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Digitalwirtschaft: Chancen, Herausforderungen und Handlungsbedarf  

 

Die Digitalisierung als eine Grundtendenz unserer Epoche stellt ein ungeheures 

Potential zur Wohlstandsvermehrung mehr. Damit dieses Potential aber auch 

tatsächlich in einer bewährten europäischen inklusiven Gesellschaftsbetrachtung 

realisiert werden kann, braucht es Regeln, bzw. eine Regulierung, die letztlich auch 

im Sinne einer stabilen Entwicklung der vorgepreschten Firmenakteure ist. 

 

Die Phänomene der Digitalwirtschaft sind nicht gänzlich neu. Neu ist durch die 

massenhafte Verbreitung von Internet und Smartphone, dass etwa potenzielle 

AnbieterInnen und NutzerInnen in Sekundenschnelle miteinander verbindbar sind– 

und das global. Die dabei auch schnell entstandenen asymmetrischen 

Machtverhältnisse sind große Herausforderungen und zeigen einen beträchtlichen 

Handlungsbedarf auf.  

AirNB-ification and Uber-ization“1 stehen im Raum. Was derzeit als 

„kollaborative“ Wirtschaft bezeichnet wird, steht als weitgehend unreguliertes 

„Sharing“-Modell einer in weiten Teilen regulierten Marktwirtschaft gegenüber, 

wobei Art und Ausmaß dieser Regulierung unterschiedlich beurteilt werden 

können. 

Da die Digitalwirtschaft eher noch in den Kinderschuhen steckt, noch viel 

Entwicklungspotenzial hat und ein exponentielles Wachstum aufweist2, dürfte eine 

baldige ausgewogenere Regulierung in kurzer Perspektive nicht nur weniger 

schwierig als später sein, sondern kann auch vor Fehlentwicklungen bewahren. 

Jedenfalls wäre „der wilde Westen der digitalen Plattformen“ der „letzten zehn 

bis fünfzehn Jahre“ (Gaber Anabelle)3 zu überwinden. 

 

Dazu kommt, dass auch am europäischen Markt die dominierenden großen 

Unternehmen der Digitalwirtschaft aus den USA kommen, mit diversen Folgen 

bezüglich Steuerleistung, Innovation und Arbeitsplätze. Dahinter stehen neue 

Großunternehmen, die wie Alibaba aus China kommen. 

 

Ein wichtiges Geschäftsmodell der Digitalwirtschaft beruht auf gezielter 

personalisierter Werbung. Hier kann Online-Werbungs-Besteuerung als eine 

Regulierungsmöglichkeit zu einer ersten ansatzweisen Herstellung eines level 

playing fields führen, aber die Digitalwirtschaft ist wesentlich umfassender und es 

bedarf umfassendere Ansätze.  

 

Diese Arbeit wiederholt nicht die wesentlichen Ergebnisse der umfassenderen 

Pionierstudie aus 2015 über Entwicklung und Auswirkungen der „kollaborativen“ 

Wirtschaft für Österreich: „The Big Transformers. Sharing- und On-Demand-

Economy auf dem Vormarsch,“4 wo sowohl Probleme, wie auch die großen 

 
1 Felix Holzmannhofer (2018): Airbnb & Co. stellen Städte vor neue Herausforderungen. ÖGZ 

4/2018  
2 Arbeiterkammer (October 2018): AK Position Paper. Programme „Digital Europe“ 2021 – 2027. 

COM (2018) 434 S. 4 
3 Der Standard (13. 11. 2018): „Vertrauenswürdigkeit könnte zur Chance für Europa werden“  
4 Bartik Herbert, Lutter Johannes, Antalovsky Eugen (2015): The Big Transformers. Sharing- und 

On-Demand-Economy auf dem Vormarsch - Konsequenzen und Handlungsoptionen für die 

öffentliche Hand im Personentransport- und Beherbergungswesen. Im Auftrag der Stadt Wien MA 

23  
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Potentiale der digitalen Wirtschaft herausgearbeitet wurden und detaillierte 

Maßnahmenvorschläge gemacht wurden: Eine wesentliche Botschaft war etwa, 

dass neue online-vermietungsspezifische Regelungen nicht unbedingt erforderlich 

seien, und dass bestehende Regelungen im Steuer-, Gewerbe- und Mietrecht 

wichtige Hebel abgeben können. 

 

Diese Arbeit soll einen kurzen aktuellen analytischen und orientierenden Überblick 

zu zweckmäßigen Strategien und Maßnahmen zur effektiven Herstellung von 

Wettbewerbsneutralität (level playing field) in der Digitalwirtschaft geben. 

Es kann auch als Rahmen für eine Forschungsagenda gesehen werden, bei dem aus 

Analysen für Städte, Länder und Regionen eine integrierte Basis für ein fundiertes 

abgestimmtes strategisches Vorgehen bis hin zu detaillierten Vorschlägen für 

Einzelmaßnahmen eine Regulierung geschaffen werden kann. 

 

 

Begriffsbestimmung Plattform- und Digitalwirtschaft 
 

Charakteristika der Plattform- und Digitalwirtschaft 
 

Ausgehend von Firmenmodellen wie Facebook, Airbnb, Uber oder Amazon kann 

das gemeinsame Neue bestimmt werden. Plattformen können zunächst als 

Vermittler gesehen werden, die verschiedene Nutzer zusammenbringen: Kunden, 

Produzenten, Dienstleister, Werbetreibende, Lieferanten und auch physische 

Objekte, und zwar durch die digitale Interaktion - im Vergleich zu traditionellen 

Geschäftsmodellen - einfach, schnell und in großer Dimension. 

Die Informationstechnologie ermöglicht die direkte Interaktion zwischen 

NutzerInnen, die diese als „Peer-to-Peer Plattformen“ und als horizontale 

Netzwerke mit Möglichkeiten zur Partizipation erleben. Eine Plattform präsentiert 

sich zumeist als reine Interaktionsfläche. Dahinter stehen jedoch zahlreiche Regeln, 

die von den Plattformbesitzern festgelegt werden, und die die Produkte, Dienste 

oder Interaktionsmöglichkeiten der Nutzer nach den Interessen der 

Plattformbesitzer bestimmen.5 Benutzer sind auf Plattformen aktiv und generieren 

somit Daten, und vor allem Datenverknüpfungen. Dies verschafft den Betreibern 

von Plattformen einen privilegierten Zugang zu diesen Daten. 

 

Weitere Charakteristiken von Plattformen sind  

• die Nutzung von Netzwerkeffekten, 

• mit ihrer Tendenz zur schnellen Monopolisierung bzw. Oligopolisierung; 

• die Nutzung von Oligopolgewinnen zur Quersubventionierung und Expansion 

in andere Bereiche. 

• Sie verwischen Grenzen zwischen Produzenten und Konsumenten und 

• ermöglichen eine geteilte Nutzung von Ressourcen,  

• die sonst ganz oder teilweise ungenutzt bleiben. 

• Sie können das Konsumentenverhalten weg von Besitzmodellen verändern 

 

 

Diverse Effekte dieser Charakteristika werden im Folgenden näher beleuchtet. 

 

 
5 Srnicek Nick (2016): Platform Capitalism 
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Es überrascht einerseits, dass in Weiterführung des umfassenden Begriffs der 

„schöpferischen Zerstörung“ (des großen österreichischen Ökonomen Joseph 

Schumpeter) einerseits allenthalben „Disruption“6 als eindimensional vorteilhaft 

für KonsumentInnen dargestellt wird, (via Wettbewerb, niedrigeren Preisen, mehr 

Angebot und mehr Service), andererseits aber implizierte Effekte der 

Unausgewogenheit heruntergespielt werden. 

Da es an umfassenden aktuellen Analysen mangelt, reichen die unterschiedlichen 

Einschätzungen von Demokratisierung der Wirtschaft bis zu mittelalterlicher 

Ausbeutung7 durch Plattform-Ökonomien. Jedenfalls stellt sich die Frage nach 

einer fairen Verteilung der “digital dividend”.8  

 
Externalisierung 

 

In der derzeitigen Plattformökonomie werden Produkte und Dienstleistungen 

teilweise ohne regulatorische Bestimmungen bzw. ohne deren Einhaltung  

angeboten, und damit werden (ungerechtfertigte) Vorteile gegenüber regulierten 

Angeboten (z. B. Hotels, Taxis) realisiert. 

“Uber: The world's largest taxi company owns no taxis.  

Airbnb: The largest accommodation provider owns no real estate.  

Skype: The largest phone company owns no telecoms infrastructure.  

Facebook: The most popular media owner creates no content.  

Netflix: The world's largest movie house owns no cinemas.  

Apple & Google: The largest software vendors do not write the apps.  

Source: IBM9 

 

Tatsächlich werden auch sonst ganz oder teilweise sonst ungenutzt bleibende 

Ressourcen „genutzt“, aber aus der Logik des in Plattformen eingesetzten Kapitals 

indirekt, externalisiert: Es erfolgen Verlagerungen von Investitions-, 

Instandhaltungs-, Versicherungs- und Abschreibungskosten sowie ökologischen 

und sonstigen Folgekosten. Es braucht deutlich weniger in Plattformen eingesetztes 

Kapital, bzw. es können so hohe Erträge auf das eingesetzte Kapital erzielt werden, 

während in den ausgelagerten Bereichen Umgekehrtes gilt und höhere Risken zu 

tragen sind.  

So kann etwa Airbnb mit ca. 20 % an vermittelten Leistungen mitverdienen, 

gleichzeitig aber die Verantwortung für eine konkrete touristische Dienstleistung 

ablehnen. - Uber zahlt etwa keine Sozialversicherung für FahrerInnen, noch kommt 

Uber für Versicherungen auf. 

 

Im Gegenzug geht es bei der Herstellung von Wettbewerbsneutralität durch 

Regulierung auch wesentlich um die Internalisierung von Kosten. 

 
Netzwerkeffekte 
 

 
6 Scottish Government (2017): Collaborative Economy – Key Considerations Background Paper - 

Consumer, Competition and Regulatory Policy, Scottish Government. P 1  
7 European Parliament - Directorate General for Internal Policies (2017): The Collaborative 

Economy -Socioeconomic, Regulatory and Policy Issues P 7 
8 Arbeiterkammer (October 2018): AK Position Paper. Programme „Digital Europe“ 2021 – 2027. 

COM (2018) 434 S. 4 
9 Scottish Government (2017): Collaborative Economy – Key  

Considerations Background Paper - Consumer, Competition and Regulatory Policy, Scottish 

Government. P 1 
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Charakteristika von Plattformen sind neben Skalen- und Verbundeffekten, die in 

der „traditionellen“ Ökonomie eine Grundlage für eine Tendenz zu größeren 

Einheiten sind, vor allem Netzwerkeffekte:  

Bei einem positiven Netzwerk-Effekt nimmt der Nutzen eines Gutes mit steigender 

Nutzerzahl zu. Je mehr NutzerInnen eine Plattform hat, desto größer wird für alle 

Nutzerinnen der jeweilige Nutzen.  

 
Oligopolisierung 

 

Bei der raschen Entwicklung der Digitalökonomie wird durch  Netzwerk-Effekte 

rasch eine kritische Schwelle in einem Markt erreicht, wo eine Plattform bzw. ein 

Unternehmen den Markt immer stärker so dominiert, dass andere Firmen nur mehr 

geringe Anteile halten können und ein Neueinsteigen relevant nicht mehr möglich 

ist. Es gilt also annähernd: the winner takes it all. 

Dies ist nicht das absolute Ende des Wettbewerbs aber es kommt zu einer sehr 

dominante Marktstellung. Es verschwinden damit viele Akteure mit ihren 

Plattformen am Markt, wenn sie eine kritische Schwelle nicht erreichen können; 

zuletzt sogar z. B. Google+, das gegen Facebook trotz aller Quersubventionen nicht 

mehr reüssieren konnte. 

Befürworter argumentieren hingegen, dass nur eine ausgeprägte Monopolstellung 

die massiven Investitionen in Innovationen und Weiterentwicklung ermöglicht,10 

umgekehrt gibt es die Position, dass Oligopole und Monopole durch mangelnde 

Vielfalt letztlich innovationshemmend sind. 
 

