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mit anderen zu teilen und zu einer kollektiv 
verfassten Enzyklopädie beizusteuern.

Gleichzeitig illustriert das Beispiel Wiki-
pedia die durchaus vorhandene, ja biswei-
len tiefgreifende, ökonomische Relevanz 
auch nicht-marktlicher Sharing Economy. 
Seit dem Aufstieg von Wikipedia ist mit 
dem Verkauf klassischer Enzyklopädien 
kein Geld mehr zu verdienen. Wer nur auf 
den Beitrag der Anbieter von Enzyklopädi-
en zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) schaut, 
würde also durch Wikipedia einen Rück-
gang beobachten. Der Zugang zu enzyk-
lopädischem Wissen ist durch Wikipedia 

jedoch ungleich freier und kostengünstiger 
als zuvor. Eine Verringerung BIP-wirksamer 
Umsätze (in diesem Fall von Enzyklopädie-
Anbietern) muss also keineswegs mit nied-
rigerem gesellschaftlichem Wohlstand ein-
hergehen (in diesem Fall dem Zugang zu 
enzyklopädischem Wissen). 

marktliche Sharing economy. Im Falle der 
marktlichen Form erfolgt die Bereitstellung 
bzw. kollaborative Nutzung von Gütern 
aus überwiegend kommerziellem Interesse 
in gewerblichem Ausmaß. Prominente Bei-
spiele marktlicher Sharing Economy sind 
die Dienste AirBnB und Uber, wo nicht nur 
auf Seiten des Plattformbetreibers, sondern 
auch auf Seiten des Anbieters der jeweiligen 
Mitnutzung kommerzielle Interessen domi-
nieren. Nicht notwendigerweise erreicht 

das im jeweiligen Einzelfall aber auch ein 
gewerbliches Ausmaß.

primär marktliche Sharing economy. Im 
Unterschied zu Couchsurfing ist das An-
gebot an Übernachtungsmöglichkeiten 
bei AirBnB stark ökonomisch und von 
unmittelbar reziproken Gegenleistungen 
zwischen AnbieterInnen und NutzerIn-
nen getrieben. WohnungseigentümerInnen 
können über die Plattform AirBnB kurze 
Phasen von Leerstand überbrücken oder 
überhaupt die Chance für profitablere 
Verwertung ihres Wohnungseigentums im 
Vergleich mit herkömmlicher Vermietung 

sehen. NutzerInnen sehen in AirBnB eine 
oft kostengünstigere Alternative zu Hotels 
und schätzen bisweilen auch den unmittel-
bar persönlichen Kontakt mit VermieterIn-
nen. Genauso wie bei Couchsurfing kön-
nen sich AnbieterInnen und NutzerInnen 
gegenseitig bewerten und so zur Bildung 

von Vertrauen beitragen. Angesichts des 
reziproken Austauschs geldwerter Leis-
tungen – Wohnraum gegen Geld – ist die 
Rolle von AirBnB aber nicht nur jene einer 

Vernetzungsplattform sondern auch die ei-
nes Marktplatzes. 

Analog zu AirBnB ist die Situation beim 
anderen prominent-umstrittenen Fall von 
Sharing Economy, der Mobilitätsplattform 
Uber. Auch hier geht es um den unmit-
telbar reziproken Austausch geldwerter 
Leistungen, von Taxiservices über Kurier-
dienstleistungen bis hin zu Ridesharing. 

Eine unmittelbare Folge des primär 
kommerziellen, marktlichen Charakters 
von Plattformen, wie AirBnB und Uber, ist 
jedoch auch, dass bestehende gesetzliche 
Regelungen für dem Hotel- oder Trans-
portgewerbe angehörende Mitarbeite-
rInnen bzw. zur Beschäftigung (schein-)
selbstständiger MitarbeiterInnen einschlä-
gig und anzuwenden sind – zumindest bei 
Überschreiten von Umsatzgrenzen, die 
auf Gewerbsmäßigkeit hindeuten.

externalitäten der Sharing economy. Zu-
sammengefasst können beide Typen von 
Sharing Economy mit positiven und nega-
tiven Externalitäten – also sozio-ökono-
mischen Folgewirkungen – einhergehen, 
wobei der größere Regulierungsbedarf in 
der Regel im Kontext marktlicher Sha-
ring Economy zu erwarten sein dürfte. 
Positive Externalitäten können dabei in 
ökologischer (z.B. geringerer Ressourcen-
verbrauch durch vermehrte Nutzung von 
Carsharing), sozialer (z.B. günstigere Nut-
zung bestimmter Güter und Dienstleis-
tungen) oder ökonomischer Hinsicht (z.B. 
Veränderung relativer Preise, sektoraler 
Wandel) bestehen. Ob im jeweils konkre-
ten Fall positive Externalitäten vorliegen, 
ist eine empirische Frage, die im Einzelfall 
zu klären und nicht für sämtliche Fälle von 
Sharing Economy a priori beantwortbar ist. 
Negative Externalitäten können insbeson-
dere dann auftreten, wenn Vermittlung von 

Gütern und Dienstleistungen über neue 
digitale Plattformen vor allem zur Umge-
hung bestehender Regulierung im Bereich 
des Umweltschutzes oder bei Arbeits- und 

negative externalitäten können insbesondere dann auftreten, 
wenn die Vermittlung über neue digitale plattformen zur umge-
hung bestehender regulierung im bereich umweltschutz oder 
bei arbeits- und Sozialstandards genutzt wird.

plattformbetreiber können profitmotive verfolgen – solange bei beitragenden 
und nutzerinnen der plattform kein unmittelbar reziproker austausch von ge-
genleistungen erfolgt, handelt es sich um nicht-marktliche Sharing economy.
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