
 

 TEILEN, HABEN, TEILHABEN:  
VERBRAUCHER IN DER SHARING 
ECONOMY 
 

 

Sendefähige O-Töne 

 
Das Teilen und gemeinsame Nutzen von Konsumgütern verspricht für 
Verbraucherinnen und Verbraucher viele Vorteile: mehr Angebote, mehr Flexibilität und 
mehr Gemeinschaft bei weniger Kosten und weniger Verschwendung von Ressourcen, 
heißt es. Mit den Chancen wachsen aber auch die Risiken für Verbraucher. Politik und 
Wirtschaft müssen die Rahmenbedingungen schaffen, damit die Sharing Economy 
wirklich mehr Angebote, Gemeinschaft und Umweltschutz ermöglicht – ohne den 
Ausverkauf von Sicherheit, Gemeinsinn und Privatheit.  
Link zu weiterführenden Informationen auf vzbv.de: www.vzbv.de/dvt15 

 

O-Töne von  

• Klaus Müller, Vorstand des vzbv 
 
O-Ton 1: Was ist das wichtigste Ergebnis Ihrer Umfrage?  0:33 min 
 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband ist ja nicht nur Stimme der Verbraucher, 
sondern er will ihnen auch zuhören. In der repräsentativen Umfrage war interessant zu 
sehen, dass neun von zehn Befragten sich jetzt schon vorstellen können, selber Dinge 
zu verleihen, allerdings in der Regel nur an Personen, die sie kennen. Interessant war 
auch, dass Geld verdienen gar nicht die wichtige Motivation ist, wenn es darum geht, 
jemand anderem etwas zu leihen. Und spannend finde ich auch, dass mehr als 
sechzig Prozent sich zum Beispiel vorstellen können, Mitfahrgelegenheiten oder 
Carsharingangebote zu nutzen. Das heißt, das Interesse ist da, und es ist groß.  
 
 
O-Ton 2: Wo steht die Sharing Economy in Deutschland?  0:36 min 
 
Wir stehen am Anfang dieser Entwicklung. Es gibt zwar viele Menschen, die mit dem 
Begriff Sharing Economy etwas anfangen können, es gibt auch viele Menschen, die 
eine grundsätzliche Bereitschaft haben, zu teilen. Aber zum Beispiel im Vergleich zu 
den USA sind wir, sowohl was Mobilität oder auch was das Hotelgewerbe angeht, noch 
längst nicht da, wo die USA sind. Umgekehrt ist das Teilen eigentlich gar keine neue 
Idee. Nehmen Sie die genossenschaftliche Bewegung, die es seit vielen Jahren gibt. 
Neu ist allerdings die Plattformökonomie, also die Möglichkeit, dass ich im Internet die 
Dinge nutzen kann, die das Leben leichter, schneller und auch bequemer machen. 
 

  

http://www.vzbv.de/dvt15


 

O-Ton 3:  Welche Personengruppen stehen dem Teilen mehr und  
      welche weniger positiv gegenüber?    0:16 min 
 
Ganz grob kann man sagen, dass jüngere Menschen aufgeschlossener und vielleicht 
auch bereiter sind, etwas Neues auszuprobieren und auch die Risiken einzugehen, die 
sie dabei sehen. Insofern gibt es eine Tendenz, dass das auch der Treiber ist, vor 
allem wenn Sie an Mobilitäts- oder auch an Hotelangebote denken.  
 
 
O-Ton 4: Welche Chancen bietet die Sharing Economy?  0:28 min 
  
Die Sharing Economy bietet zunächst einmal die große Chance, dass ich zu einem 
vergleichsweise günstigen Preis ein Angebot nutzen kann, das ich mir vielleicht sonst 
nicht leisten kann. Natürlich gibt es auch einen gewissen Bequemlichkeitsfaktor. Was 
mit den modernen Techniken, meinem Smartphone und dem Internet möglich 
geworden ist, davon hätte man vor zehn oder zwanzig Jahren einfach nur träumen 
können. Es kann also gut sein, dass die Sharing Economy für viele Menschen ein 
preisgünstiges, bequemes und attraktives Angebot ist. 
 