Netzwerkeffekte implizieren also, dass es innerhalb einer vergleichsweise sehr 

kurzen Zeit zu einer starken marktbeherrschenden Stellung (meist) eines 

Unternehmens kommt (so zu sehen bei Google, Facebook, Amazon usw.), wobei 

diese Stellung dann fast immer durch bekannte oligopolistische und 

monopolistische Praktiken abgesichert und ausgebaut wird. 

Eine „Tendenz ist die Einrichtung von verschlossenen Systemen, Apple ist 

leitendes Beispiel, da es seine Dienste und Geräte alle stark interdependent gestaltet 

und dadurch Alternativen blockiert. Auch Facebook, Amazon und Co. sind 

bestrebt, ein in sich geschlossenes System zu errichten, das die Benutzer zu keiner 

Zeit verlassen müssen. Als Folge dessen lässt sich eine Verschiebung vom offenen 

Netz zu zunehmend geschlossenen Apps beobachten.“11 – Allerdings vor einer 

solchen Phase gibt es auch Öffnungen, um eben zu sehr vielen Nutzern zu kommen. 

 

Die schnelle Tendenz zu Oligopolisierung bzw. Monopolisierung ermöglicht die 

Ausbreitung auf neue Geschäftsfelder mittels Anwendung von 

Quersubventionierung.  

Auch Maßnahmen, die ursprünglich im Sinne von mehr Fairness konzipiert sind, 

können durch die asymmetrische Verfügbarkeit von Ressourcen ins Gegenteil 

umschlagen,12 wenn etwa Facebook und Co zu „Gewinnern der DSVGO“ werden. 

 

 

Die Wettbewerbsfähigkeit in der Digitalwirtschaft ist nicht mehr allein durch das 

Kriterium einer maximalen Differenz zwischen Kosten und Preisen bestimmt, 

 
10 Srnicek Nick (2016): Platform Capitalism 
11 Srnicek Nick (2016): Platform Capitalism 
12 Der Standard (27. 11. 2018): „Facebook und Co als Gewinner der DSVGO“  
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sondern durch die Fähigkeit zur Datenextraktion, Analyse und Kontrolle (dies ist 

de facto Anlagevermögen).13  

Auch die Form des Wettbewerbs ist modifiziert, es geht auch um einen Wettbewerb 

um Daten. 

 

Der Ökonom Varian hat vor etwa 20 Jahren (mit Shapiro) eine theoretische 

Fundierung für einen Masterplan für Strategien zur systematischen Herbeiführung 

und Aufrechterhaltung oligopolistischer und monopolistischer Machtstellungen in 

der Digitalwirtschaft geschrieben14, wurde später Chefökonom von Google und ist 

auch an der praktischen Umsetzung später bei Google beteiligt gewesen.   

 

In den allermeisten E-Dokumenten, so auch im Hauptdokument zum Impact 

Assessment zu den Richtlinienvorschlägen 1 und 2 zur Besteuerung der 

Digitalökonomie15 werden zwar die allgemeinen Besonderheiten der 

Netzwerkökonomie erwähnt, aber es folgen wenig Konsequenzen aus der erfolgten 

Oligopolisierung bzw. und Monopolisierung. 

Eine blauäugige Sichtweise unter Ignorierung der massiv ausgeprägten 

oligopolistischen und monopolistischen Wettbewerbsstrukturen kann so kein 

Beitrag zur Förderung einer europäischen Digitalwirtschaft sein  

Wenn etwa Airbnb in 81.000 Orten in 191 Ländern Wohnungen vermittelt und 

einen Marktwert von 30 Milliarden Dollar erreicht hat, und hinter Airbnb 

einflussreiche Investoren stehen, wird eine Sichtweise in idealisierten nichtrealen 

offenen Wettbewerbsverhältnissen nicht angemessen sein 

 

Plattformen sind nicht nur im bloßen Besitz von Daten oder Informationen, sondern 

die Eigentümer der Plattformen sind auch Eigentümern wichtiger gesellschaftlicher 

Infrastruktur.  

 
 
 „Kollaborative“ Wirtschaft, Sharing Economy oder 
DIGITALWIRTSCHAFT 
 

Im folgenden soll die Begrifflichkeit klarer bestimmt werden: Zunächst die 

rechtliche Seite: 

 

"Dienst der Informationsgesellschaft" ist seit etwas zwanzig Jahren die allgemein 

gebräuchliche Um- und Beschreibung für Online-Dienste in den Richtlinien und 

Verordnungen der Europäischen Union. Es handelt sich um einen stark 

unionsrechtlich verankerten Begriff16, der insbesondere in der E-Commerce-

 
13 Srnicek Nick (2016): Platform Capitalism 
14 Shapiro C. und Varian H. (1999): Information Rules. – A Strategic Guide to the Network   

Economy. Boston 
15 European Commission (2018): Commission Staff Working Document Impact Assessment - 

Accompanying the document Proposal for a Council Directive laying down rules relating to the 

corporate taxation of a significant digital presence and Proposal for a Council Directive on the 

common system of a digital services tax on revenues resulting from the provision of certain digital 

services.  21.3.2018 SWD (2018) 81 final/ 
16 Baum Josef, Fuchs Christian, Thiele Clemens (Mai 2017): Grundlagenanalyse möglicher 

Maßnahmen zur Herstellung von Wettbewerbsneutralität bei Onlinewerbung in Österreich. S. 100 
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Richtlinie der EU17, und auch im E-Commerce-Gesetz18 verwendet wird. Nach 

Ansicht des EuGH19 ist Google ebenfalls ein Dienst der Informationsgesellschaft, 

der Suchergebnisse vermittelt.  

 

 

Häufig werden Begriffe wie „collaborative economy“ oder „sharing economy“ 

verwendet, die zu Assoziationen führen können, die zwar ein Potential 

widerspiegeln, aber wenig die derzeit reale Funktion der Digitalwirtschaft20; und so 

nur teilweise angemessen erscheinen. Dies gilt im weiteren auch für Begriffe wie 

on-demand economy,peer economy oder gig economy.  

Wenn etwa auf eine Grassroots-Identität  von AirBnB abgestellt wird, kann bei 

„Sharing“ leicht der Zweck des maximalen wirtschaftlichen Nutzens großer 

Unternehmen übersehen werden. In Anlehnung an „Greenwashing“ kann dabei von 

„Sharewashing“ gesprochen werden. Die Relationen zwischen Profit- und 

nichtprofitorientierten Plattformen sind klar: 

 

Anteil der profit-und nichtprofitorientierten Plattformen (%, 2016) 

 
Quelle: European Commission - Directorate - General for Internal Market, Industry, 

Entrepreneurship and SME (23 February, 2018): Study to monitor the economic development of the 

collaborative economy at sector level in the 28 EU member states. P. 36 

 

Wenngleich die Begrifflichkeit letztlich nicht das Wesentliche ist, wird hier weist 

der Begriff „Digitalwirtschaft“ oder auch „Plattformökonomie“ verwendet. Digital 

Economy ist auch der Begriff, der bei der OECD am meisten und zum Teil auch in 

der EU im Sinne der hier analysierten Probleme verwendet wird gebräuchlich ist.21 
 

17 Die Begriffsbestimmung "Bestandteil eines Dienstes der Informationsgesellschaft ist oder einen 

solchen Dienst darstellt" folgt § 6 ECG und der EU-weit einheitlichen Definition des Dienstes der 

Informationsgesellschaft nach der E-Commerce-Richtlinie.  Siehe auch: 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"), ABl L 178/2000, 1 
18 Für die österreichische Gesetzeslage definiert das E-Commerce-Gesetz (ECG) (BGBl I 152/2001) 

den Begriff exakt: "Dienst der Informationsgesellschaft: ein in der Regel gegen Entgelt elektronisch 

im Fernabsatz auf individuellen Abruf des Empfängers bereitgestellter Dienst, insbesondere der 

Online-Vertrieb von Waren und Dienstleistungen, Online-Informationsangebote, die Online-

Werbung, elektronische Suchmaschinen und Datenabfragemöglichkeiten sowie Dienste, die 

Informationen über ein elektronisches Netz übermitteln, die den Zugang zu einem solchen 

vermitteln oder die Informationen eines Nutzers speichern.“ 
19 Urteil vom 23.3.2010, C-236/08 u.a. (Google France SARL und Google Inc. gegen Louis 

Vuitton Malletier SA u.a.) = ECLI:EU:C:2010:159. 
20 Heiling Michael (1. 9. 2017): Steuer- und Arbeitsgerechtigkeit in der Plattformökonomie – (k)ein 

europäischer Ansatz? Blog  
21 OECD/G20 (2014) OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project: Addressing the Tax 

Challenges of the Digital Economy. Action 1: 2015 Final Report;  
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Potential der Digitalwirtschaft 

 

„Sharing“-Modelle sind in der Ökonomie nichts grundsätzliches Neues. Schon 

lange gibt es Genossenschaften, es gibt Maschinenringe, es gibt eine Freie-

Software-Bewegung usw.  

Durch das „Commons“- Konzept („Was mehr wird, wenn wir es teilen“ - Elinor 

Ostrum) wurde dazu ein verallgemeinerndes analytisches Konzept eingebracht, 

dass auf bestimmen Regeln zur Sicherung positiver Ergebnisse abstellt. 

Tatsächlich werden die Möglichkeiten des „Sharing“ durch die Digitalisierung 

vervielfacht. Um diese enormen Möglichkeiten auszuschöpfen bzw. eine negative 

Richtung hintanzuhalten, ist eben eine gesamtgesellschaftliche Regulierung 

zweckmäßig, durch das positive Potential besonders zur Geltung gebracht werden 

kann. 

So können durch die Digitalisierung bewirkte flexiblen Beschäftigungsverhältnisse 

prekäre Arbeitsbedingungen induzieren oder auch bei entsprechender Regulierung 

kürzere Arbeitszeit bei gleichem Lohn. 

 

Die Stadt Wien etwa hat eine klare positive Orientierung gegenüber der 

Digitalwirtschaft zur Nutzung ihres Potentials nach dem Motto „Wir machen in 

Wien die share zur fair economy.“22  

Das Geschäftsmodell „Teilen statt besitzen“ habe großes Potential; und es werde 

kein „Totregulieren“ der „Share Economy“ geben.  

Plattformen fungieren de facto als digitale Infrastruktur23, für die es starke 

öffentliche Interessen gibt. 

 
 
Plattformkapitalismus 

 

Neu ist, dass datenbasierte Technologien und Kommunikation sehr billig geworden 

ist. Seit der Finanzkrise wird die Entwicklung der Plattformen als neues 

Geschäftsmodell durch oligopolistische und monopolistische Unternehmen 

besonders vorangetrieben.24 

 

Der Begriff „Plattformkapitalismus“ findet sich bei Welzer25, Sascha Lobo26, und 

vor allem Srnicek. Dieser führt fünf Charakteristika an: breiter marktmäßiger 

Tausch, “high-impact capital”, „Crowd-based networks” und weniger zentralisierte 

Institutionen oder Hierarchien, verschwimmende Bereiche zwischen Privatem und 

 

European Commission: Commission Expert Group on Taxation of the Digital Economy Report, 

28.05.2014;  European Commission: Communication from the Commission to the European 

Parliament and the Council: Time to establish a modern, fair and efficient taxation standard for the 

digital economy. 21.3.2018 COM (2018) 146 final 
22 Stadt Wien: Wir machen in Wien die share zur fair economy 

https://www.wien.gv.at/wirtschaft/standort/pdf/share-economy-in-wien.pdf 
23 Srnicek Nick (2016): Platform Capitalism 
24 Srnicek Nick (2016): Platform Capitalism 
25 Srnicek Nick (2016): Platform Capitalism, (deutsch: (2018): Plattformkapitalismus) 
26 Lobo Sascha (03.09.2014): Auf dem Weg in die Dumpinghölle. Spiegel-online 

http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/sascha-lobo-sharing-economy-wie¬bei-uber-ist-

plattform-kapitalismus-a-989584.html 

https://www.wien.gv.at/wirtschaft/standort/pdf/share-economy-in-wien.pdf
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Beruflichem, verschwimmende Bereiche zwischen Vollzeitarbeit und 

gelegentlicher Arbeit27. 

