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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

zu einer Europäischen Agenda für die kollaborative Wirtschaft 

(2016/0000(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Januar 2016 zu dem Thema „Auf dem 

Weg zu einer Akte zum digitalen Binnenmarkt“1, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. Mai 2016 zu der Strategie für den 

Binnenmarkt2, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 2. Juni 2016 mit dem Titel „Eine 

Europäische Agenda für die kollaborative Wirtschaft“ (COM(2016)0356), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 25. Mai 2016 mit dem Titel 

„Online-Plattformen im digitalen Binnenmarkt: Chancen und Herausforderungen für 

Europa“ (COM(2016)0288), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 28. Oktober 2015 mit dem Titel 

„Den Binnenmarkt weiter ausbauen: mehr Chancen für die Menschen und die 

Unternehmen“ (COM(2015)0550), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 6. Mai 2015 mit dem Titel 

„Strategie für einen digitalen Binnenmarkt für Europa“ (COM(2015)0192), 

– unter Hinweis auf die Tagung des Rates „Wettbewerbsfähigkeit“ vom 29. September 

2016 und dessen Schlussfolgerungen, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt 

(Dienstleistungsrichtlinie)3, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der 

Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im 

Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“)4, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen 

Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der 

Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 

des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über unlautere 

                                                 
1 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0009. 
2 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0237. 
3 ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36. 
4 ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1. 
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Geschäftspraktiken)1, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/136/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 25. November 2009 zur Änderung der Richtlinie 2002/22/EG über den 

Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und 

-diensten, der Richtlinie 2002/58/EG über die Verarbeitung personenbezogener Daten 

und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation und der 

Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 über die Zusammenarbeit zwischen den für die 

Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden 

(Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz)2, 

– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 25. Mai 

2016: Leitlinien zur Umsetzung/Anwendung der Richtlinie über unlautere 

Geschäftspraktiken (SWD(2016)0163), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 

Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)3, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 7. Dezember 

2016 mit dem Titel „Kollaborative Wirtschaft und Online-Plattformen: gemeinsamer 

Standpunkt der Städte und Regionen“4, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschusses vom 15. Dezember 2016 zur kollaborativen Wirtschaft5, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 

(A8-0000/2017), 

A. in der Erwägung, dass die kollaborative Wirtschaft in Bezug auf die Zahl der Nutzer 

und Transaktionen sowie die Höhe der Einnahmen in den letzten Jahren rasant 

gewachsen ist, was eine Neugestaltung der Art und Weise, wie Waren und 

Dienstleistungen angeboten werden, angestoßen und etablierte Unternehmen in vielen 

Wirtschaftszweigen vor Herausforderungen gestellt hat; 

B. in der Erwägung, dass diese radikalen Veränderungen beträchtliche Auswirkungen auf 

die rechtliche Landschaft haben, da sich die bisherige Abgrenzung zwischen 

Verbrauchern und Anbietern, Angestellten und Selbständigen und der gewerblichen und 

nichtgewerblichen Erbringung von Dienstleistungen dadurch verschoben hat, was mit 

Blick auf viele wichtige Bereiche des EU-Rechts eine Herausforderung bedeutet; 

                                                 
1 ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22. 
2 ABl. L 337 vom 18.12.2009, S. 11 
3 ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1. 
4 ECON-VI/016. 
5 INT/793 EESC-2016-3545-00-00-AC-TRA. 
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Allgemeine Betrachtungen 

1. begrüßt die Mitteilung zur europäischen Agenda für die kollaborative Wirtschaft und 

hebt hervor, dass diese Agenda einen ersten Schritt auf dem Weg zu einer 

umfassenderen und ehrgeizigeren Strategie der EU in diesem Bereich darstellen sollte; 

2. ist der Ansicht, dass sich für Bürger und Verbraucher, die von mehr Wettbewerb, 

maßgeschneiderten Dienstleistungen und niedrigeren Preisen profitieren, durch die 

kollaborative Wirtschaft bedeutende Möglichkeiten ergeben können, sofern dieser 

Wirtschaftsbereich verantwortungsvoll ausgestaltet wird; 

3. teilt die Auffassung, dass durch die kollaborative Wirtschaft auch neue 

unternehmerische Möglichkeiten, Arbeitsplätze und Wachstum entstehen dürften, und 

dass der Bereich einen wichtigen Beitrag dazu leisten könnte, dass das System der 

Wirtschaft nicht nur effizienter, sondern auch sozial- und umweltverträglicher wird; 

4. stellt gleichzeitig fest, dass die kollaborative Wirtschaft tiefgreifenden Einfluss auf seit 

Langem etablierte Geschäftsmodelle hat; hebt hervor, dass die Gefahr besteht, dass für 

vergleichbare Wirtschaftsakteure unterschiedliche rechtliche Normen gelten; ist besorgt, 

dass der Verbraucherschutz, die Arbeitnehmerrechte und die Einhaltung der 

Steuervorschriften untergraben werden könnten; weist auf den Einfluss kollaborativ 

arbeitender Unternehmen in der städtischen Umgebung hin; 

