
 

 DEUTSCHER VERBRAUCHERTAG:  
VERBRAUCHER IN DER SHARING 
ECONOMY 
 

 

Sendefähiger Audiobeitrag zum Deutschen Verbrauchertag 2015 in 
Berlin 
 
 
Am Deutschen Verbrauchertag in Berlin diskutierten Gäste aus Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft und Gesellschaft über Chancen, Risiken und Regulation der Sharing 
Economy. 
 

Link zu weiterführenden Informationen auf vzbv.de: 
http://www.vzbv.de/content/deutscher-verbrauchertag-2015  

 

O-Töne von  

• Francesca Pick, OuiShare  

• Prof. Dr. Harald Welzer, Universität Flensburg  

• Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) 

• Dr. Helge Braun, Staatsminister bei der Bundeskanzlerin (CDU) 

• Ulrich Kelber, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz (SPD) 

 
Die Verbraucherwelt von morgen könnte ganz anders aussehen: Anstatt etwas zu 
kaufen, das man nur hin und wieder braucht, leiht man es sich von jemand anderem. 
Die notwendigen Kontakte werden über Internetplattformen bereitgestellt. Diese so 
genannte "Sharing Economy" hat Konjunktur und war deshalb Thema des Deutschen 
Verbrauchertages in Berlin. Teilen statt kaufen - das spart Geld und ist nachhaltig, 
meint Francesca Pick vom Netzwerk "OuiShare". Der Begriff "Verbraucher" muss 
jedoch neu definiert werden, so Pick: 
 
O-Ton 1: Francesca Pick         0:32 min 
Um zu verstehen, was die Vorteile sein könnten, müssen wir darüber nachdenken, wer 
ist der Verbraucher in der Sharing Economy. Nehmen wir das Beispiel der privaten 
Autovermietung: Hier kann der Nutzer sowohl Anbieter als auch Nutzer eines Autos 
sein. Diese Rollen sind austauschbar und er kann sie auch gleichzeitig innehaben. das 
bedeutet, dass wir ein Verschwimmen der Rollen zwischen Anbieter und Verbraucher 
sehen, oft auch genannt "Prosumer", sowie aber auch der Unterschied zwischen 
Amateuren und Professionellen. 
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Das Teilen von Autos und Wohnungen macht einen Großteil der stark wachsenden 
Sharing Economy aus. Internationale Internetplattformen wie "Airbnb" oder "Uber" 
erobern gerade den Markt. Aber auch einfache Gegenstände wie Rasenmäher oder 
Bohrmaschinen kann man teilen anstatt kaufen. Auch hierfür gibt es 
Vermittlungsplattformen. Professor Harald Welzer, Soziologe an der Universität 
Flensburg, kritisiert jedoch, dass private Handlungen zunehmend kommerzialisiert 
werden: 
 
O-Ton 2: Harald Welzer       0:20 min 
In dem Augenblick, wo das Share mit Economy zusammen gedacht wird, sollte man 
sofort ein inneres Alarmsignal fühlen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das 
Teilen, eine soziale Praxis, plötzlich zum Gegenstand merkantiler Handlungen wird. 
Das verbirgt sich hinter dem Begriff der Sharing Economy. 
 
Die Verbraucher stehen dem Teilen durchaus positiv gegenüber, allerdings in der 
Regel nur mit Personen, die sie kennen. Und tatsächlich ist Geld verdienen dabei nicht 
die wichtigste Motivation. Das zeigt eine Umfrage des Verbraucherzentrale 
Bundesverbands (vzbv).  
Klaus Müller, Vorstand des vzbv, sieht sowohl Chancen als auch Risiken. Durch das 
Teilen lässt sich bequem Geld sparen, auf der anderen Seite müssen Datenschutz, 
Versicherungsschutz und Gewährleistung garantiert sein. Dabei ist es wichtig, 
zwischen Amateur und Profi zu unterscheiden, so Klaus Müller: 
 
O-Ton 3: Klaus Müller       0:35 min 
Wer ist ein Privatanbieter und wer ist ein Gewerbetreibender? Wer ein Gewerbe 
betreibt, muss entsprechende Vorschriften einhalten, auch wenn er AirBnB oder 
andere als Vertriebskanal nutzt. Aber natürlich gibt es in der Sharing Economy auch 
echte Geschäfte von privat zu privat, und hier ist es wichtig, dass wir anders daran 
gehen. Die Herausforderung ist, keine rechtlichen Hürden aufzubauen, die private 
Anbieter abschreckt. Wir brauchen deshalb einfache handhabbare Vorschriften, die 
privaten Anbietern die Sicherheit geben, nicht gegen geltendes Recht zu verstoßen 
und Nutzern die Gewissheit, im Ernstfall geschützt zu sein. 
 
Vor allem die großen Plattformen der Sharing Economy sollen Versicherungen gegen 
Unfälle und Schäden anbieten und deutlich machen, was mit den Daten der Nutzer 
geschieht. Die Vorteile der neu aufkeimenden Sharing Economy sollen jedoch 
keinesfalls durch Überregulierung abgewürgt werden, betont Klaus Müller.  
Doch wann soll der Staat eingreifen? Dieser Frage geht Staatsminister Helge Braun 
nach: 
 
O-Ton 4: Helge Braun       0:28 min 
Der Grundsatz bleibt, dass jeder frei seine Wahl selber treffen soll, was er konsumiert. 
Es gilt für uns das Leitbild eines mündigen Verbrauchers, der nicht staatlich 
bevormundet werden soll. Eingreifen soll der Staat wirklich nur dann, wenn 
Verbraucherinnen und Verbraucher sich nicht selber schützen können, und der Eingriff 

  



 

sollte sich dann nach Möglichkeit auch auf die Schaffung von Transparenz und nicht 
auf Gebote oder Verbote beziehen. 
 
Wie die Politik die Gratwanderung zwischen Innovation und Verbraucherschutz 
meistern könnte, erläutert der Parlamentarische Staatssekretär aus dem 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Ulrich Kelber: 
 
O-Ton 5: Ulrich Kelber       0:38 min 
Aus meiner Sicht ergeben sich für die Politik jetzt drei Aufgaben. Erstens: Ja, wir 
müssen den Markt beobachten, um zügig auf neue Entwicklungen reagieren zu 
können. Zweitens: Wir wollen die neuen Angebote zum Anlass nehmen, kritisch zu 
prüfen, ob wir wirklich die Gesetze und Verordnungen brauchen, die bislang das 
Ganze reguliert haben oder ob wir Platz für Innovation und Wettbewerb schaffen 
sollen. Wir müssen aber auch durchsetzen, dass die Vorschriften, die gut und richtig 
und wichtig sind, nicht durch solche Geschäftsmodelle unterlaufen werden. Wir wollen, 
dass auch die Sharing Economy sich an Standards hält, die für unsere Gesellschaft 
entscheidend sind. 
 
Welches Potential die Sharing Economy für Verbraucher hat, wird die Zukunft zeigen. 
Welche Konflikte entstehen können, zeigt sich bereits jetzt am Beispiel des 
Mitfahrdienstes "Uber". Klaus Müller vom vzbv fasste es am Deutschen 
Verbrauchertag so zusammen: „Wenn wir die Sharing Economy als neuen Marktplatz 
sehen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass sich Verbraucher sicher auf diesem 
Marktplatz bewegen können." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor:     Erich Wittenberg       30. Juni 2015 
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