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Ergebnisse des Tages: 

Bericht aus dem Workshop: 

Digitalisierung und Mitbestimmung 4.0 

 
Die Digitalisierung 4.0 ist in aller Munde. 
Die Arbeitswelt ist im Umbruch, wie weit die-
ser gehen wird, und welche exakten Verän-
derungen er mit sich bringen wird, ist aller-
dings noch nicht klar zu definieren.  
Klar ist jedoch bereits jetzt, das bestehende 
Arbeitnehmerrechte und auch die Rechte der 
Selbstständigen den sich ändernden Voraus-
setzungen angepasst werden müssen.  
 
In dieser Zeit des Umbruchs gilt es auch ge-
rade für Freiberufler und Soloselbstständige 
die Gelegenheit zu nutzen, und sich an den 
Verhandlungen zu beteiligen. 
Welche Möglichkeiten bestehen? Welche Vor-
schläge werden bereits umgesetzt, wie kön-
nen Gewerkschaften diesen Prozess beein-
flussen, wie können sie uns unterstützen? 

Welche rechtlichen Rahmenbedingun-

gen sind nötig und welche Möglichkei-

ten bestehen? 

 
eingegangen werden, denn pauschale Lösun-
gen werden nicht allen Selbstständigen ge-
recht.“ (aus dem Weißbuch Arbeiten 4.0) 
 
Weitere Themen: 

Neufassung des Betriebsbegriffs? 

Erweiterung des Arbeitnehmerbegriffs? 
 
Einbeziehung der Crowdworker in soziale Si-
cherungssysteme gemäß §2 Nr. 9 SGB VI 
 
Berufsständige Versorgungsversicherung, a-
nalog zur Künstlersozialkasse 

Pflicht der Rentenversicherung für Selbst-
ständige 

Betriebsverfassungsgesetz: Arbeitnehmer-
begriff auf Crowdworker ausdehnen. 
(der Deutsche Juristentag: Rheinland Pfalz 
will einen entsprechenden Gesetzesvorschlag 
vorlegen). 
 
Nach dem Vortrag von Frau Pricelius wurde 
die Diskussion eröffnet. Die Vorschläge aus 
dem „Weißbuch“ wurden insgesamt eher po-
sitiv bewertet, allerdings wurde auch ange-
merkt, dass es sich hierbei nur um Vorschlä-
ge handelt, und nicht um Gesetzesvorlagen.  
 
Außerdem wurde festegestellt, das nahezu 
alle Arbeitsbereiche von der Digitalisierung  

und deren Folgen betroffen sind.  
 
Studien, die zu diesem Thema bereits laufen, 
sind eher langfristig angelegt und werden 
kurzfristig wenig neue Ansätze liefern. 
 
Als konstruktive Ansätze für Soloselbstständi-
ge könnte es sich heraus stellen, wenn Ar-
beitnehmerbegriff und Betriebsbegriff erwei-
tert werden, so dass auch Selbstständige in 
der betrieblichen Mitbestimmung berücksich-
tigt werden. 
 

Moderation: Berit Böhme 
Vortrag: Dr Maike Pricelius 



Die Verbesserung der Mitbestimmungsrechte 
von Betriebs-und Personalräten im Arbeits-
und Gesundheitsschutz, bei Auftragsverga-
ben, Out-und Crowdsourcing und bei Wert-
schöpfungsprozessen in vernetzten 
"virtuellen" Strukturen. 

Die Anpassung der sozialen Sicherungssyste-
me an die neuen Größenordnungen und Her-
ausforderungen abhängiger Erwerbstätigkeit 
außerhalb klassischer Normalarbeitsverhält-
nisse –unter anderem durch die Einbezie-
hung von Soloselbstständigen und Crowd-
worker/innen und die Sicherstellung einer 
Cofinanzierung durch deren Auftraggeber. 

Digitalisierung soll helfen, eine solidarische 
Gesellschaft zu stärken, nicht zu schwächen. 

