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Input für die Sharecon-Veranstaltung am 2.10.2014 
 

Sharing Economy Schweiz und die Politik 
 

 

„Sind Nutzer der Sharing Economy gesetzlose, 

steuerhinterziehende Mini-Jobber oder heils-

bringende, Effizienz steigernde Botschafter des 

nahenden Post-Kapitalismus?“ Diese Frage 

diskutierte der Sharing-Verband Sharecon am 

2.10.2014 in Bern. Die Grünen trugen folgende 

Punkte zu Sharing Economy und Politik bei. 

 

Das Teilen von Gütern kann  

zur Grünen Wirtschaft beitragen 
 

Ansätze zur Förderung des Teilens von Produkten 

haben einen gesellschaftlichen Nutzen, indem sie 

zu einem geringeren ökologischen Fussabdruck 

des Schweizer Konsums beitragen. Die Geschäfts-

modelle der Sharing Economy können die Ressour-

ceneffizienz der Schweizer Wirtschaft erhöhen, indem 

weniger Produkte gebraucht werden, der Nutzen für 

KonsumentInnen jedoch erhal-

ten bleibt. Die innovativen Pro-

jekte der Sharing Economy ha-

ben den Vorteil, als positiver 

Lifestyle-Trend zu erscheinen 

und nicht als Verzichtspro-

gramm. Sie können dadurch 

auch Menschen erreichen, die nicht in erster Linie aus 

ökologischen Gründen handeln. 

 

Carsharing ist mittlerweile gut bekannt in der Schweiz 

und die Ko-Mobilität ist über Plattformen im Kommen. 

„Mobility“ ist das Paradebeispiel. Der Bund fördert 

Projekte über Ausschreibungen des Dienstleistungs-

zentrums für nachhaltige und innovative Mobilität oder 

das Programm Energie Schweiz (z.B. e-covoitu-

rage.ch, e-mobility, mobility@home, fairpark, e-mo-

tion Zürich). Siehe Bundesrats-Antwort auf Anfrage 

13.1087 des SP-Nationalrats Jean-François Steiert. 

 

Die Sharecon-Mitglieder, welche sich auf das Teilen 

oder Vermieten von Produkten unter Privatpersonen 

konzentrieren, liefern Ansätze, welche zu einer nach-

haltigeren Entwicklung beitragen können (z.B. 

sharely, sharoo, 2em, hitchhike, weeshare, ostsinn, 

parku, sailbox). Bringbee ist auch interessant diesbe-

züglich, da durch das Mitbringen von Einkäufen ge-

wissermassen das Auto geteilt wird. 

 

 

 

Die Sharing Economy  

ist noch zu wenig sichtbar  
 

Die Potentiale der Sharing Economy werden im 

Aktionsplan Grüne Wirtschaft des Bundesrats lei-

der noch nicht berücksichtigt. Der Bundesrat be-

gründet dies in seiner Antwort auf die Interpellation 

13.3647 von der grünen Nationalrätin Adèle Thorens 

damit, dass er „keine spezifische Geschäftsstrategie 

(wie z. B. die Ökonomie der Nutzung)“ vorsieht. Auch 

in der Revision des Umweltschutzgesetzes (14.019), 

die derzeit im Parlament als Gegenvorschlag zur 

Volksinitiative für eine Grüne Wirtschaft behandelt 

wird, wird die Sharing Economy nicht behandelt.  

 

Die Grünen greifen die Sharing Economy in ihrer 

Kampagne für eine Grüne Wirtschaft auf. Die 

Stichworte „nutzen statt besitzen“ sowie „teilen und 

tauschen“ tauchen dort neben „reparieren, wiederver-

wenden, recyceln und neu de-

signen“ auf. Neben den Inter-

netplattformen von Sharecon 

kann man an lange bewährte 

Modelle wie Bibliotheken und 

die gemeinsame Waschma-

schine im Keller anknüpfen und diese auf weitere Pro-

dukte ausdehnen. Denkbar sind Angebote zum Teilen 

von Alltagsgegenständen als Kooperation von Ge-

meinden, Unternehmen und Bürgergruppen. Unter-

nehmen, welche ihre Umweltbelastung reduzieren 

wollen, könnten verstärkt auch auf Sharing-Modelle 

zurückgreifen.  

 

Adèle Thorens hatte bereits im Jahr 2008 mit dem 

Postulat 08.3893 eine Studie zu den Potentialen ei-

ner „Ökonomie der Nutzung“ gefordert. Derzeit er-

stellt der Bundesrat eine Studie in Erfüllung des Pos-

tulats 12.3777 zur Optimierung der Lebens- und Nut-

zungsdauer von Produkten. Bei der Ökonomie der 

Nutzung sollen Unternehmen ihre Güter verstärkt ver-

mieten statt zu verkaufen (z.B. Drucker von Xerox). 