5. verweist auf die Gefahren wachsender rechtlicher Grauzonen und die dadurch drohende 

Missachtung geltender Vorschriften und Fragmentierung des Binnenmarkts; ist sich 

bewusst, dass diese Veränderungen bezüglich der geltenden Regeln zu 

Rechtsunsicherheit sowie zu Einschränkungen bei der Wahrnehmung der persönlichen 

Rechte führen können, wenn keine entsprechenden Regelungen vorgesehen werden; 

6. vertritt die Auffassung, dass die Erarbeitung eines dynamischen, eindeutigen rechtlichen 

Rahmens die Grundvoraussetzung für eine florierende kollaborative Wirtschaft in der 

EU ist; 

Die kollaborative Wirtschaft in der EU 

7. hebt hervor, dass die kollaborative Wirtschaft nicht nur als Geschäftsmodell, sondern 

auch als neue Form der Integration von Wirtschaft und Gesellschaft betrachtet werden 

muss, die die Einbettung von Wirtschaftsbeziehungen in soziale Beziehungsgefüge und 

die Entstehung neuer Formen von Gemeinschaft ermöglicht; 

8. weist darauf hin, dass die kollaborative Wirtschaft in Europa von einer Reihe von 

Besonderheiten gekennzeichnet ist, da sie in der Regel stärker auf der lokalen Ebene 

verwurzelt ist und der europäischen Unternehmensstruktur entspricht, die vor allem von 

KMU geprägt ist; 

9. stellt fest, dass europäische Unternehmer der Einrichtung kollaborativer Plattformen zu 

sozialen Zwecken sehr offen gegenüberstehen und das Interesse an kooperativen 

Leitungsmodellen wächst; 

10. hebt hervor, dass jegliche Diskriminierung unterbunden werden muss, damit vor allem 
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auch benachteiligte Menschen und Gemeinschaften tatsächlich gleichberechtigten 

Zugang zu kollaborativen Dienstleistungen haben; 

11. fordert die Kommission auf, nicht gewinnorientierte, von Nutzern gesteuerte, 

kollaborative Strukturen, die auf Teilen und Zusammenarbeit ausgerichtet sind, und 

einen auf dem Gemeingut basierenden Ansatz in der kollaborativen Wirtschaft zu 

fördern, um die Ausbaufähigkeit einer Sozialwirtschaft und den Zugang zu frei 

verfügbarem Wissen zu verbessern; 

Der Rechtsrahmen der EU: Peers, Verbraucher, kollaborative Plattformen 

12. ist besorgt, dass aufgrund der verschiedenen nationalen, regionalen und lokalen 

Vorschriften sowie des Fallrechts zwischen den Mitgliedstaaten deutliche Diskrepanzen 

entstehen, während es für einen Großteil der im Entstehen begriffenen kollaborativen 

Wirtschaft weiterhin keine Regelungen gibt, sodass eine Fragmentierung des 

Binnenmarkts droht;  

13. begrüßt die Pläne der Kommission, der derzeitigen Fragmentierung zu begegnen, 

bedauert jedoch, dass die Mitteilung der Kommission in Bezug auf die Anwendbarkeit 

der geltenden EU-Rechtsvorschriften auf die unterschiedlichen Modelle der 

kollaborativen Wirtschaft nicht genügend Klarheit gebracht hat; 

14. teilt die Auffassung, dass für den Marktzugang kollaborativer Plattformen und 

Dienstleistungsanbieter gerechtfertigte und verhältnismäßige Anforderungen festgelegt 

werden müssen, wobei die Beurteilung davon abhängen sollte, ob Dienstleistungen von 

gewerblichen Anbietern oder Privatpersonen erbracht werden, sodass für Peers weniger 

strenge rechtliche Anforderungen gelten; 

15. fordert die Kommission nachdrücklich auf, für die Festlegung wirksamer Kriterien zur 

Unterscheidung zwischen Peers und gewerblichen Anbietern weitere Leitlinien für die 

Mitgliedstaaten vorzulegen, da diese Unterscheidung für die faire Entwicklung der 

kollaborativen Wirtschaft ausschlaggebend ist; 

16. weist gleichzeitig darauf hin, dass durch die Festlegung von Obergrenzen 

Ungleichheiten zwischen Kleinst- und kleinen Unternehmen auf der einen und Peers auf 

der anderen Seite drohen; fordert aus diesem Grund, dass die für gewerbliche 

Dienstleistungsanbieter geltenden Rechtsvorschriften so überarbeitet werden, dass die 

Ausgangsbedingungen für vergleichbare Kategorien von Dienstleistungsanbietern am 

Markt angeglichen und unnötige rechtliche Hürden beseitigt werden; 