 

Hier wird hauptsächlich auf folgendes fokussiert: 

Plattformen ermöglichen die Gewinnung, Analyse, Nutzung, Monopolisierung,  

und den Verkauf von Daten. Daraus und aus den - in einer Zusammenschau 

wesentlichen Elementen - wie Netzwerkeffekte  (the winner takes it all), 

Externalisierung und Oligopolisierung können dominante Stellungen nicht nur 

auf einem Markt, sondern weit darüber hinaus, ja für die gesamte Wirtschaft 

abgeleitet werden. 

 

Insofern diese Tendenzen ohne entschiedene Regulierung immer stärker wirken, 

prognostiziert Srnicek, dass „Plattformen immer weiter expandieren, ihre 

Monopolmacht konsolidieren und immensen Reichtum ansammeln werden. 

Plattformen reichen immer weiter in die digitale Infrastruktur hinein und erzeugen 

eine Abhängigkeit der Gesellschaft …. In diesem Zukunftsszenario werden 

existente Ungleichheiten in Sachen Einkommen und Reichtum in Ungleichheiten 

des Zugangs reproduziert.“28 

Ähnlich: „Die Sharing-Ökonomie führt letzten Endes zu einer Totalkom- 

merzialisierung des Lebens“29  
 

Aber es gibt auch völlig entgegengesetzte Prognosen bzw. Annahmen: Die Effekte 

der collaborative economy könnten langfristig zu einem Abbau von Ungleichheit30 

führen, weil sie auf untere Einkommensschichten proportional positiver wirke: “The 

collaborative economy will have a disproportionately positive effect on lower-

income consumers across almost every measure.”31
 

 

 

Plattformtypen 

 

PricewaterhouseCoopers weist als die fünf wichtigsten Sektoren der 

„kollaborativen Wirtschaft“ Peer-to-Peer-Unterkunft, Peer-to-Peer-Transport, 

Haushaltsdienst-Leistungen auf Abruf, professionelle Dienstleistungen auf Abruf 

und kollaborative Finanzen aus.32  
 

 

 Srnicek weist fünf Plattformtypen aus: 

 

• Werbeplattformen (wie Facebook, Google) 

 

Der Schlüssel für finanzielle Gewinne ist dabei nicht die reine Datensammlung, 

sondern vor allem die Analyse der gewonnenen Daten, und deren Verwendung für 

 
27 Srnicek Nick (2016): Platform Capitalism, (deutsch: (2018): Plattformkapitalismus 
28 Srnicek Nick (2016): Platform Capitalism 
29 Byung-Chul Han (2014): Neoliberales Herrschaftssystem -Warum heute keine Revolution 

möglich ist . Süddeutsche Zeitung, 3. September 2014 
30 Scottish Government (2017): Collaborative Economy – Key Considerations Background Paper - 

Consumer, Competition and Regulatory Policy, Scottish Government P 29 
31 European Parliament - Directorate General for Internal Policies (2017): The Collaborative 

Economy -Socioeconomic, Regulatory and Policy Issues P 16f 
32 Scottish Government (2017): Collaborative Economy – Key Considerations Background Paper - 

Consumer, Competition and Regulatory Policy, Scottish Government. P.2 
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personalisierte Werbung. Darauf beruht ihr Geschäftsmodell. Die großen 

Werbeplattformen sind derzeit die erfolgreichste Art von Plattform mit hohen 

Umsätzen und Gewinnen. 

 

• E-Commerce-Plattformen (wie Amazon) 

Beim E-Commerce (elektronischer Handel) werden insbesondere Online-

Transaktionsverarbeitung, Internet-Marketing, elektronischer Geldtransfer, 

Lieferkettenmanagement, Bestandsverwaltungssysteme und elektronischer 

Datenaustausch (EDI) genutzt. 

- In Deutschland erreicht Amazon etwa 46 % im Online-Handel, der wiederum 

derzeit ca. 10 des Gesamthandels beträgt.33 

 

 

• Industrie-Plattformen (etwa von General Electric oder Siemens betrieben) 

 

Industrie-Plattformen werden als Mittel zur Führung und Kontrolle der Industrie 

genutzt und integrieren vor- und nachgelagerter Aktivitäten, und korrespondieren 

mit dem Internet der Dinge bzw. mit Industrie 4.0 
 

• Produkt-Plattformen (wie Spotify) 

 

Auch On-Demand Plattformen – Hier gibt es eine breite Palette von Produkten von 

Nahrungsmittel über Home Services bis zu Flugzeugturbinen 

 

• Lean Platforms (wie Uber, Airbnb) 

 

„Schlank“ sind diese Plattformen, weil sie im Gegensatz zu Produktplattformen 

scheinbar keine Waren bzw. damit wenig Kapital besitzen, sie sind durch starkes 

Outsourcing geprägt (Beschäftige, Investitionen, Instandhaltung, Versicherung). 

Die Erträge in diesem Sektor sind derzeit vergleichsweise geringer, es wird 

expandiert - viel ist auf  Erwartungen zukünftiger Gewinne aufgebaut. Umso 

wichtiger ist daher die Erreichung und Verteidigung einer Monopolstellung, um 

Profitabilität nicht nur durch Outsourcing und Lohnsenkungen zu erreichen34. 

 

Srnicek prognostiziert, dass „Schlanke Plattformen“ sich langfristig schwer würden 

halten können, weil die Externalisierung kaum noch ausweitbar ist, und so das 

Modell in Krisen nicht resilient sei. 
 

 

Es gibt auch „hybride“ Ausprägungen. Amazon ist ein klassisches E-Commerce-

Unternehmen, aber auch eine Logistikfirma. 

 

 

Komplexe  Wirkungen der Digitalwirtschaft und offene Fragen 

 
 

Regionale Wirtschaftsentwicklung 
 

 
33 Wirtschaftswoche (30. April 2018): HDE-Studie Amazon beherrscht den deutschen Onlinehandel 
34 Srnicek Nick (2016): Platform Capitalism, (deutsch: (2018): Plattformkapitalismus) 
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Oft und aktuell stehen Aspekte der Steuern und Abgaben bezüglich 

Digitalwirtschaft im Vordergrund der Betrachtung, etwa auch die Ortstaxe. 

Wenngleich die fiskalische Dimension spezieller und allgemeiner Art wichtig und 

eine beträchtliche Herausforderung ist, geht es allgemeiner um wichtige 

ökonomische – komplexe – Wirkungen:  Wirkungen auf die Quantität und   Qualität 

der Arbeitsplätze, auf Löhne und Einkommen, Wirkungen auf anderen Branchen 

und  auf vor- und nachgeordnete Bereiche in Wertschöpfungsketten. Es geht um 

eine Zunahme von Nutzungskonflikten,35 unfaire Wettbewerbsverhältnisse, und die 

Sicherung einer dynamischen KMU-Struktur. Letztlich geht es die Möglichkeiten 

Eigenständiger Entwicklung von Regionen und Städten. 

 

Plattformen wie Airbnb und Uber haben derzeit vor allem auf städtische Gebiete 

signifikante Effekte. Bezüglich ländlicher Gebiete wird von den Betreibern 

argumentiert, dass die Effekte noch positiver seien, indem etwa Aufmerksamkeit 

auf bisher wenig bekannte Regionen gelenkt wird. Doch es spricht wenig dafür, 

dass die genannten widersprüchlichen Wirkungen, wenn auch abgewandelt,  nicht 

auch für ländliche Regionen gelten würden. – Jedenfalls wäre dies näher zu 

untersuchen. 

 
 

Wohnungswesen 
 

Airbnb wirkt etwa nicht nur auf die Finanzen und den Tourismus und sondern auf 

auch auf die Wohnungswirtschaft, konkret mit dem Verlust von Wohnraum und 

einem Steigen der Mietpreise. 

 

Obwohl von Seiten von Airbnb betont wird, dass vor allem private 

Gelegenheitsvermieter unterstützt würden und so sonst nicht genutzte Raum 

mobilisiert wird, treten neben einfachen privaten Vermietern treten vermehrt und 

massiv auch Mehrfach-36 und gewerbliche Vermieter auf.37 

 

Damit sind durch die neuen digitalen Vermittlungsformen die Folgen von 

touristischen Nutzungen von Wohnraum bzw. deren dynamischer Entwicklung 

Thema geworden, wobei es insbesondere um die Folgen von 

„Zweckentfremdung“ von Wohnbauten für touristische Zwecke geht, und so eine 

„Etablierung einer neuen Stufe der Immobilienverwertung einen entsprechenden 

Regulierungsbedarf“38 zweckmäßig erscheinen lässt, damit das Zusammenspiel 

von neuen Urbanisierungsformen, Finanzialisierung und Immobilienmarkt nicht 

gewünschte zusätzliche Disparitäten bringt. 

 

 

 
35 Holzmannhofer Felix (22.10.2018): Von der Luftmatratze zum Tourismuskonzern - 

Kurzzeitvermietung in Wohnobjekten - Auswirkungen, Regulierungen und Vollzug  

am Beispiel der Stadt Salzburg. Präsentation bei einer Veranstaltung der Stadt Wien (MA 23) zum 

Thema Kurzzeitvermietung 
36 Scottish Government (2017): Collaborative Economy – Key Considerations Background Paper - 

Consumer, Competition and Regulatory Policy, Scottish Government P 26 
37 Holzmannhofer Felix (22.10.2018): Von der Luftmatratze zum Tourismuskonzern - 

Kurzzeitvermietung in Wohnobjekten - Auswirkungen, Regulierungen und Vollzug  

am Beispiel der Stadt Salzburg. Präsentation bei einer Veranstaltung der Stadt Wien (MA 23) zum 

Thema Kurzzeitvermietung 
38 Seidl, R.J., Plank, L., Kadi, J. (2017) Airbnb in Wien: eine Analyse, interaktiver 

Forschungsbericht, http://wherebnb.in/wien 

http://wherebnb.in/wien
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Akut wurde die Frage insbesondere in Paris, das einerseits mit rund 60.000 

Angeboten als größter Airbnb-Markt der Welt gilt, und wo einerseits der 

Wohnraum besonders knapp ist.  

Es kann angenommen werden, dass Airbnb Probleme auf dem Wohnungsmarkt im 

städtischen Raum verstärkt, da der Wohnungsbestand geschmälert wird, weil 

Wohnungen, die ehemals zur Langzeitmiete verwendet wurden, jetzt für Kurzfrist-

Vermietungen (bevorzugt an Touristen) über Airbnb angeboten werden, und 

dadurch Mietpreise steigen werden.  

Genau das war auch die Begründung der Pariser Stadtverwaltung für Maßnahmen 

zur territorialen Begrenzung bzw. zur Kompensation verlorenen Wohnraums. 

In Berlin gilt es ein Zweckentfremdungsverbot (mit Ausnahmegenehmigungen).  

Auch Salzburg wurde dazu jüngst mit angepassten Raumordnungsbestimmungen 

ab 1.1.2018 reagiert, wobei eine „Zweckentfremdung“ von bestehenden 

Wohnungen für touristische Beherbergungen nur mit Bewilligung zulässig ist, 

wobei allerdings einige Ausnahmen gemacht werden. 

  

 

Der OGH hat in Österreich durch Entscheidungen das Vermieten von Wohnungen 

über Plattformen eingeschränkt.39 So müssen Eigentümer von Wohnungen im Falle 

einer touristischen Vermietung - weil eine Widmungsänderung vorliegend - die 

Zustimmung der übrigen Wohnungseigentümer einholen.  

 

Nachdem Genossenschaftswohnungen im Internet auf einer Vermietungsplattform 

bis zum Zehnfachen des gesetzlich erlaubten Mietzinses angeboten wurden, gibt es 

im österreichischen Nationalrat ein Commitment, dass in einer baldigen 

Gesetzesnovelle gemeinnützige Wohnungen nicht mehr kurzfristig als 

Touristenappartements vermietet werden sollen40.  

 

 

Tourismus  
 

Grundsätzlich können Plattformen den Tourismus wesentlich unterstützen, neue 

Ressourcen mobilisieren und viele Vorteile für die Kunden bringen. Allerdings 

wird durch mangelnde Compliance mit bestehenden Regelungen der Wettbewerb 

auch unfair verzerrt. Dadurch werden Wertschöpfung und Arbeitsplätze aus der 

Region verlagert und bestehende Einrichtungen der Tourismuswirtschaft 

unterminiert, wodurch die zweckmäßige regionale Integration touristischer 

Leistungen erschwert wird. 
 

