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           6. Dezember 2017 

 

Pressemitteilung 

zum Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie „,Sharing Economy‘ und Wirtschaftspolitik“ 

Der Wissenschaftliche Beirat befasst sich in seinem neuesten Gutachten mit dem 

Phänomen der sogenannten Sharing Economy, i.e. dem gemeinsamen Nutzen von 

Dienstleistungen, die über digitale Plattformen nicht nur von Unternehmen, sondern 

auch von privaten Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Der Wissenschaftliche 

Beirat hält eine Abwägung der Chancen und Risiken der Sharing Economy für 

angebracht und hat entsprechende Empfehlungen ausgearbeitet.  

 

Die Sharing Economy bietet große Möglichkeiten, die effiziente Nutzung 

wirtschaftlicher Ressourcen zu erhöhen und neuartige Geschäftsmodelle zu 

entwickeln. Diese Vorteile und die Innovationsmöglichkeiten der Digitalisierung sind 

vielversprechend. Es entstehen aber auch neue Risiken. Die Anzahl der Anbieter 

und Nutzer einer Plattform ist entscheidend für deren Erfolg. Das erhöht die Gefahr 

eines Monopols, mit negativen Folgen für die Nutzungsbedingungen. Zudem sind 

solche Plattformen juristisch in einem bestimmten Staat ansässig, der innerhalb 

seiner Grenzen regulierend Einfluss nehmen kann. Doch das Wirkungsfeld der 

Plattformen ist global angelegt, so dass es für den Staat schwierig wird, alle 

Handlungen zu kontrollieren, welche über lokal etablierte Plattformen laufen.  

 

Der Beirat rät dazu, den ordnungspolitischen Rahmen der Sharing Economy nach 

folgenden Grundsätzen zu gestalten: 

 
1. Der Staat sollte einen fairen Wettbewerb zwischen den verschiedenen 

Dienstleistungen ermöglichen und sich nicht von alteingesessenen 
Interessengruppen dazu drängen lassen, neue Formen der Sharing Economy 
zu behindern.  
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2. Es sollte überprüft werden, ob Regulierungen Dienste der Sharing Economy 
besser oder schlechter stellen als vergleichbare herkömmliche 
Dienstleistungen. Dies kann zu neuen gesetzlichen Pflichten von digitalen 
Vermittlungsplattformen führen, zum Beispiel hinsichtlich Haftung, 
Versicherung und Produktsicherheit. Netzwerkeffekte und hohe Skalenerträge 
können in der digitalen Ökonomie zur Reduzierung von Wettbewerb beitragen. 
Die bestehenden Instrumentarien des Kartellrechts zur Bewältigung 
marktbeherrschender Stellungen erscheinen für die Sharing Economy derzeit 
aber ausreichend.  
 

3. Gesetzgebung und Verwaltung sollten Reallabore schaffen, in denen 
Unternehmen unter speziell definierten Regulierungssystemen operieren 
können. Dadurch können wertvolle Erfahrungen über Politikalternativen 
gewonnen werden, wenn geeignete Daten zur Verfügung gestellt werden, die 
eine Analyse der Auswirkungen alternativer Regelwerke erlauben. Dabei sind 
der Datenschutz und der Schutz von Geschäftsgeheimnissen zu 
gewährleisten. 

 