17. ist der Ansicht, dass die Verbraucher unabhängig davon, ob Dienstleistungen von 

gewerblichen Anbietern oder Peers erbracht werden, einen hohen und wirksamen 

Schutz genießen sollten; hebt insbesondere hervor, dass die Verbraucher bei Peer-to-

Peer-Transaktionen geschützt sein müssen; begrüßt die Initiative der Kommission, für 

ein angemessenes Verbraucherschutzrecht zu sorgen und einen Missbrauch der 

kollaborativen Wirtschaft zu unterbinden; 

18. hebt hervor, dass in der kollaborativen Wirtschaft vor allem aufgrund der nach wie vor 

asymmetrischen Informationslage und der fehlenden Auswahl in vielen Fällen noch 

Verbraucherschutzbestimmungen nötig sind; 
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19. fordert die Kommission zur Klarstellung der für kollaborative Plattformen geltenden 

Haftungsregelung auf, da dadurch verantwortungsvolles Verhalten und das Vertrauen 

der Nutzer gestärkt werden dürften; 

20. fordert die Kommission auf, die EU-Rechtsvorschriften genau zu überprüfen, um 

Unsicherheiten in Bezug auf die Bestimmungen, die für kollaborative Geschäftsmodelle 

gelten, auszuräumen, und zu beurteilen, ob neue oder geänderte Bestimmungen 

tatsächlich erstrebenswert sind; 

21. ist der Ansicht, dass neue Vorschriften zur Stärkung der Selbstverwaltungskapazitäten 

der Plattformen beitragen sollten; ist überzeugt davon, dass die kollaborativen 

Plattformen in einem solchen neuen rechtlichen Rahmen selbst eine aktive Rolle spielen 

könnten, indem sie die Informationsasymmetrie und andere Formen des 

Marktversagens, die traditionell auf rechtlichem Wege ausgeräumt werden, vor allem 

durch vertrauensbildende Vorkehrungen im digitalen Bereich korrigieren;  

22. ist gleichzeitig der festen Überzeugung, dass neben der Fähigkeit zur Selbstregulierung 

weiter Regelungsbedarf besteht, vor allem, was Formen des Marktversagens, die die 

Plattformen selbst nicht in den Griff bekommen können, und andere normative 

Zielsetzungen betrifft (z. B. Verhinderung von Ungleichheiten, mehr Fairness, 

Inklusion, Offenheit usw.); 

23. weist darauf hin, dass die Methoden der algorithmusbasierten Entscheidung dringend 

klargestellt und faire Algorithmen sichergestellt werden müssen; hebt hervor, dass 

geprüft werden muss, inwiefern Big Data zu einer Offenlegung der Privatsphäre führen 

können, dass die Folgen, die für verschiedene Teile der Gesellschaft mit Daten 

verbunden sind, beurteilt werden müssen und Diskriminierung verhindert werden muss; 

fordert die Kommission auf, für informationsbasierte kollaborative Plattformen 

wirksame Kriterien für die Entwicklung von Verantwortungsprinzipien für Algorithmen 

festzulegen; 

24. ist der Ansicht, dass abgesehen von etwa notwendigen sektorspezifischen Vorschriften 

ein gemeinsamer bereichsübergreifender, einheitlicher EU-Regelungsrahmen entstehen 

muss, der eine Kombination von allgemeinen Grundsätzen und konkreten Vorschriften 

umfasst; 

25. fordert die Kommission auf, einen anspruchsvollen Durchsetzungsrahmen zu schaffen 

und die Mitgliedstaaten beim Aufbau einer starken Kultur der Regeleinhaltung und 

-durchsetzung zu unterstützen; 

Wettbewerb und Einhaltung von Steuervorschriften 

26. fordert die Kommission auf, sich mit Blick auf den Wettbewerb zwischen 

kollaborativen Plattformen für gleiche Ausgangsbedingungen einzusetzen; hebt hervor, 

dass die Hürden für die Entstehung und Verbreitung kollaborativer Unternehmen und 

vor allem Start-up-Unternehmen erkannt und abgebaut werden müssen; hebt in diesem 

Zusammenhang die Bedeutung eines freien Datenflusses, der Übertragbarkeit und der 

Kompatibilität von Daten hervor, da sie Voraussetzungen dafür sind, dass zwischen 

Plattformen gewechselt werden kann und die Bindung an eine Plattform verhindert 

wird, und somit zentrale Faktoren für einen offenen und fairen Wettbewerb und die 
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Stärkung der Position der Nutzer kollaborativer Plattformen sind; 

27. ist besorgt angesichts der Schwierigkeiten, die sich ungeachtet der Tatsache, dass 

wirtschaftliche Transaktionen über Online-Plattformen besser verfolgt werden können, 

in Bezug auf die Einhaltung und Durchsetzung von Steuervorschriften abzeichnen; 

28. hebt ferner hervor, dann die zuständigen Behörden im Bereich der Einhaltung der 

Steuervorschriften und der Steuererhebung dringend mit den kollaborativen Plattformen 

zusammenarbeiten und letztere auffordern müssen, dabei aktiv mitzuarbeiten; 

29. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich auf einen einheitlichen Satz von Informationen zu 

einigen, die Unternehmen im Rahmen ihrer steuerlichen Informationspflichten 

gegenüber den Steuerbehörden offenlegen müssen; 

30. teilt die Auffassung, dass für Unternehmen, die vergleichbare Dienstleistungen 

erbringen, funktional vergleichbare Steuerauflagen gelten sollten, und ist überzeugt 

davon, dass Steuern dort gezahlt werden sollten, wo die Gewinne entstehen; 

Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die Arbeitnehmerrechte 

31. hebt hervor, dass sich die digitale Revolution nachhaltig auf den Arbeitsmarkt auswirkt 

und die sich abzeichnenden Trends in der kollaborativen Wirtschaft Teil einer größeren 

Entwicklungstendenz sind; 

32. hebt hervor, dass der Schutz der Arbeitnehmerrechte, die Verhinderung von 

Sozialdumping und die Sicherung fairer Arbeitsbedingungen und eines angemessenen 

sozialen Schutzes bei kollaborativen Dienstleistungen größte Bedeutung haben; 

33. ist besorgt, weil die Gefahr besteht, dass abrufbereite Arbeitskräfte nicht denselben 

rechtlichen Schutz genießen und dass kollaborative Plattformen ihrer 

unternehmerischen Verantwortung nicht nachkommen und ihre Risiken einfach an die 

Arbeitskräfte weitergeben; 

Lokaler Aspekt der kollaborativen Wirtschaft 

34. stellt fest, dass örtliche Behörden in Bezug auf die Regelung und Förderung der 

kollaborativen Wirtschaft bereits tätig werden, wobei sie sich auf kollaborative 

Strukturen sowohl als Gegenstand ihrer Maßnahmen als auch als Organisationsprinzip 

neuer Formen der kollaborativen Leitung konzentrieren; 

35. ist der Ansicht, dass die nationalen, regionalen und örtlichen Behörden sehr viel 

Spielraum haben, wenn es darum geht, zur Regelung eindeutig festgelegter 

Zielsetzungen von öffentlichem Interesse mit angemessenen, den EU-

Rechtsvorschriften entsprechenden Maßnahmen einen kontextspezifischen 

Regelungsrahmen zu erlassen; fordert die Kommission aus diesem Grund auf, die 

Mitgliedstaaten bei ihren politischen Entscheidungen und bei der Festlegung von EU-

rechtskonformen Vorschriften zu unterstützen; 

36. weist darauf hin, dass die Städte zu den Vorreitern gehört haben, da die für Städte 

typischen Bedingungen – wie hohe Bevölkerungsdichte und physische Nähe – die 
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Verbreitung kollaborativer Strukturen begünstigen; ist ferner überzeugt davon, dass die 

kollaborative Wirtschaft auch in Randgebieten und auf dem Land bedeutende 

Möglichkeiten bieten kann; 

Förderung der kollaborativen Wirtschaft 

37. weist darauf hin, dass entsprechende Kompetenzen und Qualifikationen die 

Voraussetzung dafür sind, dass in der kollaborativen Wirtschaft möglichst viele 

Menschen eine aktive Rolle spielen können; ist der Ansicht, dass das Potenzial der 

kollaborativen Wirtschaft nur ganz erschlossen werden kann, wenn auf EU-Ebene 

wirksame Maßnahmen der sozialen Inklusion vorgesehen werden, die bei der 

souveränen und kritischen Nutzung von IKT als Schlüsselkompetenz für lebenslanges 

Lernen ansetzen; 

38. weist auf die Schwierigkeiten hin, auf die europäische kollaborative Plattformen beim 

Zugang zu Risikokapital und bei ihren Verbreitungsstrategien stoßen und die am 

geringen Umfang und an der Fragmentierung der heimischen Märkte sowie am akuten 

Mangel an grenzüberschreitenden Investitionen besonders deutlich werden; 

39. hebt hervor, dass kollaborative Finanzierungssysteme wie Crowdfunding nur 

funktionieren, wenn sie über etablierte Finanzierungskanäle in ein wirksames 

Finanzierungsumfeld eingegliedert sind; 

40. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 

übermitteln. 
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BEGRÜNDUNG 

1. Die kollaborative Wirtschaft: ein allgemeiner Überblick 

Das Konzept der „kollaborativen Wirtschaft“ umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher 

Tätigkeiten, die auf verschiedene kollaborative Geschäftsmodelle, auch nicht 

gewinnorientierte Modelle, zurückgehen. Die Geschäftsmodelle reichen von kollaborativen 

Plattformen, die den weltweiten Austausch von Waren oder Dienstleistungen ermöglichen, bis 

hin zu kleinen, kollaborativ arbeitenden KMU, die Dienstleistungen für örtliche 

Gemeinschaften erbringen. 

