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Wesentliche Erkenntnisse

Breite Ausprägungen der „Sharing Economy“ 
Unter dem Begriff „Sharing Economy“ versteht man 
– neben dem Tauschen und Teilen zwischen Pri-
vatpersonen  (P2P) – Geschäftsmodelle zwischen 
Unternehmen und KundInnen (B2C oder B2B). In 
diesem Fall geht es vielmehr um „Economy“, als 
um „Sharing“ – mit hohen Investorenerwartungen, 
Gewinnmaximierung und Kostenminimierung (auch 
auf Kosten der Beitragenden/Arbeitenden). Die un-
terschiedlichen Bereiche der „Sharing Economy“ 
breiten sich über verschiedenste Wertschöpfungs-
ketten quer durch viele traditionelle Branchen aus. 
Durch die Verschwommenheit des Begriffs „Sharing 
Economy“ wird die Abgrenzung von privater und 
gewerblicher Tätigkeit seitens der Politik beantwor-
tet werden müssen. Während bei der Bereitstellung 
von Gütern oder Dienstleistungen zwischen Privat-
personen viele rechtliche Regelungen nicht greifen 
(z.B. Verbraucherschutz, Steuerrecht, Arbeits- und 
Sozialrecht), muss über neue Regelungen in be-
stimmten Bereichen nachgedacht werden. 

Steigendes Investorenkapital, dynamische und 
instabile Unternehmensbiografien
Immer mehr Venture Capital-InvestorInnen und Un-
ternehmensberatungen springen auf das Zugpferd 
der „Sharing Economy“ auf. Unter Venture Capital 
versteht man in der Regel außerbörsliches Beteili-
gungskapital, das eine Beteiligungsgesellschaft (Ven-
ture Capital Gesellschaft) einem riskant geltenden Un-
ternehmen bereitstellt. In der Regel wird jedoch nicht 
nur das Kapital, sondern auch betriebswirtschaft-
liches oder technisches Know-How zur Verfügung 
gestellt. Zum Teil müssen die Unternehmensziele an 
Investorenvorgaben angepasst werden. Somit grei-
fen InvestorInnen auch gerne in die operativen unter-
nehmerischen Tätigkeiten ein, zB beim Aufbau von 
Personal- und Geschäftsbeziehungen oder der stra-
tegischen Unternehmensführung. Die Erwartungen 
bestimmter EigentümerInnen schlagen teilweise auch 
bei Unternehmen der „Sharing Economy“ durch. So 
befinden sich manche Marktwerte (zB Uber, AirBnB) 
auf einem auffällig hohen Niveau. 

Dienstleistungsplattformen sind größtenteils kom-
merziell organisiert
Grundsätzlich ist die „Sharing Economy“ wie gesagt 
ein sehr diverses Phänomen. Die Art und Weise wie 

Güterplattformen organisiert sind ist – mit Blick auf die 
EigentümerInnen als auch auf die monetäre/nicht-mo-
netäre Abwicklung des „Teilens und Tauschens“ – sehr 
unterschiedlich. Zwischen Kapitalorientierung und Ge-
meinwohlorientierung ist grundsätzlich alles möglich. 
Gerade im Bereich der Dienstleistungsplattformen, auf 
denen im Wesentlichen menschliche Arbeit verrichtet 
wird, ist jedoch eine sehr starke Tendenz hin zur ent-
geltlichen Abwicklung und auch zur profitorientierten 
Organisation durch die BetreiberInnen zu erkennen. 
Plattformen, auf denen Arbeit vermittelt wird, werden 
von KapitalgeberInnen also offenbar als besonders ren-
diteversprechend betrachtet. Das legt die Vermutung 
nahe, dass die Innovation  stark auf einer Prekarisie-
rung der Dienstleistungsarbeit basiert. Diesem Bereich 
sollte besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

Sharing-Economy-Plattformen leben von der 
Community und geben ihr die Regeln vor
Die Player in der Peripherie einer Plattform (Nutze-
rInnen und Anbietende) bilden das „Ökosystem“ der 
Plattform und sind oft unabhängige TeilnehmerInnen 
der Kernplattform. Während die EigentümerInnen 
das geistige Eigentum kontrollieren und die Plattform 
steuern, bilden die AnbieterInnen die Schnittstelle zu 
den NutzerInnen. Jedoch muss man als TeilnehmerIn 
bei der Onlineplattform erst einmal registriert sein, 
um überhaupt Teil der Community zu sein. Denn 
ohne einen Online-Account bei den jeweiligen Platt-
formen hat man großteils überhaupt keine Einsicht 
in die Welt der einzelnen „Sharing Economy“-Player. 
Der Eintritt in dieses „Ökosystem“ der Onlineplatt-
formen ist somit grundsätzlich nur möglich wenn a 
priori die Eigentums-, Kontroll- und Steuerungsrech-
te (oft in Form von AGBs) des Plattformeigentümers 
akzeptiert werden. Dies ist umso bedenklicher, wenn 
dieser Plattformeigentümer von kurzfristig profitori-
entierten Interessen (siehe oben) getrieben wird. 


