ein Anrecht auf Krankengeld besteht für Beschäftigte ab einer Versicherungsdauer von min-
destens 90 Tagen.
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Sofern die von den Fahrgästen zu zahlenden Preise nicht angehoben und die 
von Uber von den Einnahmen abgezogene Gebühr14 nicht gesenkt wurde, 
sanken die Einnahmen der Uber-Fahrer durch Steuern, Sozialversicherungs-
beiträge und Verwaltungskosten (z.B. für Buchhaltungsleistungen im Fall der 
selbständigen Unternehmer oder Gebühren, die von den Partnerfirmen im 
Fall der unter Werkvertrag tätigen Fahrer gefordert werden). Nachdem Uber 
begonnen hatte, seine Leistungen ausschließlich über registrierte Unterneh-
mer anzubieten, verließen viele Fahrer die Plattform, insbesondere diejenigen, 
die diese Tätigkeit als zusätzliche Einkommensquelle betrachtet hatten (Sen-
drowicz, 2016). 

Hierzu ist anzuführen, dass selbständige Unternehmer, die ihr Gewerbe neu 
aufnehmen, während der ersten sechs Monate ihrer Geschäftstätigkeit von 
der Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge befreit sind und während der an-
schließenden 24 Monate herabgesetzte Beitragssätze bezahlen (von der Her-
absetzung ausgenommen sind die Krankenkassenbeiträge). Diese Regelung 
kann zur Neuaufnahme einer Gewerbetätigkeit ermutigen und demzufolge 
den Wettbewerb im Markt fördern. Gleichzeitig kann die geringere finanziel-
le Belastung dazu führen, dass sie bereit sind, niedrigere Einkommen zu ak-
zeptieren. Laut einer anderen erwähnenswerten Bestimmung, die seit Januar 
2019 in Kraft ist, können selbständige Unternehmer beschließen, ihre Beiträge 
(außer denen zur Krankenversicherung) mit ihren tatsächlichen Einnahmen 
zu koppeln, statt die gesetzlich festgelegte Pauschale zu bezahlen)15, sofern 
ihre Umsatzerlöse im Vorjahr nicht höher als 30 monatliche Mindestlöhne wa-
ren (2018 also 63.000 PLN = 15.082,60 €)16 (Gesetz Nr. 887/1998).

Während beide Formen der Arbeit, d.h. sowohl die Selbstständigkeit als Teil 
einer Gewerbetätigkeit als auch Werkverträge, für die Fahrer mit sozialer Ab-
sicherung verbunden sind (wenn auch ungünstiger als die mit typischen Ar-
beitsverträgen verbundene), gewährleisten beide keine im Arbeitsgesetzbuch 
gewährleisteten Arbeitnehmerrechte wie bezahlten Urlaub oder Kündigungs-
fristen bei Vertragskündigung oder Haftungsbeschränkung für die Beschäf-
tigten bei Verlusten oder Schäden zuungunsten Dritter. 

Die behandelten Maßnahmen konzentrieren sich ausschließlich auf einen 
Sektor der Gig Economy, die Erklärung des Finanzministeriums kann jedoch 
auch als relevant für die Tätigkeit anderer Plattformen in anderen Sektoren be-
trachtet werden, soweit sie besagen, dass in den Fällen, in denen die Arbeitstä-
tigkeit von Einzelpersonen vergütet wird ohne dass eine andere als Arbeitge-
ber fungierende Organisation oder Person festgestellt werden kann, diese als 
Arbeitgeber zu betrachten (und als selbständige Unternehmer zu registrieren) 
sind. Demzufolge haben die Plattformen, die bestreiten, dass sie Arbeitgeber 
sind, keine andere Wahl, als ihre Tätigkeit als Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen (Business-to-Business) auszuführen, d.h. als Beziehung zu selb-
ständigen Unternehmern oder anderen Unternehmen, die als fehlendes Ket-
tenglied fungieren könnten und die Rolle der Arbeitgeber für diejenigen spie-
len können, die keine selbständigen Unternehmer werden wollen (solch ein 
Modell findet man im Bereich der Reinigungsdienstleistungen). Während sol-
che Unternehmen eine immer wichtigere Rolle hinsichtlich der Arbeits- und 
sozialen Rechte der betroffenen Gig Worker spielen, tendieren sie bei der An-
stellung von Beschäftigten eher dazu, zivilrechtliche Verträge abzuschließen. 