Sie hätten dadurch einen verstärkten Anreiz, Pro-

dukte langlebiger und reparierbarer zu gestalten. Das 

Sharecon-Mitglied Battere geht mit seinen „solargela-

denen Batterien geliefert, abgeholt und wiederver-

wendet“ in diese Richtung. Auch bei der Vermittlung 

von Gütern unter Privatpersonen spielt die optimierte 

Nutzungsdauer eine Rolle.  

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20131087
https://sharely.ch/
https://sharoo.com/
http://www.2em.ch/de/
http://www.hitchhike.ch/
http://www.weeshare.com/de/about/
http://www.ostsinn.ch/
https://parku.ch/rent/
http://www.sailbox.ch/
https://www.bringbee.ch/
http://www.bafu.admin.ch/wirtschaft/11350/12928/index.html?lang=de
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133647
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20140019
http://www.gruene.ch/gruene/de/kampagnen/gruene_wirtschaft/mehr_zum_thema/nutzen_statt_besitzen.html
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20083893
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123777
http://battere.ch/
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Die Vermittlung von Dienstleistungen 

darf soziale Standards und Regeln zum 

Allgemeinwohl nicht unterwandern 
 

Die Sharing Economy leistet keinen gesellschaft-

lichen Nutzen, wenn sie Arbeitsstandards und So-

zialversicherungen untergräbt. Bei der Diskussion 

um Uber und Airbnb scheint diese Frage eine Rolle zu 

spielen: Werden sozialversicherte Jobs mit ungesi-

cherten Billigjobs ersetzt? Öffentlicher Widerstand 

regt sich dort, wo etablierte Branchen sich durch eine 

Umgehung von Regeln einem unlauteren Wettbewerb 

ausgesetzt fühlen. 

 

Ein Teil der Mitglieder von Sharecon konzentriert 

sich auf die Vermittlung von Dienstleistungen un-

ter Privatpersonen (z.B. bringbee, cookeat, jacando, 

mila, skillharbour, quitt). Diese sollten bezüglich Ar-

beitsstandards und Sozialversicherungen sorgfältig 

agieren. Teilweise wird für die Dienstleistungen kein 

Geld verlangt sondern Zeit getauscht (z.B. Skillhar-

bour). Bei manchen Angeboten scheint es im Graube-

reich zwischen Unkostenbeiträgen und Entlohnung zu 

liegen (z.B. Cookeat). Bei anderen Angeboten werden 

bezahlte Arbeitskräfte für die Reinigung, Massage 

und Beauty, Haustier-Hüten, Transporte, PC-Prob-

leme und anderes vermittelt und die Idee des Teilens 

ist nur noch schwer ersichtlich (z.B. Jacando, Mila). 

Interessant ist diesbezüglich das Angebot von Quitt, 

welches explizit das „richtige Anstellen“, Versichern 

und Lohnabrechnen für Haushaltshilfen erleichtern 

will. 

 

Das Postulat 14.3658 hat im Juni 2014 dieses 

Thema aufgegriffen. Der Vorstoss wurde von SP-

Nationalrat Carlo Sommaruga eingereicht und vom 

grünen Fraktionspräsidenten Balthasar Glättli unter-

schrieben. Das Postulat möchte den Bundesrat damit 

beauftragen, einen Bericht zu erstellen über „Internet-

plattformen zum Austausch von Dienstleistungen, ins-

besondere in den Bereichen Unterkunft und Trans-

port“. Die Beispiele Uber und Airbnb stehen dabei im 

Vordergrund. 

 

Gemäss Postulat solle der Bericht des Bundesrats 

sich unter anderem „mit den rechtlichen Herausfor-

derungen solcher Vertragsverhältnisse befassen 

und darauf eingehen, wie die gesetzlichen Bestim-

mungen von Gemeinden, Kantonen und Bund über 

den Wirkungskreis von Plattformen für kostenpflich-

tige Dienstleistungen anwendbar sind und angewen-

det werden“. Auch die Problematik eines potentiellen 

Missbrauchs für Geldwäsche wird angesprochen.  

 

Bezüglich Unterkunft werden Fragen wie „maximaler 

Anteil an Zweitwohnungen“ in Gemeinden, die „Um-

nutzung von Wohnungen in hotelartige Betriebe“, die 

„Anwendung der Vorschriften über missbräuchliche 

Mietzinse und missbräuchliche Kündigung“ sowie 

„Untermiete“ und „Einziehung der Kurtaxe“ aufgewor-

fen.  

 

Der Bundesrat empfahl am 3.9.2014 die Ableh-

nung des Postulats. Das Postulat landet daher nun 

auf einer langen Warteliste. Der Bundesrat (Antwort 

vom Finanzdepartement EFD) sieht derzeit keinen 

Handlungsbedarf für eine „umfassende Analyse“. 

Vielmehr seien „die betroffenen Branchen gefordert, 

allfällige Verstösse gegen gewerbe- oder wettbe-

werbsrechtliche Vorschriften bei den zuständigen Be-

hörden anzuzeigen oder die bestehenden rechtlichen 

Möglichkeiten auszuschöpfen“.  