Verstärkung sozialräumlicher Ungleichheiten - Gentrifizierung 
 

Aus den Auswirkungen der Digitalwirtschaft auf den Immobilienmarkt können sich 

auch Effekte auf die  (kleinräumige) Stadtentwicklung ergeben, wobei  

international signifikante Beispiele der Verstärkung sozialräumlicher 

Ungleichheiten "Gentrifizierung" die Diskussion dazu verstärkt haben. 
 

39 Holzmannhofer Felix (22.10.2018): Von der Luftmatratze zum Tourismuskonzern - 

Kurzzeitvermietung in Wohnobjekten - Auswirkungen, Regulierungen und Vollzug  

am Beispiel der Stadt Salzburg. Präsentation bei einer Veranstaltung der Stadt Wien (MA 23) zum 

Thema Kurzzeitvermietung 
40 OTS (22.11.2018): „Nationalrat wird Kurzzeitvermietungen von Genossenschaftswohnungen 

verbieten“ http://www.ots.at/pressemappe/101/aom 

http://www.ots.at/pressemappe/101/aom
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In Großstädten ergibt sich eine räumliche Einkommenssegregation, die seit langem 

untersucht wird und die beispielsweise auch für Wien thematisiert wird.41 

Österreich hat im Vergleich mit Großbritannien, Frankreich oder den USA zwar 

keine annähernd so großen sozialräumlichen Ungleichheiten  und dadurch bewirkte 

Herausforderungen mit „deprived areas“ oder sozialen Brennpunkten, aber auch 

hierzulande ergeben sich aus der „sozialräumlichen Konzentration von 

Armutspopulationen“ Handlungsoptionen, um die Risiken potentiell 

selbstverstärkender Wirkungen  sozialer und räumlicher Deprivation sowie 

Stigmatisierung von Bevölkerungsgruppen und ihrer Wohnstandorte  (weiter) zu 

vermeiden bzw. zu lindern.42 

 

Aus- und Rückwirkungen der Digitalwirtschaft können einen erheblichen 

sozioökonomischen Strukturwandel und damit vor allem über eine Abwanderung 

von einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten – vermittelt vor allem durch 

höhere Wohnungspreise - eine Verstärkung sozialräumlicher Ungleichheiten 

(„Gentrifizierung“) herbeiführen43. 

„Es zeigt sich, dass Online-Privatvermietung vor allem in Stadtteilen stattfindet, die 

als hip und attraktiv gelten. Eine starke touristische Nachfrage in solchen 

Stadtteilen verändert die Nahversorgungsstruktur und kann in weiterer Folge 

unerwünschte Gentrifizierungsprozesse verstärken.“44. 

 

Insbesondere in  Barcelona haben sich aus diesem Grund in Teilen der Innenstadt 

„Nachbarschaftsinitiativen“ gebildet, die ein Verbot von Airbnb & Co. forderten45, 

welchem die Stadtregierung  dann auch entsprochen hat. 

 
 

Herstellung fairer Arbeitsbedingungen  
 

Zu den Gesamtwirkungen der Plattformökonomie auf die Beschäftigung gibt es 

wenig belastbare Zahlen, einerseits weil die Beschäftigungsentwicklung komplex 

viele Determinanten hat, die nicht immer klar abzugrenzen sind, andererseits weil 

wegfallende und neue Beschäftigung jedenfalls örtlich an ganz verschiedenen 

Stellen anzutreffen sein kann; und  grundsätzlich muss auch eine geringere 

 
41 Dangschat, J.S. (2004): Segregation – ein Indikator für Desintegration? Journal für Konflikt- und 

Gewaltforschung, 6 (2) 6-31.  

Dangschat, J.S. (2009): Räumliche Aspekte der Armut, in Dimmel, N., Heitzmann, K. Schenk, M. 

(Hrsg.) Handbuch Armut in Österreich, 247-261, Studienverlag, Innsbruck  
42 Dangschat, J.S. (2004): Segregation – ein Indikator für Desintegration? Journal für Konflikt- 

und Gewaltforschung, 6 (2) 6-31.  

Dangschat, J.S. (2009): Räumliche Aspekte der Armut, in Dimmel, N., Heitzmann, K. Schenk, M. 

(Hrsg.) Handbuch Armut in Österreich, 247-261, Studienverlag, Innsbruck  
43 Holzmannhofer Felix (22.10.2018): Von der Luftmatratze zum Tourismuskonzern - 

Kurzzeitvermietung in Wohnobjekten - Auswirkungen, Regulierungen und Vollzug  

am Beispiel der Stadt Salzburg. Präsentation bei einer Veranstaltung der Stadt Wien (MA 23) zum 

Thema Kurzzeitvermietung 
44 Bartik Herbert, Lutter Johannes, Antalovsky Eugen (2015): The Big Transformers. Sharing- und 

On-Demand-Economy auf dem Vormarsch - Konsequenzen und Handlungsoptionen für die 

öffentliche Hand im Personentransport- und Beherbergungswesen. Im Auftrag der Stadt Wien MA 

23  
45 Bartik Herbert, Lutter Johannes, Antalovsky Eugen (2015): The Big Transformers. Sharing- und 

On-Demand-Economy auf dem Vormarsch - Konsequenzen und Handlungsoptionen für die 

öffentliche Hand im Personentransport- und Beherbergungswesen. Im Auftrag der Stadt Wien MA 

23  
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Gesamtbeschäftigung gemessen in Arbeitszeit bei einem entsprechenden 

Einkommen durch eine höhere Produktivität für die Beschäftigen nicht unter allen 

Umständen zum Nachteil sein. 

 

Analog dem Verwischen der Grenzen zwischen Produzenten und Konsumenten 

stellt sich hinsichtlich Beschäftigung die Frage nach den Grenzen von selbständiger 

und unselbständiger Arbeit. Flexible Beschäftigungsmöglichkeiten können zu  

Schein-Selbständigkeit46 und prekären Arbeitsbedingungen führen. Es geht um 

Kündigungsschutz, Mindestlöhne, Arbeitsschutz und Arbeitszeitregeln: 

  „Ohne entsprechende regulatorische Rahmenbedingungen droht die Sharing-

Economy daher zum Einfallstor für prekäre Arbeitsverhältnisse zu werden – und 

mehr noch, dort wo die Angebote in direkter Konkurrenz zu etablierten Playern 

stehen, besteht die Gefahr, dass ‚Norm-Arbeitsverhältnisse‘ durch prekäre Jobs 

ersetzt werden. Das kann sozialstaatliche Sicherungssysteme massiv 

beeinträchtigen”.47  

 
Es geht also dabei vor allem auch um die konkrete Identifizierung des Status der 

Beschäftigten und dann um die daraus abzuleitenden Schutzbestimmungen,48 und 

deren Erhalt und Ausbau. Es gibt jedenfalls die Kritik, dass in den Zielen der EU-

Politik zur Digitalisierung diese Aspekte zu kurz kommen.49 

Eine positive Entwicklung auf EU-Ebene ist, dass die „Richtlinie des Europäischen 

Parlaments und des Rates über transparente und verlässliche Arbeitsbedingungen 

in der Europäischen Union“50 den Beschäftigungs-Ausschuss des EU-Parlaments 

passiert hat und so einer Realisierung wesentlich näher gerückt ist.  Es geht dabei 

etwa um Mindeststandards, insbesondere bei atypischen Arbeitsverhältnissen, und 

insgesamt um die Umsetzung der Herstellung fairer Arbeitsbedingungen (auch) in 

der Digitalökonomie, nachdem die Digitalisierung zur Entstehung neuer „flexibler“ 

Formen der Beschäftigung wesentlich beigetragen hat.  

Für Länder wie Österreich mit einem entwickelten arbeitsrechtlichen Rahmen, ist 

dies zwar nicht unwichtig, aber besonders wichtig ist dies für Länder, in denen 

arbeitsrechtliche Verfahren weniger institutionalisiert sind. 

 
 

Transparenz, Registrierung und Kontrollmöglichkeiten 
 

 

In Wien sind jüngst die jahrelangen Verhandlungen über eine umfassende 

Kooperation mit Airbnb unter transparenten Bedingungen im Wesentlichen an der 

Frage der Nachprüfbarkeit von freiwilligen Angaben der Firma gescheitert. 

 

 
46European Commission: (18 Oct 2018): Collaborative Economy: Opportunities, Challenges, 

Policies. Conference Report 
47 Bartik Herbert, Lutter Johannes, Antalovsky Eugen (2015): The Big Transformers. Sharing- und 

On-Demand-Economy auf dem Vormarsch - Konsequenzen und Handlungsoptionen für die 

öffentliche Hand im Personentransport- und Beherbergungswesen. Im Auftrag der Stadt Wien MA 

23  
48 European Commission: (18 Oct 2018): Collaborative Economy: Opportunities, Challenges, 

Policies. Conference Report 
49 Arbeiterkammer (October 2018): AK Position Paper. Programme „Digital Europe“ 2021 – 2027. 

COM (2018) 434 S. 4 
50 (COM(2017) 797 final) 
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In New York kam es schon ab 2010 zu Auseinandersetzungen zwischen der 

Stadtverwaltung und Airbnb insbesondere in dieser Frage. Nachdem Airbnb von 

der Staatsanwaltschaft zur Herausgabe wesentlicher Kundendaten verpflichtet 

wurde, stellte sich heraus, dass vor dem Hintergrund dieser Regelung mehr als 70% 

der auf Airbnb gelisteten Angebote illegal waren, und die Plattform von 

kommerziellen AnbieterInnen massiv genutzt wurde. Gegen einzelne 

VermieterInnen wurde dann seitens der Stadt gerichtlich vorgegangen.51 

Auch andere US-Städte wie San Francisco haben eine gewisse Transparenz 

durchgesetzt, wobei hohe Strafen eingeführt wurden. 

Dies zeigt auch den Zwiespalt für Airbnb auf, wonach der Konzern entweder hohe 

Strafen riskiert, oder auf einen Großteil der Angebote verzichten muss. 

 

Insbesondere in Barcelona, München oder Paris wird verstärkt nach Regelbrüchen 

gesucht. 

Ein wichtiger Punkt ist die Registrierung wirtschaftlicher Aktivitäten, in der Regel 

mit einer Registrierungsnummer. 

 

In Frankfurt/M 2015 wurde Uber zunächst aufgrund mangelnder Lizenzen  

der Betrieb gerichtlich untersagt. Ähnliches gilt für Spanien, dieNiederlande, 

Belgien, Thailand oder Frankreich. Allerdings reagiert der Konzern meist mit 

geringen Variationen und setzt den Betrieb fort, wobei dann oft wieder Klagen 

folgen. 

 
Es gibt in Österreich durchaus relevante Präzedenzfälle zu Compliance und 

Enforcement. Etwa: 

 

- So zahlen deutsche Fernsehsender seit über fünfzehn Jahren die 

österreichische Werbeabgabe für Ausstrahlungen aus Deutschland. 

- Nach einem langjährigen Rechtsstreit muss Amazon entsprechend einem 

Urteil 2017 in Österreich die Festplattenabgabe für Speichermedien 

erstatten.  

- Und die EU Datenschutz Grundverordnung Artikel 83 (4) und (5) bietet die  

Möglichkeit bei Verstößen Geldbußen bis 2% bzw. 4% des „gesamten 

weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs“ 

eines betroffenen Unternehmens zu verhängen. 

 

Durch Beschränkung öffentlich-rechtlicher Medien zur Dominanz 
von US-Oligopolen 
  

Ein wesentlicher Grund, warum sich in Europa bisher keine Alternativen zur US-

Internetdominanz durchsetzen konnten, liegt auch darin, dass das Potential 

öffentlich-rechtlicher Medien für die Entwicklung des Internets nicht genützt 

wurde und sogar – wie auch in Österreich -  gesetzlichen Beschränkungen 

unterliegt (Es sind jedoch Änderungen angekündigt).  