14  Die Gebühr betrug ursprünglich 15 %, lag dann eine Zeit lang bei 20 % und wurde dann auf 25 % 
angehoben (Kosiński, 2016b).

15  Festgesetzt ausgehend von 60 % des Durchschnittsgehaltes als Berechnungsgrundlage.

16  Die entsprechenden Beträge in Euro wurden unter Anwendung historischer Wechselkurse be-
rechnet.
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Die Änderungen in der Straßenverkehrsgesetzgebung waren zurückzuführen 
auf die Notwendigkeit, die Geschäftstätigkeit in diesem Sektor zu regulieren, 
um einen fairen Wettbewerb, eine wirksamere Kontrolle und die Sicherheit 
der Fahrgäste zu gewährleisten. Sie stellen die Tätigkeit von Plattformen auf 
eine gesetzliche Grundlage und erleichtern den Zugang zu Taxi-Lizenzen für 
neu auf den Markt kommende Unternehmer. Probleme wie Schwarzarbeit, 
Arbeitsbedingungen, soziale Absicherung und Arbeitnehmerrechte wurden 
mit der Gesetzesreform nicht angegangen, was als verpasste Gelegenheit be-
trachtet werden könnte.
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FALL 2: Pyszne.pl

Beschreibung der Plattform

Wie wird die Arbeit in den für den Vergleich der Angaben (z.B. in den Arbeits-
verträgen festgelegte Bedingungen, Kontrolle der Leistung und Flexibilität) 
ausgewählten  Plattformen organisiert? 

Pyszne.pl wurde als polnisches Start-Up mit Sitz in Wroclaw gegründet (mit fi-
nanzieller Förderung durch das EU-Programm für innovative Geschäftsideen, 
OP). 2012 wurden 100  % der Firmenanteile an yd.yourdelivery veräußert, die 
meisten Führungskräfte behielten jedoch ihre Stellungen in dem Unterneh-
men. 2014 erfolgte die Übernahme durch Takeaway.com, ein niederländisches 
Unternehmen, die Geschäftstätigkeit in Polen wurde jedoch unter dem Mar-
kennamen „Pyszne.pl“ fortgesetzt.

Pyszne.pl ist eine Online-Plattform, bei der Kunden Speisen aus den Karten 
von mehr als 6.000 bei der Plattform registrierten Restaurants bestellen kön-
nen. In den meisten Fällen sind die Restaurants für die Auslieferung zuständig 
und haben dafür eigene Fahrer/Kuriere17 oder sie nutzen einen spezialisierten 
Kurierdienst wie z.B. Stava, ein polnisches Start-Up, dass als B2B-Anbieter tätig 
ist und Essen von Restaurants zu deren Kunden transportiert.

Grzegorz Aksamit, Mitbegründer und Vizepräsident von Stava, erklärte: „unse-
re Tätigkeit besteht im Anbieten von Logistikleistungen und in der Entwick-
lung von Technik und Algorithmen [...], die Aufgabe von Pyszne.pl [...] besteht 
im Marketing und in der Auftragsbeschaffung, während es uns darum geht, 
diese Aufträge auszuführen“ (Kurasiński, 2017). Gegenwärtig ist Stava in 15 pol-
nischen Städten aktiv. Um als Fahrer für Stava tätig werden zu können, muss 
man ein Auto und den Führerschein haben, sowie über Ortskenntnis verfü-
gen. Den Fahrern werden Werkverträge mit voller Übernahme der Sozialver-
sicherungsbeiträge angeboten. Laut Angaben auf der Webseite von Stava be-
trug der angebotene stündliche Bruttolohn in Lodz, Bialystok, Rzeszow, Opole, 
Siedlce und Łomża 13,70 PLN (3,16 €) und  17 PLN (3,93 €)18 in Wroclaw.