Selbstständigkeit absichern: Rentenversiche-
rungspflicht für Selbständige: 
„Gute Rahmenbedingungen für Selbstständi-
ge und Start-ups in Deutschland sind eine 
wichtige wirtschaftspolitische Aufgabe, denn 
sie sind mit ihrem Unternehmergeist Stützen 
der Wirtschaft. Aufgrund des digitalen Wan-
dels werden neue selbstständige Erwerbsfor-
men zunehmen und die Grenzen zwischen 
abhängiger Beschäftigung und selbstständi-
ger Arbeit verschwimmen... Um bestehende 
Schutzlücken zu schließen und die Beanspru-
chung von Grundsicherungsleistungen infol-
ge ungenügender Altersvorsorge zu vermei-
den, sollten Selbstständige grundsätz-

lich in die gesetzliche Rentenversiche-

rung einbezogen werden. Dabei soll auf un-
terschiedliche Modelle der Selbständigkeit  

Bericht aus dem Workshop: 

Digitalisierung und Mitbestimmung 4.0 

 
Für das Impulsreferat konnten wir Dr. Maike 
Pricelius gewinnen. Sie ist als Beraterin bei 
der G-IBSmbh tätig, und unter anderem 
auch Mitglied des vom BMWi und Europäi-
schen Sozialfonds geförderten Projekt „
Mitbestimmung 4.0“. 
 
Ihr Vortag auf dem Landesselbständigentag 
beschäftigte sich zugeschnitten auf unsere 
Zielgruppe mit der Frage, was ist „gute digi-
tale Arbeit“ für Soloselbstständige? 
 
Im Jahr 2012 (neuere Statistiken liegen nicht 
vor) waren bereits 2.400000 Menschen als 
Soloselbstständige tätig, davon zu der Zeit 
aber nur ein Bruchteil als Crowdworker. Doch 
gerade in diesem Bereich wird es in den 
nächsten Jahren zu einer starken Zunahme 
kommen. Wie bereits im Taylorismus werde 
erneut die einzelne Arbeitsschritte der ge-
samten Wertschöpfungskette in kleine digita-
le Arbeiten zerlegt um sie dann weltweit aus-
zuschreiben. Diese Tätigkeiten bewegen sich 
in einem Umfeld von schlechter Bezahlung, 
Loslösung von Arbeitnehmerrechten und Ta-
rifverträgen sowie Betriebsrat und Gewerk-
schaften. Crowdsourcing geht noch einen 
Schritt weitre, hier wird  die Crowd mit dem 
Outsourcing verbunden. Bekannte Platfor-
men sind derzeit „Clickworker“ oder „Test-
birds“. Von allen Crowdworkern verdienen 
derzeit gerade einmal 10% mehr als 1.500.-€ 
im Monat (Quelle Leimeister et. al 2016 ) 

Crowdworking: 

Chancen und Risiken: 

 

Die Chancen für die Auftraggeber offenbaren 
auch gleichzeitig die Risiken für die Crowd-
worker.  
Die Entlohnungen sind derzeit als eher ge-
ring zu bezeichnen. Eintönige und monotone 
Arbeitsvorgänge sind gehäuft anzutreffen. 
Die umfassende Vernetzung ermöglicht auch 
eine umfassenden Überwachung, und zwar 
nicht nur klassische Leistungsüberwachung, 
sondern auch Personen und Verhaltenskon-
trolle.  Es fehlen rechtliche Rahmenansprü-
che hinsichtlich Beschäftigungsdauer, Mitbe-
stimmungsrechte, Mindestvergütung, Ar-
beitsschutz. Crowdsourcing übt des weiteren 
Druck auf die Stammbelegschaft eines Unter-
nehmens aus.  
Um hier wirksame Mitwirkungs-und Mitbe-
stimmung zu erreichen, ist das Handeln des 
Gesetzgebers notwendig. 
Im „Weißbuch Arbeiten 4.0“ werden einige 
der Forderungen aufgenommen bzw. disku-
tiert (www.arbeitenviernull.de/dialogprozess/
weissbuch.html). 
 

Welche rechtlichen Rahmenbedingun-

gen sind nötig und welche Möglichkei-

ten bestehen? 

In Anlehnung an Mechanismen im Urheber-
vertragsrecht: normierte Mindestbedin-

gungen für Werkvertragsnehmerinnen, So-

lo-Selbstständige und Crowdworker und  
Normierung hinsichtlich Vertragsinhalten und 
Honorarhöhen. 