In den letzten Jahren konnte die kollaborative Wirtschaft, was die Zahl der Nutzer und 

Transaktionen sowie die Höhe der Einnahmen betrifft, ein rasantes Wachstum verzeichnen 

und hat schließlich eine Neugestaltung der Art und Weise angestoßen, wie Waren und 

Dienstleistungen in vielen Bereichen angeboten werden. Waren davon Anfang 2014 im 

Wesentlichen sechs Tätigkeitsfelder (Waren-/Einzelhandel, Dienstleistungen, 

Raum/Wohnraum, Lebensmittel, Verkehr und Geld) betroffen, hatte sich ihre Zahl bis 2016 

bereits fast verdreifacht: Kollaborative Modelle sind in neue Wirtschaftszweige vorgedrungen 

(wie Gesundheit, Bildung, Logistik, Stadtverwaltung, Raumplanung, Versorgung z. B. mit 

Energie) oder haben die Entstehung neuer Arten von Tätigkeiten angestoßen (wie die Maker-

Bewegung bei Waren). 

Zur Beschreibung dieses sich schnell verbreitenden Phänomens werden verschiedene, oft 

austauschbare Begriffe verwendet: Sharing-Ökonomie bzw. Ökonomie des Teilens, Peer-

Ökonomie, On-Demand-Ökonomie, Peer-Plattformenmärkte, Gig-Ökonomie, kollaborativer 

Konsum, crowd-basierter Kapitalismus usw. Diese Begriffe verdeutlichen sowohl die 

Dynamik dieses Phänomens an sich als auch Umfang und Intensität der politischen und 

akademischen Debatte, die darüber zurzeit stattfindet. 

Bisher gibt es schon mehrere Definitionen für den Begriff „kollaborative Wirtschaft“. Im 

Oxford Dictionary ist der Begriff definiert als Wirtschaftssystem, in dem Privatpersonen 

üblicherweise über das Internet unentgeltlich oder gegen Gebühr Waren oder 

Dienstleistungen austauschen.1. Die Kommission bezeichnet die kollaborative Wirtschaft in 

ihrer Mitteilung als Geschäftsmodelle, bei denen Tätigkeiten durch kollaborative Plattformen 

ermöglicht werden, die einen offenen Markt für die vorübergehende Nutzung von Waren oder 

Dienstleistungen schaffen, welche häufig von Privatpersonen angeboten werden, wobei 

darauf hingewiesen wird, dass Transaktionen in der kollaborativen Wirtschaft im 

Allgemeinen nicht mit einer Eigentumsübertragung verbunden sind und gewinnorientiert 

durchgeführt werden oder nicht auf Gewinn ausgerichtet sein können. 

In der kollaborativen Wirtschaft und ihren Geschäftsmodellen treten Akteure in drei 

Kategorien auf: 

(i) Anbieter, die Dienstleistungen (Güter bzw. Ressourcen, Fähigkeiten oder Zeit 

unentgeltlich oder gegen Gebühr) anbieten, wobei es sich um Privatpersonen, die ihre 

Dienstleistungen gelegentlich anbieten (Peers), oder um gewerbsmäßig auftretende 

Dienstleistungsanbieter handeln kann, 

                                                 
1 Vgl. https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy
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(ii) Nutzer dieser Dienstleistungen und 

(iii) die Plattformen dieser Zusammenarbeit, über die Angebot und Nachfrage in Echtzeit 

verknüpft und die Transaktionen ermöglicht werden. 

2. Antwort der Kommission 

Im Juni 2016 veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung mit dem Titel Eine Europäische 

Agenda für die kollaborative Wirtschaft, mit der die Bedenken wegen der Unsicherheit über 

die Rechte und Pflichten der Akteure der kollaborativen Wirtschaft beigelegt und offene 

Fragen aus der Sicht der EU beantwortet werden sollten. Ziel der Mitteilung ist es, 

unverbindliche Leitlinien für die Anwendung des geltenden EU-Rechts auf die 

Geschäftsmodelle der kollaborativen Wirtschaft vorzulegen. In der Mitteilung wird auf 

Fragen eingegangen, die sowohl Marktteilnehmer als auch Behörden betreffen und sich vor 

allem auf fünf Bereiche konzentrieren: 1. Marktzugangsanforderungen, 2. 

Haftungsregelungen, 3. Schutz der Nutzer, 4. Selbständige und Arbeitnehmer in der 

kollaborativen Wirtschaft, 5. Besteuerung. 

3. Wichtige Fragen im Zusammenhang mit der kollaborativen Wirtschaft 

3.1. Möglichkeiten und Vorteile 

Durch die kollaborative Wirtschaft könnten für Verbraucher, Unternehmer und Bürger 

bedeutende Möglichkeiten sowie neue Arbeitsplätze, Wachstum und Einkommensquellen 

entstehen. 