  

 
51 Bartik Herbert, Lutter Johannes, Antalovsky Eugen (2015): The Big Transformers. Sharing- und 

On-Demand-Economy auf dem Vormarsch - Konsequenzen und Handlungsoptionen für die 

öffentliche Hand im Personentransport- und Beherbergungswesen. Im Auftrag der Stadt Wien MA 
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Nach dem Aufstieg von Amazon, Google, Facebook und anderen Firmen zu stark 

marktdominanten globalen Oligopolen entwickelt sich gerade mit Netflix – bei 

großen Investitionen derzeit ohne Gewinne, wie früher bei Amazon - ohne 

nennenswerte europäische Gegenaktivitäten, bzw. objektiv eben sogar durch 

Bremsung öffentlich-rechtlicher Alternativen in großer Geschwindigkeit eine 

weitere massive Oligopolbildung, wenngleich hier durch die (mögliche) 

Konkurrenz mit anderen Konzernen wie Amazon oder Google noch lange kein 

Monopol absehbar ist. 

Dem kann letztlich auch nur durch eine Kooperation der öffentlich-rechtlichen 

Medien auf Europa-Ebene entgegengewirkt werden52. 

 

Wettbewerbspolitik 
 

Wenngleich evident ist, dass in der derzeitigen reale Plattformwirtschaft eminente 

Wettbewerbsverzerrungen anzutreffen sind und gravierende Nachteile für 

bestehende Branchen und Unternehmensmodelle auftreten, überrascht die 

weitgehende Untätigkeit nationaler Wettbewerbsbehörden;53 in Spanien greift die 

Wettbewerbsbehörde sogar durch eine Prüfung von Maßnahmen spanischer Städte 

gegenüber den Digitalkonzernen ein54. 

 

Allerdings ist es umgekehrt die EU-Wettbewerbsbehörde, die weltweit 

exemplarisch gegen gewisse Praktiken der Großunternehmen der Digitalwirtschaft 

auf EU-Ebene vorgeht. 

Einzelne Maßnahmen der EU-Kommission aus dem Wettbewerbsrecht wie die 

jüngste Auferlegung einer Strafe von 4,3 Mrd. € gegenüber Google bezüglich der 

Handhabung des Betriebssystems Android, sind durchaus signifikant und wichtig, 

sind aber an der „Vergangenheit“ orientiert, ihr Wirksamwerden wird 

wahrscheinlich noch länger dauern und diese können letztlich nur gering in die 

laufenden für die weitere Zukunft relevanten, ungleichen Strukturen eingreifen. 

 

Aber es gibt Anzeichen, dass die Untätigkeit der nationalen Wettbewerbsbehörden 

zunehmend hinterfragt wird.55 

 
 

EU-Richtlinien begünstigen Konzerne der Digitalwirtschaft 
 

Über ein Dutzend europäische Städte (inklusive Wien) haben sich im Jänner 2018 

an die EU-Kommission gewandt, mit dem Ersuchen den Datenzugang bei den 

Plattformen zur Kontrolle von Compliance eindeutig möglich zu machen. Die EU-

Kommission hat dazu einen Dialog gestartet.56 Bislang gab es hauptsächlich einen 

Meinungsaustausch auf Expertenebene.  

 

 
52 Baum Josef, Fuchs Christian, Thiele Clemens (Mai 2017): Grundlagenanalyse möglicher 

Maßnahmen zur Herstellung von Wettbewerbsneutralität bei Onlinewerbung in Österreich 
53 Monopolkommission (2015): Wettbewerbspolitik: Herausforderung digitale Märkte. 

Sondergutachten 68 
54 Süddeutsche Zeitung (4. September 2018):  Spanien Städte bekommen Gegenwind im Kampf 

gegen Airbnb  
55 WKO (2018): Wettbewerbssymposium 2018                                           

https://news.wko.at/news/oesterreich/xvi-wettbewerbssymposium.html 
56 European Commission: (18 Oct 2018): Collaborative Economy: Opportunities, Challenges, 

Policies. Conference Report 

https://news.wko.at/news/oesterreich/xvi-wettbewerbssymposium.html
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Die EU ist zurecht bemüht die europäische Digitalwirtschaft – auch in Hinblick auf 

die starken globalen Konkurrenten – zu stärken. Wichtig ist die Würdigung des 

positiven Potentials der Digitalwirtschaft. Dieses kommt in zahlreichen EU-

Dokumenten umfassend zum Ausdruck: Allerdings dürfte es so sein, dass dessen 

Betonung in Gewichtung zu realen Problemen manchmal unausgewogen ist.  

 

Am 2. Juni 2016 schrieb der Guardian zum Beschluss der „Europäischen Agenda 

für die kollaborative Wirtschaft“57: “EU backs sharing economy in boost for 

Uber and Airbnb”58  

Tatsächlich stellen entsprechende Dokumente der EU, und insbesondere zwei EU-

Richtlinien keine besonders hilfreiche Ausganglage für die Anliegen vieler 

Europäischer Regionen und Städte dar:  

Die schwierige Ausgangslage und Unklarheiten ergeben sich insbesondere  aus 

einzelnen Bestimmungen der E-Commerce-Richtlinie 1999 und der 

Dienstleistungsrichtlinie 2006, auf die sich auch Uber und Airbnb in Eingaben und 

Rechtsstreiten ausdrücklich beziehen59. 

 

In der E-Commerce-Richtlinie 199960 sind diesbezüglich insbesondere 

Bestimmungen relevant, wonach Auskünfte  von Firmen (nur) bei konkretem 

Verdacht zu tätigen sind; und dass Regeln im wesentlichen nach dem Firmensitz-

Prinzip gelten. Dabei ist der relevante Firmensitz bei den großen Digitalfirmen in 

der Regel Irland, das eine für diese Firmen vorteilhafte Regulierung aufweist. 

  

Nach der Dienstleistungsdirektive 200661 sind wiederum im wesentlichen keine 

quantitativen Beschränkungen Firmen erlaubt. 

Aber in der Dienstleistungsdirektive findet sich im Artikel 4 auch die Bestimmung, 

dass auf regionaler Ebene andere Regulierungen „bei überwiegendem 

öffentlichen Interesse“ möglich sind.  

Diese Bestimmungen, entstanden vor der Zeit von Plattformen wie Uber und 

Airbnb, weisen einen Interpretationsspielraum auf, der Hintergrund für 

Maßnahmen, und auch laufende Verfahren und Rechtstreite ist.  

 

Eine weitere Argumentationsrichtung zur Berücksichtigung lokaler und regionaler 

Besonderheiten ist die Abstellung auf das Subsidiaritätsprinzip,62 welches – wenn 

es Substanz hat – eine Grundlage für Regulierungen gerade zur Berücksichtigung 

lokaler und regionaler Besonderheiten bilden könnte.63 

 
57 Europäische Kommission (2.6.2016): Europäische Agenda für die kollaborative Wirtschaft 
58 The Guardian (2 June 2016): “EU backs sharing economy in boost for Uber and Airbnb” 

https://www.theguardian.com/business/2016/jun/02/eu-commission-backs-sharing-economy-uber-

airbnb 
59 Corporate Europe Observatory (May 2018): UnFairbnb - How online rental platforms use the 

EU to defeat cities’ affordable housing measures 
60 European Parliament & Council (8 June 2000): Directive 2000/31/EC of the European 

Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society 

services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic 

commerce), 
61 European Parliament & Council (12 December 2006): “Directive 2006/123/EC of the European 

Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market” 
62 Corporate Europe Observatory (May 2018): UnFairbnb - How online rental platforms use the 

EU to defeat cities’ affordable housing measures 
63 Corporate Europe Observatory (May 2018): UnFairbnb - How online rental platforms use the 

EU to defeat cities’ affordable housing measures 
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Die EU-Kommission verschließt sich nicht völlig den Anliegen der Städte, doch 

Regulierungsmaßnahmen wie Registrierung oder territoriale Begrenzungen 

müssten einen „signifikanten kausalen Zusammenhang“ z. B. für eine 

Wohnraumverknappung durch kurzfristige Vermietung von Immobilien 

nachweisen, Maßnahmen müssten „angemessen“ sein,64 und sollten nur als Ultima 

Ratio gesetzt werden. 

 

 

Die letzte Instanz ist dabei der Europäische Gerichtshof. Seit zwei Jahren bringen   

Airbnb und andere  bezüglich Verhandlungen die Option konkreter Klagen beim 

EuGH ins Spiel, die tatsächlich unter der konkreten Rechtslage wesentliche 

Rückschläge für Regulierungen bringen könnten. 

Daraus ergibt sich die Zweckmäßigkeit einer koordinierten Werbung für eine 

Akzentverschiebung im EU-Recht zur definitiven Absicherung der 

Regulierungsmöglichkeiten. 

 

Da es bisher  keiner Stadt gänzlich gelungen ist, eine Datenkontrolle gegenüber 

Airbnb durchzusetzen65, geht dabei um noch Grundsätzlicheres, um die Frage, ob 

akzeptiert wird oder werden muss, dass globale Firmen Recht nur anerkennen, 

wenn es zu ihren Gunsten gestaltet ist: Hinsichtlich der Frage der Möglichkeit der 

Datenkontrolle – die auch in Wien derzeit im Mittelpunkt steht -  berichtete die 

Washington Post über eine Stellungnahme von Airbnb zu den Kontroversen um 

Airbnb in Berlin: “’Where we see the right kinds of processes, the right steps 

being taken by cities, by police forces, tax agencies, that data is available to 

people,’ said Patrick Robinson, Airbnb’s director of public policy for Europe, the 

Middle East and Africa”66. Airbnb  möchte nur aggregierte Daten weiterleiten, und 

wartet ansonsten auf eine “valid legal basis and in accordance with national and 

European rules.” 

 

Bemerkenswert ist, dass Amsterdam, das ab 2014 vertraglich mit Airbnb 

zusammengearbeitet hat, nach laufend deutlich mehr werdenden Regelverstößen - 

2016 dürften drei Viertel der Angebote den Regeln nicht mehr entsprochen haben -   

nun nicht mehr akzeptieren möchte, dass Abgaben de facto als „Schenkungen“ 

durch Firmen betrachtet werden.67 

 

Positive Wende bei Urheberrechtsreform? 
 

Nach vielen Jahren der Diskussion und konsequenter Forderungen von 

Unternehmen der europäischen Medienwirtschaft nach einem Schutz vor einer 

Gratis-Übernahme von Texten z. B. durch Google News zeichnet sich nun auf 

 
64 Collaborative Short-Term Accommodation Services: Policy Principles & Good Practices.  Non-

paper 
65 Washington Post (March 28 2018): “Berlin had some of the world’s most restrictive rules for 

Airbnb rentals” 
66 Washington Post (March 28 2018): “Berlin had some of the world’s most restrictive rules for 

Airbnb rentals” 
67 Washington Post (March 28 2018): “Berlin had some of the world’s most restrictive rules for 

Airbnb rentals” 
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europäischer Ebene eine Lösung im (komplexen) Urheberrecht ab, gegen die 

Google derzeit aber massiv Stellung bezieht.68 

 

 

Steuern und Steuervollzug 
 

Bekannte asymmetrischen Strukturen bei der Steueraufbringung 
 

„Etliche große außereuropäische Digitalkonzerne, die hohe Einnahmen in Europa 

erwirtschaften und dabei auch die Infrastruktur Dritter nutzen, verlagern ihre 

Gewinne in Niedrigsteuerländer, um ihre Gesamtsteuerlast zu reduzieren. Sie 

verschaffen sich damit einen unfairen Wettbewerbsvorteil gegenüber hiesigen 

Unternehmen, die adäquat ihre Steuern zahlen und sich an der Finanzierung des 

Gemeinwesens beteiligen“69 

 

Die bekannten asymmetrischen Strukturen bei der Steueraufbringung sind auch 

darin begründet, dass Steuervermeidung (bzw. auch aggressive Steuerplanung) 

großen Unternehmen leichter als KMU‘s fällt. Einerseits können sich 

multinationale Unternehmen teure Rechtsanwälte und Steuerberater leisten, 

andererseits ist auch die grenzüberschreitende Verschiebung von Gewinnen in 

multinationalen Unternehmen relativ einfach (die größten Unternehmen nach der 

Börsenkapitalisierung sind zugleich die größten „Steuerflüchtlinge“, die derzeit 

auch weitgehend unbehelligt bleiben). Die zunehmende Dominanz der Konzerne 

der Digitalökonomie verstärkt diese strukturellen Asymmetrien weiter. 
 

