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Die Share Economy: Dumpinghölle oder 
Nachhaltigkeitsparadies? 

Sharing bietet Potentiale für soziale Teilhabe und Nachhaltigkeit, 
braucht aber gesellschaftliche Gestaltung und einen politischen 
Ordnungsrahmen 

Reinhard Loske 
 
 
 
 
 
Versucht man sich dem heutzutage vielver-
wendeten Begriff der Share Economy zu nä-
hern, so lässt sich sagen, dass er noch ein ver-
gleichsweise junger ist und gerade einmal zehn 
Jahre als etabliert gelten kann. 2008 wurde 
erstmalig der Versuch einer Definition vorge-
nommen. In dieser heißt es, dass das Wesen 
der Share Economy darin bestehe, durch Akti-
vitäten des Teilens, Tauschen und Verleihens 
Zugang zu Ressourcen zu ermöglichen, ohne 
diese besitzen zu müssen.1  

Botsman und Rogers vertreten in ihrem 
2010 erschienenen Standardwerk zur Sharing 
Economy die These, durch diese Art des ge-
meinsamen Wirtschaftens werde unsere Art zu 
produzieren, zu konsumieren, zu finanzieren 
und zu lernen grundsätzlich transformiert. 
Gemeinsam sei allen Spielarten des Sharing, 
dass sie eine kritische Größe überschritten, 
über freie Ressourcen verfügten, den Gemein-
schaftsgedanken pflegten und auf wechselsei-
tiges Vertrauen unter Unbekannten setzten.2 

Einen anderen Weg zur Definition der 
Share Economy geht über das Prinzip der Ab-

grenzung zu anderen Wirtschaftsformen, etwa 
zu konventionellen Business-to-Consumer-
Aktivitäten (B2C) wie dem Leasing, zu Second-
Hand-Märkten und zur Leistungserbringung 
von Privaten für Private in der sogenannten 
On-Demand-Economy (z.B. Haushaltsdienst-
leistungen).3 

In Arbeiten, die sich dem Phänomen der 
Share Economy eher aus einer Nachhaltig-
keitsperspektive nähern,4 wird häufig die The-
se vertreten, dass die Ökonomie des Teilens 
durch eine Dezentralisierung der Wertschöp-
fung, eine Steigerung von Sozialkapital, eine 
Entlastung der Umwelt sowie eine bessere 
Ausnutzung vorhandener Ressourcen zumin-
dest ein theoretisch hohes Potenzial besitze, 
zur nachhaltigen Entwicklung im Allgemeinen 
und zu nachhaltigen Konsumformen im Beson-
deren beizutragen.  

Auf der Grundlage dieser Vorarbeiten 
schlage ich die folgende sowohl problembe-
wusste als auch potenzial- und chancenorien-
tierte Definition der Share Economy vor: 
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