Erhebungen zufolge haben in fünf zentralen Bereichen der kollaborativen Wirtschaft tätige 

kollaborative Plattformen in der EU 2015 Einnahmen in Höhe von 3,6 Mrd. Euro 

erwirtschaftet1. Das Potenzial der kollaborativen Wirtschaft ist – bei einer jährlichen 

Wachstumsrate von mehr als 25 %2 – beträchtlich, und der ökonomische Gewinn, der in der 

kollaborativen Wirtschaft durch die bessere Nutzung der Kapazitäten entsteht, könnte sich 

Schätzungen zufolge theoretisch auf bis zu 572 Mrd. Euro belaufen3. Diese Zahlen sollten 

jedoch mit einer gewissen Vorsicht verwendet werden, da die kollaborative Wirtschaft zwar 

an Bedeutung gewinnt, ihr Wert aber nach wie vor schwer zu bemessen ist. Das ist auch 

darauf zurückzuführen, dass bisher keine Methode zur Berechnung der vielfältigen 

Auswirkungen der kollaborativen Wirtschaft auf die Wirtschaft, die Gesellschaft und die 

Umwelt vereinbart wurde und keine entsprechenden Daten vorliegen. 

Eine Reihe von Studien belegen die recht deutliche Unterstützung und ein reges Interesse der 

Verbraucher an der kollaborativen Wirtschaft4. Es gibt eine Reihe von Überlegungen und 

Beweggründen, die Peers zur Teilnahme an diesem neuen Geschäftsmodell veranlassen, z. B. 

finanzielle Vorteile, bessere Qualität und Erfahrungen sowie positive soziale oder 

gesellschaftliche Auswirkungen. Die Daten des Eurobarometers ergeben, dass 42 % der 

Verbraucher die Dienstleistungen der kollaborativen Wirtschaft als komfortabler bewerten, 

                                                 
1 The Sharing Economy, PWC, Fallstudie 12, September 2013.  
2 Ebd. PWC, 2013. 
3 EPRS, The Cost of Non-Europe in the Sharing Economy, 2016. 
4 Laut einer Studie des Europäischen Verbraucherverbands BEUC aus dem Juli 2015 waren 70 % der 

Verbraucher zumindest einmal an einer entsprechenden Transaktion beteiligt und 60 bis 80 % der Befragten mit 

ihrer Erfahrung sehr zufrieden, 32 % nahmen als Prosumenten teil. 
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und 33 % schätzen daran, dass diese Dienstleistungen günstiger oder sogar gratis sind1.  

3.2. Zentrale Herausforderungen und Risiken 

Gleichzeitig muss auch den beträchtlichen Folgen Rechnung getragen werden, die 

Geschäftsmodelle der kollaborativen Wirtschaft in Bezug auf viele traditionelle Unternehmen 

und deren seit Langem etablierte Produktions- und Verbrauchsmodelle haben. Das rasante 

und unregulierte Wachstum der kollaborativen Wirtschaft in den letzten Jahren hat zu einer 

Reihe von Herausforderungen und potenziellen Risiken geführt, die berücksichtigt und 

genauer bedacht werden sollten. 

Zunächst einmal stellen sich in sensiblen Bereichen, was die Wahrung des Datenschutzes, der 

Transparenz sowie die Zuverlässigkeit der Verbrauchern bereitgestellten Informationen, die 

für kollaborative Plattformen geltenden Haftungsregelungen, faire Algorithmen und etwaige 

Formen der Diskriminierung betrifft, zahlreiche Fragen bezüglich der Verbraucherrechte und 

des Verbraucherschutzes. Des Weiteren besteht die Gefahr, dass die Mindeststandards vor 

allem bei Peer-to-Peer-Transaktionen (P2P) gegenüber den bei vergleichbaren 

Dienstleistungen gewerblicher Anbieter geltenden Standards abgesenkt werden. Außerdem 

droht durch die rasche Verbreitung kollaborativer Plattformen in einigen Bereichen unlauterer 

Wettbewerb, weil neue Monopole und Strategien der Kundenbindung entstehen. Obwohl die 

Transaktionen besser verfolgt werden können, sind damit auch ernste Probleme im 

Zusammenhang mit der Einhaltung und Durchsetzung von Steuervorschriften verbunden. 

Schließlich haben die im Zuge der derzeitigen digitalen Revolution entstehenden 

kollaborativen Geschäftsmodelle großen Einfluss auf den Arbeitsmarkt und die 

Beschäftigungsverhältnisse zwischen kollaborativen Plattformen und Arbeitnehmern, das 

heißt, es besteht die konkrete Gefahr, dass faire Arbeitsbedingungen, rechtliche 

Mindeststandards und die angemessene soziale Absicherung untergraben werden. 

3.3. Der Rechtsrahmen 

In Bezug auf den Rechtsrahmen ergeben sich vor allem zwei Fragen: 1. Welche 

Bestimmungen des gemeinschaftlichen Besitzstands können für die kollaborative Wirtschaft 

gelten? 2. Bieten die geltenden Vorschriften der EU die geeignete Handhabe, um Klarheit, 

eine stärkere Stellung und Schutz für die einzelnen Akteure der kollaborativen Wirtschaft zu 

erreichen? 