Den mit Pyszne.pl zusammenarbeitenden Restaurants bietet die Plattform 
mit dem Markenzeichen von Pyszne.pl versehene Arbeitskleidung für ihre 
Kuriere sowie die Kennzeichnung ihrer Flotte mit dem Markenzeichen von 
Pyszne.pl an (siehe auch Gajewski, 2016). Die Restaurants können auch Elek-
troroller, die den Markennamen Pyszne.pl tragen, von der Plattform mieten 
(Hamdan, 2018). 

Im November 2016 begann Pyszne.pl damit, den Restaurants, die die Bestel-
lungen nicht selbst an die Kunden ausliefern, die Lieferung durch Fahrradku-
riere mit E-Bikes anzubieten. Anfänglich gab es diesen Service nur für Restau-
rants in Warschau, 2018 wurde er in Wroclaw und Krakow eingeführt (Mam 

17  Ausgehend von den Angaben in den Stellenangeboten kann man davon ausgehen, dass die 
polnischen Restaurants Lieferfahrer entweder mit Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen (d.h. 
als Selbständige) oder mit Anstellungsverträgen unter Zahlung des gesetzlichen Mindestlohnes 
beschäftigen.

18  Die aufgrund historischer Wechselkurse berechneten Euro-Beträge sind in Klammern angege-
ben.
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Startup, 2019; Kurasiński, 2017).

Die E-Bikes, mit denen die Leistung ausgeführt wird, sind Eigentum des Unter-
nehmens. Die Fahrradkuriere sind mit wetterfester Kleidung ausgestattet, die 
das Markenzeichen des Unternehmens trägt, und mit Transportboxen für das 
Essen. Zu Beginn des Arbeitstages nehmen die Fahrer die gesamte Ausstat-
tung in der Firmenniederlassung entgegen und werden während der Fahrt 
ständig vom Einsatzleiter überwacht, der dafür geschult ist, auf jegliche Prob-
leme zu reagieren. Die Lieferung kann mit der entsprechenden auf der Platt-
form verfügbaren Funktion auch von den Kunden in Echtzeit verfolgt werden 
(Horecabc, 2018). Die Kuriere von Pyszne.pl sind über Werkverträge angestellt, 
das sind den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches Polens unterlie-
gende zivilrechtliche Verträge, was bedeutet, dass arbeitsgesetzliche Bestim-
mungen nicht für sie gelten (z.B. Arbeitszeitbegrenzungen); allerdings darf der 
Stundenlohn nicht unter dem gesetzlichen Mindestlohn liegen. Arbeitsstellen 
werden als Gelegenheits- oder Zeitarbeit angeboten (z.B. auf Webseiten zur 
Jobsuche wie www.olx.pl oder www.gumtree.pl). Die Kuriere arbeiten mit von 
Woche zu Woche festgelegten flexiblen Arbeitszeiten.

Joanna (Nachname nicht angegeben), eine für Pyszne.pl tätige Kurierfahrerin, 
die für den Blog interviewt wurde, erklärte, das sie an zwei oder drei Tagen 
pro Woche die Arbeit um 13 Uhr beginnt und dann drei bis sechs Stunden Be-
stellungen ausliefert. Sie kann die Arbeitszeit so einrichten, dass es nicht zu 
Überschneidungen mit ihren anderen Pflichten (Universitätsstudium) kommt. 
Jeden Tag fährt sie 40 km (Pyszne.pl, 2017), d.h. die Hälfte einer Strecke, für die 
eine Akkuladung genügt (Mam Startup, 2019). 