 

Eine Besteuerung auch der Digitalökonomie 

 

• liegt jedenfalls auf der Linie großer internationaler Organisationen wie der 

OECD (BEPS) mit Konzepten für eine fairere globale Steuerstruktur,  

• bringt jedenfalls mehr Fairness im Steuersystem, 

• hat keine oder vernachlässigbare Auswirkungen auf Verbraucherpreise, 

• ist mit dem Unionsrecht vereinbar, 

• kann mit einer Entlastung kleinerer Firmen verbunden werden. 

• könnte mit einem Enforcement-Modell a la EU Datenschutz-Grundverordnung 

Artikel 83 (4) und (5) verbunden werden. 
 

Im Vordergrund der Diskussionen steht steuerliche Fairness, zunächst bei 

speziellen Steuern und Abgaben wie Tourismustaxen. Die Frage der Ortstaxe 

(Meldung, Zahlung, Kontrolle) ist dabei noch ein vergleichsweise einfacher 

überschaubarer Problemkomplex, von der Bedeutung her um vieles wesentlich 

wichtiger sind vor allem wieder Umsatzsteuern und Ertragssteuern70, wobei 

Einnahmen oft nicht deklariert werden, und - wie erwähnt - die jeweiligen Behörden 

ihre Kontrolltätigkeit nicht im vollen Ausmaß durchführen können 

 

 
68 Presse (21.11.2018): „Googles Drohrufe Richtung EU“ 
69 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) (2017): Weissbuch Digitale Plattformen - Digitale 

Ordnungspolitik für Wachstum, Innovation, Wettbewerb und Teilhabe. S. 58 

 
70 Siehe auch: ORF (10.08.2018): Hoteliers: Ortstaxe für Airbnb ist keine Lösung. 

https://wien.orf.at/news/stories/2929526/ 
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Entscheidungen zu steuerlichen Maßnahmen auf der EU-Ebene  
 

In diesem Sinn sind die von der EU-Kommission am 21.März 2018 vorgelegten 

zwei Richtlinien-Vorschläge zur Besteuerung von Digitalkonzernen sehr 

wichtig. Sie zielen auf Einnahmen der großen Digitalkonzerne. 

Die Kommission verfolgt dabei ein 2-Stufen-Konzept: Der Vorschlag der 

„Richtlinie 2“ mit der Etablierung einer virtuellen „digitalen Präsenz“, einer 

angenommenen Betriebsstätte, ist weitergehend. Damit soll letztlich sichergestellt 

werden, dass Gewinne auch in demjenigen Staat besteuert werden können, wo die 

Wertschöpfung erfolgt. Dies würde die derzeitigen nationalen Steuersysteme 

allerdings wesentlich modifizieren und ist daher mittelfristig angelegt. Kurzfristig 

bestehen daher nur geringe Chance für eine Einigung innerhalb der EU. Der 

Vorschlag für die „Richtlinie 1“ versteht sich daher als „Übergangslösung“ mit 

einer Steuer für Einnahmen aus „digitalen Diensten“ von 3%. 

 

Konkret zielt diese Steuer auf „Erträgen“, und zwar untypischerweise auf 

„Bruttoerträge“, wodurch sie „Züge einer Ertrags- als auch einer Umsatzsteuer 

trüge“71. Und zwar Erträge aus gesammelten Nutzerdaten, die aus den Aktivitäten 

der Nutzer auf digitalen Schnittstellen generiert werden, sowie aus der  

Bereitstellung mehrseitiger digitaler Schnittstellen für Nutzer 

(Vermittlungsdienste), welche es den Nutzern erlauben, andere Nutzer zu finden 

und mit diesen zu interagieren (etwa zum Austausch von Waren und 

Dienstleistungen). 

Es werden aber dabei nicht alle Erbringer digitaler Dienstleistungen betroffen sein, 

sondern nur Unternehmen mit einer relativ hohen Größe72. - Zu erwähnen ist, dass 

E-Commerce im eigentlichen Sinn dabei nicht oder nur am Rande erfasst ist.  

 

Eine sensible und schwierig zu bewältigende Causa ist jedenfalls auf der EU-Ebene 

und auf der nationalen Ebene die Notwendigkeit der Anpassung der bestehenden 

Doppelbesteuerungsabkommen mit Drittstaaten. Ohne diese würde die von der EU-

Kommission vorgeschlagene Digitalsteuer nur teilweise funktionsfähig werden 

können. 

 

 

Während es in den letzten Monaten unter der österreichischen Präsidentschaft und 

insbesondere auf Bestreben von Frankreich zahlreiche Anläufe zum Ausgleich der 

genannten asymmetrischen Strukturen bei der Steueraufbringung in der 

Digitalwirtschaft gegeben hat, und weitgehende Abschwächungen der zwei 

Richtlinien-Vorschläge der Kommission in den Raum gestellt wurden, ist eine 

Beschlussfassung in absehbarer Zeit dabei völlig offen, insbesondere da dieser 

Richtlinienvorschlag bekanntlich der Einstimmigkeit bedarf, wenngleich der 

Druck für positive Maßnahmen sicher hoch geworden ist, die nahende Wahlen zum 

EU-Parlament auch eher förderlich sein dürften und so eventuell überraschende 

Lösungen nicht ausgeschlossen sind. Jedenfalls ist die weitere Entwicklung in 

 
71 Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (September 2018): 

Stellungnahme zu den EU -Vorschlägen für eine Besteuerung der digitalen Wirtschaft 
72 Was auch kritisiert wird: Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen 

(September 2018): Stellungnahme zu den EU -Vorschlägen für eine Besteuerung der digitalen 

Wirtschaft 
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diesem Bereich ganz zentral für alle weiteren Regulierungsmöglichkeiten auch 

auf nationaler Ebene. 

 

Wenn die seit längerem stockenden Entscheidungsprozesse innerhalb der EU 

bezüglich einer Vereinheitlichung der Grundlagen für eine Körperschaftssteuer in 

Betracht gezogen werden, und auch die Entscheidungsprozesse hinsichtlich der seit 

der Finanzkrise in der EU lange diskutierten und auch forcierten 

Finanztransaktionssteuer in Erinnerung gerufen werden, so kann daraus auch ein 

Scheitern der „Richtlinie 1“ als eher wahrscheinlich abgeleitet werden, zumal die 

Implementierung von inhaltlichen und technischen  Aspekten her bei der 

Finanztransaktionssteuer wesentlich einfacher (gewesen) wäre. Umgekehrt dürfte 

ein nationales Vorgehen im Sinne der „Richtlinie 1“ zumindest insoferne leichter 

möglich sein, da es im Vergleich zur Finanztransaktionssteuer grundsätzlich 

wesentlich weniger Ausweichmöglichkeiten gibt. 

 

Eine Reihe von Ländern – darunter Österreich - haben für den Fall einer 

Nichteinigung auf europäischer Ebene in den Raum gestellt für diesen Fall 

nationale Wege in der Steuer- und Regulierungsfrage der Digitalökonomie 

insbesondere im Sinne der „Richtlinie 1“ zu gehen.  

 

 

Jedenfalls  ist absehbar, dass bei einer Nichteinigung spätestens im Frühjahr 2019 

tatsächlich der Zeitpunkt kommen wird, wo nationale Regierungen - jenseits von 

Rhetorik gegen US-Großkonzerne - Farbe bekennen werden müssen, und  bei 

einem Scheitern der Regulierung auf europäischer Ebene die Frage nach 

nationalen Maßnahmen in der Steuer- und Regulierungsfrage der 

Digitalökonomie steht. 

Evident ist, dass eine nationale Umsetzung der „Richtlinie 1“ etwas schwieriger ist, 

als bei einer EU-weiten Umsetzung.  

 

In den letzten Monaten wurde entsprechend den genannten Versuchen zu konkreten 

Entscheidungsfindungen massives Lobbying nicht nur von Seiten der US- 

Digitalkonzerne, sondern auch von Seiten großer 

Unternehmerinteressenvertretungen für Nicht-Maßnahmen betrieben. Und zwar 

sowohl auf EU-Ebene, wie auch in einzelnen Ländern, insbesondere auch in 

Deutschland; in Österreich hat sich besonders die Industriellenvereinigung klar 

positioniert (gegen die Ziele der österreichischen Regierung in dieser Frage). 

 

Die Begründungen dabei sind unterschiedlich: die USA sollten nicht in der 

angespannten Situation bezüglich Handelsfragen herausgefordert werden; auch die 

eigene Digitalbranche würde leiden; vor allem Länder mit einem Exportüberschuss 

müssten mit Gegenmaßnahmen rechnen73, es sei alles viel zu kompliziert….Das 

Bemerkenswerte ist, dass alle  möglichen Argumente herangezogen werden – und 

zum Teil tatsächlich auch technische Schwachpunkte problematisiert werden - , um 

zu zeigen, wie es nicht geht; aber keinerlei positiven Vorschläge zur Lösung des 

unzureichenden Status Quo kommen. Dabei wird aber (zu wenig) klar (gemacht) 

–, dass Nicht-Maßnahmen ebenso folgenschwere Entscheidungen vor allem 

zuungunsten der KMU sind. 

 

 
73 Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (September 2018): 

Stellungnahme zu den EU -Vorschlägen für eine Besteuerung der digitalen Wirtschaft 
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Immerhin sind ähnliche konkrete Pläne für eine Digitalsteuer in Großbritannien 

(mit einem Steuersatz von 2 %)74, nachdem ursprünglich sogar explizite 

Steuerbefreiungen für Digitalkonzerne als neue Strategie nach dem Brexit im Raum 

waren, durchaus ein positiver Hintergrund für die geplanten EU-Maßnahmen. 

 

- Leider deutet aber lauf EU-Ebene letztlich viel auf eine ähnliche 

Entwicklung wie bei der unrühmlichen Performance bei der 

Finanztransaktionssteuer hin 

 

 

Wenngleich eine Umsetzung dieser Ankündigungen auf nationaler Ebene auch 

offen ist, und auch hier dann gezieltes Lobbying einsetzen dürfte. - Zu erinnern ist 

daran, dass bisherige Maßnahmen in einzelnen EU-Ländern gegen große 

Digitalkonzerne letztlich früher oder später im Sand verliefen, aber auch hier ist der 

Druck für positive Maßnahmen durch die nahenden Wahlen zum EU-Parlament 

nicht zu unterschätzen. 

 

Offensichtlich ist, dass nationale Alleingänge insoferne deutlich schwieriger sind, 

als nationale Finanzverwaltungen gegenüber internationalen Großkonzernen 

deutlich weniger Gewicht haben als bei einer EU-weiten Umsetzung, und auch die 

Gefahr eines Divide et Impera nicht von der Hand zu weisen ist. - Insbesondere 

wäre die Frage der Anpassung der bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen mit 

Drittstaaten mit der Rückendeckung der EU deutlich leichter zu lösen. 

Es besteht aber immerhin die Möglichkeit, dass einige Staaten zumindest 

abgestimmt und konsequent im Gleichschritt vorgehen.  

 

 

Exkurs: Wo entsteht Wertschöpfung in der Digitalwirtschaft 
 

Die entscheidende Frage der Besteuerung der Digitalwirtschaft ist  - neben der 

Sicherung des Enforcements die Klärung des Orts der Wertschöpfung. Die 

Wertschöpfung beim zentralen Bereich der Digitalwirtschaft besteht in der 

Generierung von Datenverknüpfungen. Die Generierung von Datenverknüpfungen 

erfolgt automatisch auf Basis von Computern und Programme durch Nutzer dieser 

Plattformen und ist zusammenmit dem Empfang von Werbung (Facebook, Google) 

oder mit konkreten Dienstleistungen zu sehen (Beförderung Uber, Übernachtung - 

Airbnb, Logistik- Amazon). 

 

In Vergleich zu Facebook und Google werden bei Uber, Airbnb oder Amazon auch 

physische Leistungen erbracht. Wichtig ist in diesem Zusammenhang ein Urteil des 

EuGH, wonach Uber im Wesentlichen auch ein Transportunternehmen ist und 

Verkehrsdienstleistungen erbringt. 

Grundsätzlich ist es so entsprechend der bisherigen Rechtsentwicklung tendenziell 

leichter regulierend einzugreifen, wenn auch physisch Leistungen am Ort erbracht 

werden. Für die Unternehmen wiederum sind Ausweichmöglichkeiten letztlich 

dabei beschränkt. 