Kollaborative Geschäftsmodelle sind äußerst komplex und unterschiedlich, auch in Bezug auf 

den Grad der Dezentralisierung, der Abkopplung von gewerblichen Anbietern und der 

Beteiligung neuer wirtschaftlicher Akteure, Peers/Prosumenten. Außerdem gestaltet sich die 

klare Abgrenzung zwischen gewerblichen Dienstleistungsanbietern/Händlern und 

Verbrauchern schwierig, weil die Beziehungen sehr vielfältig sind: Bei P2P-Transaktionen 

zwischen Verbrauchern oder bei C2B-Transaktionen, d. h. Transaktionen vom Verbraucher 

zum Unternehmer, treten Verbraucher als Anbieter auf.  

Da der geltende EU-Rechtsrahmen auf herkömmliche Unternehmen und den Schutz der 

Rechte von Verbrauchern als schutzbedürftiger Partei geschäftlicher Transaktionen ausgelegt 

ist, stellen sich Probleme. Bezüglich der Rechte und Pflichten der verschiedenen Akteure der 

                                                 
1 Flash Eurobarometer 438, Juni 2016, Kommission. 
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kollaborativen Wirtschaft besteht Klärungsbedarf, was zu allgemeiner Unsicherheit führt. 

Unsicherheit besteht – um nur die wichtigsten zu nennen – in Bezug auf mehrere Aspekte: 

den geltenden EU-Rechtsrahmen, die rechtlichen Verpflichtungen der einzelnen Akteure der 

kollaborativen Wirtschaft, die Verbraucherrechte, die Haftungsregelung, den Status von 

Arbeitnehmern und die Besteuerung. 

3.4. Die drohende Fragmentierung des Binnenmarkts 

Auf der rechtlichen Ebene haben nicht nur die Mitgliedstaaten, sondern auch regionale und 

örtliche Behörden und deren zuständige Instanzen sowie der Europäische Gerichtshof1 sehr 

unterschiedlich auf die kollaborative Wirtschaft reagiert. Die Entscheidungen und Reaktionen 

weichen stark voneinander ab und verdeutlichen, wie unterschiedliche Ansätze die einzelnen 

Mitgliedstaaten bezüglich der Herausforderungen verfolgen, vor die sie das Geschäftsmodell 

der kollaborativen Wirtschaft selbst innerhalb der Landesgrenzen stellt. 

Einige Mitgliedstaaten erarbeiten spezielle Maßnahmen und stellen Kriterien auf, damit für 

Peers weniger strenge Auflagen gelten. In einigen Fällen wird zwischen der gewerblichen und 

nichtgewerblichen Erbringung von Dienstleistungen unterschieden, indem für von Peers in 

der kollaborativen Ökonomie erwirtschaftete Einkommen Obergrenzen festgelegt werden und 

niedrigere Steuersätze gelten2. In einigen anderen Ländern überprüfen die einzelstaatlichen 

Behörden, ob für kollaborative Plattformen strengere Auflagen für die Bereitstellung von 

Informationen gelten sollten3. 

Es ist festzustellen, dass Städte als erste auf die kollaborative Wirtschaft reagiert haben, da die 

dortigen Bedingungen – Bevölkerungsdichte und physische Nähe – die schnellere 

Verbreitung kollaborativer Strukturen vor allem in Bereichen wie Beherbergung und 

Transport begünstigt haben4. Durch die gute Zusammenarbeit der zuständigen örtlichen 

Behörden mit kollaborativen Plattformen sind in einigen Fällen bewährte Verfahren 

entstanden, z. B. fachliche Schulungen für Prosumenten, Versicherungssysteme oder 

Initiativen zur stärkeren Sensibilisierung der Nutzer für ihre steuerlichen und rechtlichen 

Verpflichtungen5. 

Diese und viele andere – zum Teil in enger Zusammenarbeit mit den kollaborativen 

Plattformen selbst – unternommenen Initiativen einiger Mitgliedstaaten, regionaler Behörden 

und Städte, sind Beispiele für bewährte Verfahren, die EU-weit Anwendung finden könnten. 