 
O-Ton 5: Welche Risiken gibt es?      1:08 min 
  
Es gibt vor allem zwei Risiken, über die man reden muss. Das eine ist die Frage des 
Datenschutzes und der Datensouveränität. Im Internet funktionieren ganz viele 
Angebote so, dass sie mir nicht nur eine Rechnung in Euro und Cent stellen, sondern, 
dass sie auch meine Daten haben wollen. Das kann Sinn machen, wenn Sie zum 
Beispiel an die Frage des Mitwohnens denken. Ich möchte vielleicht auch nicht jeden 
in mein Zimmer, mein Apartment oder mein Haus hineinlassen, ohne etwas über ihn zu 
wissen. Aber wer speichert dann die Daten? Was fängt irgendwer nachher mit diesen 
Daten an? Werden sie weiter verkauft, werden sie zur Profilbildung benutzt? Das 
zweite ist die Frage, ob die Angebote, die ich nutze, eigentlich sicher sind. Kann ich 
mich darauf verlassen, dass ein Auto in einem so guten Zustand ist, dass es auch eine 
TÜV-Prüfung bestehen kann? Ist im Falle eines Unfalls eigentlich der 
Versicherungsschutz garantiert? Oder stelle ich dann plötzlich fest, dass irgendein 
armer kleiner Anbieter, wenn es hart auf hart kommt, nicht in die Gewährleistung 
eintreten kann? Mindeststandards, wie wir sie aus der realen Welt kennen, müssen 
auch im Internet und in der Sharing Economy gewährleistet werden, vielleicht sogar 
noch eher vom Plattformbetreiber als von dem einzelnen Anbieter. 
 
 
O-Ton 6: Was fordert der vzbv?      0:52 min 
 
Zum einen wird es wichtig sein, dass ich als Verbraucher präzise erkennen kann, ob 
ich mir etwas von einem Privaten oder von einem gewerblichen Anbieter leihe. Daraus 
werden unterschiedliche Rechte, Konsequenzen und Pflichten erfolgen, und das muss 
ich klar erkennen. Zum zweiten ist es wichtig, private Leute durchaus zu ermuntern, 
sich an der Sharing Economy zu beteiligen und ihnen das nicht durch bürokratische 

  



 

Auflagen zu erschweren. Das wäre ein falscher Weg. Drittens müssen wir darauf 
achten, dass die Datensouveränität, also die Kontrolle über meine Daten, gewahrt 
bleibt. Natürlich wird man Daten nicht vermeiden können, weil ich gerne wissen 
möchte, an wen ich etwas verleihe oder von wem ich etwas bekomme. Aber mit den 
Daten darf nicht gehandelt werden, sie dürfen nicht zweckentfremdet werden. Hier 
muss Datenschutz gewährleistet werden.  
 
 
O-Ton 7:  Wird der Trend von den Unternehmen oder den  
      Verbrauchern geschaffen?       0:33 min 
 
Wenn wir in die USA gucken, kann man beobachten, dass hier ein Angebot eine 
Nachfrage schafft. Das heißt, es ist offensichtlich möglich, einen Teil der Verbraucher 
anzusprechen, die sich etwas bisher nicht leisten konnten oder nicht leisten wollten, 
aber die dieses neue Angebot jetzt für sich nutzen. Wir können in Deutschland 
beobachten, dass viele Menschen von dem Phänomen des Teilens zumindest schon 
einmal etwas gehört haben. Es ist noch nicht da, aber es kann sehr gut sein, dass es 
dafür eine hohe Nachfrage und eine Zahlungsbereitschaft gibt und für viele Menschen 
Teil ihres normalen Lebens wird. 
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