 

 

Nun wird zweifellos ein Teil der Wertschöpfung durch die Arbeit für Bau, 

Anschaffung oder Betrieb von Computern wie durch das Erstellen von Programmen 

 
74 Die Presse (31.10.2018): „Digitalsteuer: Endlich ein Grund dankbar zu sein“ 
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induziert. Das ist aber nur ein Teil, und keineswegs der größere Teil, und sicher 

nicht der ausschließliche Teil bezüglich Wertschöpfung, wie dies von den 

Plattformkonzernen behauptet wird; danach würde die Wertschöpfung im 

wesentlichen im Silicon Valley, und teilweise auch in Irland entstehen. Doch was 

ist mit den Leistungen bei der Beförderung Uber, bei Übernachtung, bei der 

Logistik und vor allem der Plattformnutzer selbst, die Datenverknüpfungen mit 

einem Zeitaufwand generieren, oder durch Aufmerksamkeit gegenüber Werbung 

den Markenwert vergrößern? 

 

Die Frage des Orts der Wertschöpfung soll bei der Online-Werbung nachgezeichnet 

werden: 

Werbung bei der personalisierten Werbung auf elektronischer Basis könnte 

entstehen 

• am Ort der Beauftragung (Werber) 

• am Ort der Produktion der Werbeeinschaltung (Werbeagentur) 

• am Ort der „Versendung“ bzw. Ort des zugrundeliegenden Servers 

• am Ort des Headquarters des Unternehmens, das Gewinn mit der Werbung 

macht (wäre bei Google: Kalifornien) 

• am Ort der operativen Abteilung des Unternehmens, das Gewinn mit der 

Werbung macht (wäre bei Google: Irland) 

• am Ort des tatsächlichen Empfangs der Werbung bzw. des Entstehens von 

Reklamewert (wäre bei gegenständlicher Analyse: Österreich) 

 

Nun gibt es dazu eine klare konvergente Sicht in der Grundfrage des Orts der 

Wertschöpfung bei der Online-Werbung in völlig unterschiedlichen Strängen: aus 

der Österreichische Rechtsprechung, der internationalen Finanzpolitik und der 

Kommunikationstheorie: 

 1. die entwickelten Prinzipien der laufenden österreichischen Rechtsprechung 

zur Werbeabgabe und ihrer Vorläufer in Österreich, insbesondere das 

“Empfangsprinzip” besagen konsistent, dass Werbewert dort entsteht, wo Werbung 

empfangen wird 

  

2. Die BEPS-Initiative der OECD - und auch Initiativen der Europäischen 

Kommission fokussieren generell immer stärker auf der effektiven Besteuerung am 

Ort der Wertschöpfung  

 

3. Nach den Theorien zur Werbung von Dallas W. Smythe75 im Rahmen der 

Kommunikationswissenschaft und ihrer aktuellen Erweiterung durch Christian 

Fuchs für neue Soziale Medien ist der „Konsum“ von Werbung 

„Aufmerksamkeitsarbeit“, und insofern wertschaffend. Die Investition in Werbung 

bezweckt und bewirkt die Prägung der Präferenzen von KonsumentInnen durch 

Bindung an Produkte und Marken, und wird durch „Konsum“ von Werbung 

vollzogen, wodurch die Kaufneigung und damit Umsatzmöglichkeiten, sowie 

Reklame- und Firmenwert erhöht werden. Bei neuen Medien kommt hinzu, dass in 

einer vorgeschaltenen Ebene Adressenmaterial und Verknüpfungen gesammelt 

werden. Dies kann etwa einen Beitrag zum Verständnis von zunächst paradox 

erscheinenden Fakten im Bereich der großen Internetfirmen liefern, wie etwa dass 

 
75 Smythe Dallas W. (1977): Critique of the consciousness industry. Journal of communication 

27(1): 198-202. Smythe Dallas W. (1981): Communications: Blindspot of Economics. In Melody 

W. H., Salter L., and Heyer P. (Eds.): Culture, Communication and Dependency: The Tradition of 

H.A. Innis. Norwood 
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Facebook mit relativ wenig Beschäftigten sehr hohe Umsätze und Gewinne machen 

kann.76 

 

 

Entscheidungen zu steuerlichen Maßnahmen in Österreich  
 

Was nun Österreich betrifft, hat der Finanzminister mehrmals für den Fall des 

Scheiterns einer Besteuerung der Digitalwirtschaft auf EU-Ebene explizit eigene 

österreichische Lösungen angekündigt.  

 

Ein solche Vorgangsweise liegt auch deswegen nahe, weil seit vielen Jahren 

bezüglich Steuerharmonisierung nicht nur keine Fortschritte erzielt wurden, 

sondern auch wichtige Voraussetzungen nicht geschaffen wurden: Seit vielen 

Jahren wird als eine wesentliche Voraussetzung der Steuerharmonisierung in der 

EU eine Harmonisierung der Steuerbemessungsgrundlage (Gemeinsame 

Konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage - GKKB) konkret 

vorgeschlagen. Denn: 

„Derzeit gibt es in den 28 EU-Ländern 28 verschiedene Regeln dafür, wie 

Unternehmensgewinne besteuert werden. Nicht nur die Steuersätze unterscheiden 

sich. Es gibt völlig unterschiedliche Bestimmungen dafür, wie 

Unternehmensprofite zu berechnen sind, also welche Ausgaben Konzerne von der 

Steuerbemessungsgrundlage abziehen, wie lange Kosten für neue Maschinen und 

Fabriken abgeschrieben werden dürfen“77. 

- Eine Harmonisierung der Steuerbemessungsgrundlage würde entsprechend 

einer Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts für Österreich 

wahrscheinlich ein etwas geringeres Körperschaftsteueraufkommen 

ergeben, weil es hier viele Firmensitze von europaweit tätigen  

Unternehmen gibt. Besondere Verlierer wären Irland und die Niederlande78. 

 

Als Modell für eine eigene österreichische Vorgangsweise im Raum steht nun, 

die Ausdehnung der Werbeabgabe auf Online-Werbung zusammen mit einer 

Senkung des Werbeabgabensatzes von 5 % auf 3 %, wobei dies 

„aufkommensneutral“ sei, und dem Motto „keine neuen Steuern“ 

entgegenkommt.79 

 

- Eine Werbesteuer wäre eine spezielle Verkehrssteuer. - Eine Verkehrssteuer 

knüpft an der Übertragung von Gütern oder Dienstleistungen an. Auch eine 

Finanztransaktionssteuer wäre eine Verkehrssteuer. - Die Umsatzsteuer ist 

eine klassische allgemeine Verkehrssteuer. 

 

Ein solcher österreichischer Vorstoß gegenüber Digitalkonzernen würde nun nach 

dem übereinstimmenden  Urteil verschiedener JuristInnen rechtlich wesentlich 

einfacher im Vergleich mit einem nationalen Vorgehen entlang der vorliegenden 

Richtlinie 1 oder der Richtlinie 2 der EU sein,  und wird konsistent mit der 

bisherigen Rechtsordnung zu konstruieren, zu implementieren und letztlich auch 

durchzusetzen sein. 
 

76 Baum Josef, Fuchs Christian, Thiele Clemens (Mai 2017): Grundlagenanalyse möglicher 

Maßnahmen zur Herstellung von Wettbewerbsneutralität bei Onlinewerbung in Österreich 
77 Der Standard (21. 11. 2018): „Österreich verliert bei Steuerharmonisierung“  
78 Der Standard (21. 11. 2018): „Österreich verliert bei Steuerharmonisierung“  
79 Presse (2.12.2018): „Dann führen wir eine Digitalsteuer ein“ 
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Allerdings würde im Gegensatz zum EU-Vorschlag der Richtlinie 1 und Richtlinie 

2  eine Erweiterung der Werbeabgabe auf Online-Werbung das 

Geschäftsmodell einiger großer Internetfirmen wie Google und Facebook 

treffen, andererseits aber andere Plattformfirmen wie Uber und Airbnb nur 

ansatzweise, weil Werbung nicht deren wesentliches Geschäftsmodell ist. 

 

 

Es stellt sich auch die Frage, welche Voraussetzungen geschaffen werden, um 

Compliance bei den Betroffenen Konzernen herzustellen. Da es fast auszuschließen 

ist, dass bei Konzernen wie Facebook und Google Compliance von Anfang an 

gegenüber dieser, wenn auch begrenzten Maßnahme anzutreffen sein wird, stellt 

sich die Frage, wie ein kleines Land dies erreichen kann. Zwar sind die rechtlichen 

Voraussetzungen in Österreich günstig, doch ist anzunehmen, dass es Jahre dauern 

wird, bis Compliance voll durchgesetzt wird, und dass dafür Strategien zu 

entwickeln und Ressourcen in der Finanzverwaltung aufzubauen sind, und auch die 

Zusammenarbeit mit anderen Ländern gesucht werden sollte. 

 

Nun sind keine Informationen verfügbar, ab welchen Schwellenwerten Online-

Werbung der Werbeabgabe unterworfen werden soll – zweckmäßig im Sinne von 

KMU und Start-ups wäre jedenfalls im Sinne eines wirksamen level playing fields 

ein höherer Schwellenwert, und es ist auch nicht klar, inwiefern durch 

Gegenrechnung von Eigenwerbung etwa einem öffentlich-rechtlichen 

Medienauftrag entgegengekommen wird.80 

 

Ein worst case Szenario wäre aber: 

1. Der öffentlich-rechtliche ORF als größter einheimischer Online-Werber würde 

voll getroffen 

2. KMU und Start-ups werden voll getroffen 

3. Die großen Kommerz-Printmedien werden um 40 % bei der Werbeabgabe 

entlastet. 

4. Für die großen Plattformen würde zwar die Verpflichtung zur Werbeabgabe 

gelten, aber Compliance-Maßnahmen würde nicht massiv vorbereitet, und bei 

Gegenwind im Sand verlaufen. - Jedenfalls ist bis zur Einbringung mit Jahren 

zu rechnen. 

5. Dazu könnte ein 5. Punkt speziell für Wien kommen, wenn eben Ausfälle aus 

mangelnder Compliance der großen Plattformfirmen schlagend werden, und der 

Abgabesatz von 5% auf 3 % gesenkt wird: 

 

Da 41,4 % der Werbeabgabe  aus historischen Gründen an Wien fließt81 - fast so 

viel wie an alle anderen Bundesländer zusammen -, würde eine Verminderung des 

Aufkommens aus der Werbeabgabe von insgesamt grob 100 Millionen € schon um 

etwa ein Viertel für Wien den Ausfall eines zweistelligen Millionenbetrags 

bedeuten. 

Damit wären zwar Maßnahmen gesetzt, aber die asymmetrische Betroffenheit nur 

anders strukturiert: Es wäre wieder kein keine Level Playing Field. 

 

 
80  Baum Josef, Fuchs Christian, Thiele Clemens (Mai 2017): Grundlagenanalyse möglicher 

Maßnahmen zur Herstellung von Wettbewerbsneutralität bei Onlinewerbung in Österreich 
81 IHS (10. Juli 2007): Eine ökonomische Analyse der Werbeabgabe 
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- Bezüglich Wien  (und auch der anderen Bundesländer) wäre diese neue 

absehbare Asymmetrie durch den Verzicht auf die angekündigte, sachlich 

an sich nicht zweckmäßige Senkung des Steuersatzes bei der 

Werbeabgabe zu vermeiden; oder durch eine Senkung zumindest erst nach 

einiger Zeit, bis sich die Compliance der Großunternehmen der 

Digitalwirtschaft eingestellt hat; oder durch eine andere Kompensation. 

 

Exkurs: Sicherung der öffentlich-rechtlichen Interessen im 
Medienbereich? 
 

Mit einer Erweiterung der Werbeabgabe auf Online-Werbung in Zusammenhang 

gebracht wurde, davon an sich unabhängig, die Neuordnung bzw. Erhöhung der 

Presse/Medienförderung - zuletzt auf der Medienenquete der Bundesregierung 

2018. Dabei wurde eine Erhöhung der Presseförderung via Einnahmen aus der 

Erweiterung der Werbeabgabe auf Online-Werbung als eine reale Option genannt. 