Andererseits werden durch einseitige, isolierte Maßnahmen natürlich viele Schranken 

errichtet und Hürden für kollaborative Unternehmen in der EU, die expandieren und wachsen 

                                                 
1 EuGH Rechtssache C-434/15, EuGH Rechtssache C-526/15.  
2 Belgien löst das Problem, indem für Peers, die gelegentlich Dienstleistungen erbringen, ein besonderer 

Steuersatz von nur 10 % für sonstige Einkünfte bis 5 000 Euro gilt. Italien prüft die Möglichkeit, für nicht 

gewerbliche Einkünfte im Rahmen der kollaborativen Wirtschaft eine Obergrenze von 10 000 Euro einzuführen, 

und das Vereinigte Königreich hat vor Kurzem eine Steuervergünstigung von 2 000 Pfund für Einkommen aus 

Eigentum und gewerbliche Einkünfte angekündigt. 
3 Das französische Gesetz Nr. 2016-1321 vom 7. Oktober 2016 über die Digitalwirtschaft (Loi pour une 

République numérique). 
4 Beispiel Deutschland und Belgien: Während in Berlin und Brüssel für die Registrierung bei Wohnplattformen 

strenge Auflagen gelten, wird in Hamburg und der flämischen Region, wo die betreffenden Auflagen weniger 

streng sind, ein anderer Ansatz verfolgt. 
5 Die örtlichen Behörden in Estland haben zusammen mit einer Car-Sharing-Plattform ein Pilotprojekt gestartet, 

um eine benutzerfreundlichere Anwendung für die Steuererklärungen von unterschiedlichen, auf elektronischen 

Lösungen basierenden Geschäftsmodellen zu schaffen. 
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wollen, aber auch für Verbraucher geschaffen, sodass einige der Vorteile der kollaborativen 

Wirtschaft zunichte gemacht werden und eine Fragmentierung des Binnenmarkts droht. 

3. Prioritäten des Berichterstatters 

Die kollaborative Ökonomie bietet Wirtschaft und Gesellschaft wichtige Möglichkeiten und 

Vorteile. Gleichzeitig dürfen die vorstehend beschriebenen potenziellen Herausforderungen 

nicht aus dem Blick verloren werden – das gilt vor allem für die drohende Fragmentierung 

des Binnenmarkts und die Gefahr, dass weite Teile der kollaborativen Wirtschaft unreguliert 

bleiben. 

Aus diesem Grund muss an allererster Stelle ein horizontaler europäischer Rahmen – eine 

Kombination aus allgemeinen Grundsätzen und konkreten Vorschriften – geschaffen werden, 

um den Weg für ein homogenes, dynamisches und einheitliches Wettbewerbsumfeld in der 

EU zu ebnen, damit negative Folgen für die Arbeitnehmer, unlauterer Wettbewerb zwischen 

herkömmlichen Geschäftsmodellen und kollaborativen Plattformen sowie Steuerumgehung 

vermieden werden. 

Ebenso wichtig ist, dass die Merkmale und Aufgaben der zentralen Akteure der 

kollaborativen Wirtschaft definiert werden, insbesondere in Bezug auf: 

– die klare Unterscheidung zwischen Peers und gewerblichen Anbietern, 

– Wesen, Pflichten und Aufgaben von kollaborativen Plattformen, 

– mehr Verbraucherschutz, auch im Bereich P2P bzw. der P2P-Transaktionen. 

Außerdem gilt es, mit entsprechenden Finanzinstrumenten und Investitionen in Schulungen 

darauf hinzuwirken, dass ein EU-Modell der kollaborativen Wirtschaft entsteht. Wenn sich 

die kollaborative Wirtschaft gestützt auf Fairness und entsprechende Regelungen 

weiterentwickelt, dürfte das mit bedeutenden Möglichkeiten für alle Bereiche der Gesellschaft 

verbunden sein und eine inklusivere und nachhaltigere wirtschaftliche Entwicklung in der EU 

begünstigen. 
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ANLAGE: LISTE DER EINRICHTUNGEN UND PERSONEN, VON DENEN DER 
BERICHTERSTATTER BEITRÄGE ERHALTEN HAT 

Die folgende Liste wurde vom Berichterstatter freiwillig und in Eigenverantwortung erstellt. 

Diese Liste ist nicht erschöpfend. Der Berichterstatter bzw. sein Büro hat im Zuge der 

Vorbereitung des Berichtsentwurfs Informationen von folgenden Einrichtungen oder 

Personen erhalten: 

 
Einrichtungen 

AHTOP (Association française pour un hébergement et un tourisme professionnel)  

Airbnb 

Altroconsumo  

BEUC (Europäisches Büro der Verbraucherverbände)  

Blablacar 

Bruegel Institute  

RGRE (Rat der Gemeinden und Regionen Europas) 

Charlie 24 

CNA (Confederazione Nazionale dell`artigianato e della Piccola Impresa)  

Collaboriamo  

Ausschuss der Regionen 

Confcommercio 

Cooperatives Europe 

Dänischer Gewerkschaftsbund  

EFCI (European Federation of Cleaning Industries) 

Enterprise Holdings 

Enterprise Rent-A-Car  

Ständiger Vertreter Estlands bei der EU 

EGB (Europäischer Gewerkschaftsbund) 

Eurocities 

European Business Service Alliance (EBSA) 

Flintglobal  

Heetch  

HomeAway 

Hotrec 

Ständiger Vertreter Italiens bei der EU 

Ouishare  

Ständiger Vertreter der Slowakei bei der EU 

Uber 

Uni Global Union 

Unionen 

Volta 

 