Es konnten weder Online noch in schriftlich vorliegendem Material weitere In-
formationen zu den tatsächlichen Arbeitsbedingungen der für Pyszne.pl täti-
gen Kuriere oder zu den Bewertungsmechanismen für die Kuriere gefunden 
werden. Auf der Webseite Pyszne.pl wird mitgeteilt, dass die Kunden den Lie-
ferdienst und das gelieferte Essen bewerten können, es wird aber darauf ver-
wiesen, dass beides in der Verantwortung der Restaurants liegt. Das ist kaum 
eine Überraschung, wenn man bedenkt, dass der direkt durch Pyszne.pl aus-
geführte Anteil der Essenlieferungen im Vergleich zur Gesamttätigkeit der 
Plattform sehr gering ist. Im April 2018 hatte Pyszne.pl nur 55 Fahrradkuriere in 
Warschau und wollte neue Fahrradkuriere für einen ähnlichen Service in Wroc-
law und Krakow einstellen. Im Gegensatz dazu prahlte die Plattform damit, 
über 110 Mitarbeiter in den Bereichen Vertrieb, Kundendienst, grafische Ge-
staltung, Personal, Finanzen und Partnerdienstleistungen (zu letzterem gehö-
ren zusätzliche Leistungen wie Pizzakartons oder Roller, die zum Kundenkreis 
gehörenden Restaurants zur Verfügung gestellt werden) zu beschäftigen. Das 
Unternehmen gab außerdem an, den Mitarbeitern regelmäßige Schulungen 
und wöchentlichen Englischunterricht anzubieten (Miśków, 2018).

Entsprechen die Arbeitsvereinbarungen den geltenden gesetzlichen und ta-
riflichen Bestimmungen?

Die Werkverträge, die Pyszne.pl mit den von dem Unternehmen beschäftigten 
Fahrradkurieren abschließt, können als konform mit den geltenden gesetz-
lichen Bestimmungen betrachtet werden. Laut Gesetz können sie im Gegen-
satz zu solchen, für die die typischen Arbeitsverträge zu verwenden wären, für 
Beschäftigungen verwendet werden, bei denen a) die Tätigkeit nicht unter di-
rekter Aufsicht durch den Auftraggeber ausgeführt wird (der Auftragnehmer 
bestimmte Tätigkeiten ausführen soll und nicht an die Anweisungen des Auf-
traggebers gebunden ist) und b) der Auftraggeber nicht einseitig den Arbeits-
platz festlegt (d.h. dieser wird zwischen den Parteien vereinbart). 

Pyszne.pl legt zwar die den Fahrradkurieren angebotenen Löhne nicht offen, 
aber der gesetzliche Mindestlohn (brutto) pro Stunde für über Werkverträge 

http://www.olx.pl
http://www.gumtree.pl
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Beschäftigte betrug 2018 13,70 PLN (3,28 €) und sollte mit dem 1. Jan. 2019 auf 
14,70 PLN (3,42 €)19 steigen (CoM, 2017; CoM 2018). 

Es gibt keine tarifvertraglichen Bestimmungen, die als Referenz verwendet 
werden könnten.

Welche Auswirkungen werden erwartet hinsichtlich Beschäftigung und so-
zialer Sicherheit von Gig-Workern?

Die beschriebenen Arbeitsvereinbarungen (Werkverträge und flexible Einsatz-
zeiten) werden oft für Gelegenheitsarbeiten oder Zeitarbeit genutzt (abgese-
hen von Schwarzarbeit), mit oder ohne Vermittlung oder Unterstützung durch 
IT-Instrumente. Die Werkverträge bieten einen sozialen Schutz, der dem durch 
Arbeitsverträge gewährleisteten Schutz ähnlich ist (außer wenn die betreffen-
de Person Student oder mit einer anderen Form von Vertrag angestellt ist), da 
Pflichtbeiträge für die Altersrente, die Erwerbsunfähigkeitsrente, Arbeitslosen-
geld und Krankenversicherung bezahlt werden und die Beitragsätze genauso 
hoch sind (berechnet im Verhältnis zum Lohn), wie bei typischer Beschäfti-
gung. Eine Ausnahme hiervon bilden die Krankenversicherungsbeiträge, die 
bei Beschäftigten mit Werkverträgen freiwillig sind. Demzufolge haben nur 
entsprechend versicherte Fahrer Anspruch auf Krankengeld20 und Mutter-
schaftsleistungen (falls zutreffend). Es ist jedoch hervorzuheben, dass diese 
über Werkverträge tätigen Beschäftigten keine Arbeitnehmerrechte genie-
ßen (wie z.B. Mutterschaftsurlaub, bezahlten Urlaub und Kündigungsfristen). 