 

Bezüglich Transport und Unterkunft verweist er auf 

die Zuständigkeit der Kantone. Der Kanton Bern prüfe 

derzeit beispielsweise, ob Uber mit der Taxiverord-

nung vereinbar ist und ob bei Airbnb auch eine Kur-

taxe anfallen müsste. Siehe auch Medienmitteilung 

vom 19,.9.14 der Stadt Bern, wonach Uber sich an die 

Taxiverordnung halten muss. 

 

Für Sharecon ist ausserdem folgende Aussage 

der Bundesratsantwort auf das Postulat interes-

sant: „Gesamthaft sind die Auswirkungen von neuen 

Internetplattformen, welche in der Schweiz kostenlose 

oder kostenpflichtige Dienstleistungen anbieten, der-

zeit noch überschaubar und bieten deshalb kaum An-

lass zur Besorgnis. (…) Er wird aber die Entwicklun-

gen aufmerksam verfolgen und bei Bedarf die nötigen 

Schritte einleiten.“ 

 

https://www.bringbee.ch/
http://www.cookeat.ch/
http://www.jacando.com/ch/de
https://www.mila.com/
http://www.skillharbour.com/de/
http://quitt.ch/
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20143658
http://www.bern.ch/mediencenter/aktuell_ptk_sta/stadt-bern-sucht-dialog-mit-fahrdienst-uber?searchterm=Uber
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Fazit 
 

Um den Beitrag der Sharing Economy zur Grünen 

Wirtschaft und nachhaltigen Entwicklung sichtba-

rer zu machen, empfiehlt sich eine stärkere Zu-

sammenarbeit mit relevanten Akteuren. Relevant 

sind z.B. das Bundesamt für Umwelt (Aktionsplan 

Grüne Wirtschaft), Bundesamt für Raumentwicklung 

(Strategie Nachhaltige Entwicklung), Swisscleantech 

und ÖBU (Wirtschaftsverbände zur Grünen Wirt-

schaft). Denkbar sind unter annderem Workshops zu 

„Sharing Economy und Grüne Wirtschaft“. Gegebe-

nenfalls sind auch Partnerschaften mit Gemeinden für 

den Aufbau von Sharing-Angeboten denkbar. 

 

Sozialstandards müssen auch bei Geschäftsmo-

dellen von Internet-Start-Ups eingehalten werden. 

Bei Dienstleistungsvermittlungen sollten aktiv freiwil-

lige Massnahmen getroffen werden, um dies sicher-

zustellen. Des Weiteren empfiehlt sich auch ein früh-

zeitiger Dialog mit den jeweiligen Branchenverbänden 

und zuständigen öffentlichen Behörden. Wesentlich 

für die Geschäftsmodelle der Sharing Economy ist 

eine grösstmögliche Rechtssicherheit.  

 

Der Strukturwandel durch die Sharing Economy sollte 

nicht in einem Abbau von Sozialstandards oder Re-

geln zum Gemeinwohl bestehen, sondern im Umbau 

zu einer nachhaltigeren Wirtschaft. 

 

 

Kontakt: Pascal Renaud, Fachsekretär Grüne Schweiz, pascal.renaud@gruene.ch, 031 326 66 03 

 

 

Andere Dossiers mit gewissem Bezug: 

- Interpellation 14.3353 Der Online-Hundehandel boomt und fördert Tierleid und Kriminalität. Von Maya Graf 

(Grüne). Siehe Antwort auf Frage 5 zu „Inseratewildwuchs“. 

- Motion 13.3625 Für die Gründung eines Schweizer Innovationspreises im Dienstleistungssektor. Von Chris-

tine Bulliard-Marbach (CVP).  

- Für die Sharecon-Mitglieder, welche sich auf die Vermittlung von Geld unter Privatpersonen zur Projektfi-

nanzierung konzentrieren (z.B. c-crowd, cashare, wemakeit), sind gegebenenfalls die laufenden Revisionen 

zur Finanzmarktregulierung relevant: u.a. Finanzdienstleistungsgesetz (Vernehmlassung), Werbung für 

Kleinkredite (Parlament), Finanzmarktinfrastrukturgesetz (Parlament). 

- Dossiers zu elektronischem Handel / E-Commerce / Online-Handel könnten relevant sein. Interessant ist 

auch die Strategie des Bundesrats für eine Informationsgesellschaft in der Schweiz 2012 des Bundesamts 

für Kommunikation (BAKOM). 

- Stichworte in der Parlamentsdatenbank Curia Vista: Internet, elektronischer Handel, Teilzeiteigentum, Mitei-

gentum. Gebrauchsgut, Lebensdauer eines Produkts, nachhaltige Nutzung, ökologische Wirtschaft 

mailto:pascal.renaud@gruene.ch
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20143353
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133625
http://www.c-crowd.com/de/home/
https://www.cashare.ch/
https://wemakeit.com/
http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/index.html?lang=de
http://www.parlament.ch/d/suche/Seiten/curia-vista.aspx