Pyszne.pl nutzt die bestehenden gesetzlichen Regelungen für die Gestaltung 
der mit den Fahrradkurieren abgeschlossenen Arbeitsvereinbarungen. Das 
bedeutet, dass diese Vereinbarungen eine machbare Lösung für diese Art von 
Gig Work darstellen. 

Es ist interessant, dass Uber Eats (tätig nur in Warschau, Krakow, Poznań und 
Wroclaw) im Vergleich dazu einen anderen Ansatz gewählt hat. Uber Eats 
führt die Lieferung sämtlicher Essenbestellungen, die über seine eigene Platt-
form getätigt werden, aus. Die Kuriere von Uber Eats führen die Lieferungen 
mit ihren eigenen Autos, Rollern oder E-Bikes aus. Wer als Kurier für Uber Eats 
tätig werden will, muss als Selbständiger registriert sein oder für einen Partner 
von Uber Eats arbeiten, d.h. bei einem selbständigen Unternehmen, das mit 
Uber Eats zusammenarbeitet, unter Vertrag stehen. In letzterem Fall hängen 
die Beschäftigung selbst und die Regelungen zur Sozialversicherung stark von 
der Integrität des Partners von Uber Eats ab. Das System ähnelt dem, das Uber 
auch beim Personentransport anwendet (siehe auch Fallstudie zu Gig-Fah-
rern). Die Gazeta Wyborcza (eine der großen polnischen Tageszeitungen) hat 
einige aus rechtlicher Sicht zweifelhafte Praktiken bei Partnern von Uber Eats 
aufgedeckt und darüber berichtet. Dabei ging es darum, dass die Anmeldung 
von Beschäftigung und die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen ver-
mieden wurden. Im Folgenden werden einige Beispiele aufgeführt: a) Fahr-
radmietverträge, denen zufolge das Partnerunternehmen das dem Kurier ge-
hörende Fahrrad mietet und diesen für die tatsächliche Nutzung des Fahrrads 
bezahlt (statt den Beschäftigten für eine Tätigkeit zu bezahlen, die auf der 
Grundlage eines Werkvertrages ausgeführt werden müsste); b) Werkverträge 
mit einer Wochenpauschale von 50 PLN (11,44 €)21, die nur bezahlt wird, wenn 

19  Die aufgrund historischer Wechselkurse berechneten Euro-Beträge sind in Klammern angege-
ben.

20  Ein Anrecht auf Krankengeld besteht für Beschäftigte ab einer Versicherungsdauer von min-
destens 90 Tagen.

21  Werkverträge, in denen die Zahlung eines Betrages in Höhe von oder unter 200 PLN (zum Stich-
tag 27. August 2019 waren das 45,77 €) pro Monat vorgesehen ist, unterliegen einer pauschalen 
Einkommensbesteuerung und der Arbeitgeber muss für diese Beschäftigten keine persönlichen 
Lohnabrechnungen erstellen.
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der Wert der ausgeführten Lieferaufträge mindestens 75 PLN (17,16 €) erreicht 
hat und c) Verträge, denen zufolge der Kurier verpflichtet ist, 20 PLN (4,58 €)22 
pro Monat dafür zu bezahlen, dass er Zugang zum „Account-Einrichtungssys-
tem“ hat (Szostak, 2019). 
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