 

Wichtig und damit im Zusammenhang steht, was sowohl in den Wahlprogrammen 

der jetzigen Regierungsparteien, im Regierungsprogramm selbst und auch auf der 

erwähnten Medienenquete angekündigt wurde: die Verschränkung von 

Privatmedien und ORF über eine oder mehrere Plattformen. Dies wird seit 

Monaten intensiv vorbereitet. 

Grundsätzlich ist es auch nach vielen Jahren der Konfrontation zwischen 

Privatmedien und ORF naheliegend, dass die Energie in gemeinsame Wege des 

Auftretens fließt, weil beide durch die großen Unternehmen der Digitalökonomie 

existentiell herausgefordert sind, die nicht nur durch den Abfluss von Werbung alle 

österreichischen Medien untergraben, sondern damit auch das nationale Profil der 

Medien in Frage stellen. 

Insbesondere waren die Dutzenden Beschränkungen des ORF (welche zugunsten 

von Privatmedien ins ORF-Gesetz kamen), ein Grund dafür, dass  der ORF als 

größtes österreichisches Medienunternehmen nur quasi auf einer schiefen Ebene 

gegenüber den großen Internetfirmen agieren  konnte und dies somit nachteilig für 

das gesamte Land war. Es ist im nationalen Interesse höchst an der Zeit, dass die 

Dutzenden selbstknebelnden Beschränkungen des ORF wirklich und ersatzlos 

fallen. Ihr Ende ist angekündigt, doch es besteht auch die Gefahr, dass bei den 

derzeit im Aufbau befindlichen erwähnten Plattformen zwischen 

Privatmedien und ORF öffentlich-rechtliche Interessen insoferne nicht 

ausgewogen zur Geltung kommen, als eine Option ist, dass Privatmedien 

Zugriff auf den ORF und seine großen Assets bekommen, ohne dass die 

Entwicklungsmöglichkeit des ORF als wichtigstes nationales Medium abgesichert 

ist. 

Dabei wären aber nachwievor im Sinne der Hauptkonfrontation mit den großen 

Digitalkonzernen WIN-WIN-Lösungen für private und öffentlich-rechtliche 

Medien möglich und realisierbar. 

 

 

Drei Hauptpunkte der Auseinandersetzung mit Plattform-Konzernen 
 

Große internationale Organisationen wie der OECD bemühen sich mit konkreten 

Vorschlägen für eine faire globale Steuerstruktur (BEPS). Dabei werden 

verschiedenste Fragen aufgeworfen. 
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Wie schon erwähnt, ist die grundlegende Frage, ob Rechtsregelungen auch für 

globale Oligopolkonzerne gelten, bzw. wenn ja, wie für den Fall, dass Konzerne in 

Frage stellen, dass sie dem nationalem Rechtssystem unterliegen, - wie dies derzeit 

zumindest in einem Fall für Wien zutrifft -, die Anwendung des nationalem 

Rechtssystem durchgesetzt werden kann.  

Auch das von Lobbyorganisationen favorisierte und auch aus der EU82 favorisierte 

Prinzip der Selbstregulierung bietet in der Regel kaum Lösungen an. 

 

 

In der Auseinandersetzung mit Plattform-Konzernen geht es drei Hauptpunkte83 
 

• Datenkontrolle 

 

Zunächst geht es die Frage der Datenverfügbarkeit. Wesentlicher ist jedoch die 

Frage der Nachprüfbarkeit. 

Auch der Digitalwirtschaft sehr positiv gegenüber stehende Publikationen sehen 

einen “lack of publically available data about collaborative economy platforms“, 

wobei von den Konzernen regelmäßig auf den Schutz der Privatsphäre der Kunden 

hingewiesen wird.84 

Damit in Zusammenhang stehen Fragen der Registrierung und Authorisierung 

 

• Schranken: 

 

räumliche, zeitliche und quantitative Begrenzungen für Geschäftstätigkeiten 

 

• Rechtsdurchsetzung 

  

Natürlich gibt es viele weitere Fragen, wie Gefahrenpotentiale für die Privatsphäre 

durch Plattformen der Sharing Economy. - Gegenseitige Bewertungssysteme unter 

der Ägide von Plattformen können hilfreiche Tools sein, sind aber vom einzelnen 

oder auch von einzelnen Kunden schwer auf gezielten Missbrauch zu kontrollieren 

 
 

Unterschiedliche Situationen, Herausforderungen und Maßnahmen in 

Städten 
 

Besonders große Städte sind in Europa derzeit durch die bestehenden globalen 

Plattform Unternehmen konfrontiert: Es gibt unterschiedliche Situationen mit 

unterschiedlichen Institutionen und rechtlichen Traditionen, unterschiedliche 

Herausforderungen für Tourismus, Wohnwirtschaft und Beförderungssystem, und 

auch unterschiedliche Schwerpunktsetzungen und Lösungsansätze. 

 

Hier kann in der großen Vielfalt nur auf einige Städte mit unterschiedlichem 

Handlungsfokus exemplarisch und punktuell eingegangen werde. – Weitere 

Verweise auf andere Städte finden sich an anderen Stellen dieses Textes 

 

 
82 European Commission: (18 Oct 2018): Collaborative Economy: Opportunities, Challenges, 

Policies. Conference Report 
83 Corporate Europe Observatory (May 2018): UnFairbnb - How online rental platforms use the 

EU to defeat cities’ affordable housing measures 
84 Scottish Government (2017): Collaborative Economy – Key Considerations Background Paper - 

Consumer, Competition and Regulatory Policy, Scottish Government P 27 
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Es wäre aber sehr wichtig hier systematisch einen Überblick über Probleme, 

Hintergründe, Lösungsansätze und Umsetzungserfahrungen auch im Detail zu 

erschließen, weil durch ein größeres Bild Verallgemeinerungen möglich sind, 

Erfahrungen zu wiederholen vermieden werden könnte und sich durch 

abgestimmtes Vorgehen wahrscheinlich Synergien zeigen würden. 

 

 
Wien  
 

Wien hat in den letzten Jahren in einer Gesamtbetrachtung eine umsichtige, 

flexible, aber letztlich konsequente Strategie gegenüber den großen Playern 

Digitalwirtschaft. Nach einer Grundlagenstudie85 wurde eine flexible Strategie 

festgelegt, die Schritt um Schritt realisiert worden ist. Mit Airbnb wurde in langen 

Verhandlungen versucht zu einer beiderseitig akzeptablen Lösung zu kommen. 

Insbesondere ging es um die Zusammenarbeit bei der Einhebung der Ortstaxe nach 

dem Wiener Tourismusförderungsgesetz. Es ging um die Realisierung der 

Einhebung über die Online-Plattformen, bei der alle drei Beteiligten Seiten 

(Vermieter, Plattform und Gemeinde) Kosten gespart hätten (win-win-win). Die 

Stadt Wien hat ebenfalls eine Webseite mit Informationen zum rechtlichen Rahmen 

und mit spezifischen Leitlinien für Plattformen für die kollaborative Wirtschaft zur 

Verfügung gestellt86.  

 

Nachdem Airbnb dann rote Linien überschritt und – aus welchen Überlegungen und 

von welchen Konzernhierarchien ausgehend auch immer - die Geltung 

österreichischen Rechts bzw. stichprobenartige Kontrollen nicht anerkennen 

wollte, und nicht einmal bei konkreten Fällen des Verdachts auf Rechtsverstöße 

kooperationsbereit ist, wird nun ebenso konsequent die Durchsetzung 

österreichischen Rechts in Angriff  genommen. AirBnB werden Aufforderung 

übermittelt, der landesgesetzlichen Pflicht nachzukommen, die Daten zu 

übermitteln. Sollte dieser Aufforderung nicht nachgekommen werden, leitet die 

Stadt Verwaltungsstrafverfahren ein. Dies ist aufwändig, doch derzeit bleibt zur 

Sicherung des Rechtsstaates kaum ein anderer Weg. 

 

Mit anderen Plattformen wird weiter kooperiert. 

Zuletzt wurde ein massiver Regulierungsschritt gesetzt: Wien hat über eine Novelle 

der Bauordnung im November 2018 neue Realitäten geschaffen: In „Wohnzonen“, 

die vor allem innerhalb des Gürtels liegen, und in denen bisher mehr als die Hälfte 

des Angebots von Wohnungen via Airbnb liegt bzw. gelten sein dürfte, ist eine 

solche (gewerbliche) Vermietung nur mehr als Ausnahme möglich, wobei dafür die 

MA 37 (Baupolizei) zuständig ist.  

Mögliche Strafen bis zu 50000 € sind einerseits signifikant, andererseits wird die 

Praxis zeigen, wie genaue Abgrenzungen vollzogen werden können, und wie vor 

allem bei beschränkten Ressourcen der Vollzug gesichert werden kann. 
 
 

Hamburg 
 

 
85 Bartik Herbert, Lutter Johannes, Antalovsky Eugen (2015): The Big Transformers. Sharing- und 

On-Demand-Economy auf dem Vormarsch - Konsequenzen und Handlungsoptionen für die 

öffentliche Hand im Personentransport- und Beherbergungswesen. Im Auftrag der Stadt Wien MA 

23  
86 https://www.wien.gv.at/wirtschaft/standort/share-economy/index.html 

https://www.wien.gv.at/wirtschaft/standort/share-economy/index.html
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Der Entwurf eines neuen Wohnraumschutzgesetzes ab 2019 sieht vor, dass sich 

Anbieter künftig mit einer Nummer registrieren lassen müssen. Außerdem soll der 

Zeitraum, in dem eine Wohnung als Ferienunterkunft über Online-Portale vermietet 

werden darf, von bisher sechs auf nur noch zwei Monate pro Jahr verkürzt werden. 

Der Strafrahmen wird von 50 000 auf 500 000 Euro erhöht.87 

 

 

Paris 
 

Eine Besonderheit der Regulierungen in Paris besteht in der Verpflichtung zur 

kompensatorischen Herstellung von Wohnraum bei Einstieg in Nutzung für 

kurzfristige Vermietung. Ab 2014 wurden Kontrollen massiv verstärkt. 

 

 

Barcelona  
 

Ab 2014 gab es für zentrale Stadtteile keine weiteren Vermietungserlaubnisse. Ab 

2015 gibt es umfangreiche Kontrollen Kontrolle. AirBnB wurde eine Strafe von 

€600,000 Strafe auferlegt 

 

 

Berlin 
  
Die Maßnahmen in Berlin mit einem „Zweckentfremdungsverbot“ werden 

europaweit als die weitestgehenden gegenüber Airbnb eingeschätzt. Die 

Registrierung wird klar definiert. Räumlich und zeitliche Begrenzungen werden 

auch kontrolliert, und mit hohen Strafen (bis 100000 €) geahndet. Eine anonyme 

Website zum Anzeigen von Regelverstößen wurde eingerichtet. Auch 

rückwirkende Prüfungen wurden in den Raum gestellt. Die Listungen von Airbnb 

gingen zunächst um 40 % zurück88. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-

Brandenburg hatte gegen im April 2017 einige Maßnahmen aufgehoben. Berlin 

reagierte entgegen mancher Erwartungen aber mit kompakteren Lösungen89. 

 

 

Strategien der Umsetzung und Alternativen 

 

Ebenen der  Regulierung 
 

Städte haben vergleichsweise beschränkte Regelungsmöglichkeiten. Wien hat 

durch den Status als Bundesland vergleichsweise etwas mehr, wesentliche 

Kompetenzen liegen beim Bund auf der nationalen Ebene, - und die noch 

fundamentaleren wie angeführt auf der EU-Ebene. Optimal wäre die 

gleichgerichtete Verknüpfung der Regelungen auf allen Ebenen. Real ist für 

Österreich eine Agenda für die Bundes- und Landesebene 

 
87 Hamburger Abendblatt (16.10.18): „Airbnb kritisiert geplantes Hamburger 

Wohnraumschutzgesetz“ 
88 Scottish Government (2017): Collaborative Economy – Key Considerations Background Paper - 

Consumer, Competition and Regulatory Policy, Scottish Government. P 69  
89 Washington Post (March 28 2018): “Berlin had some of the world’s most restrictive rules for 

Airbnb   rentals” 
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Zahlreiche Rechtsmaterien auf Landes- und Bundesebene sind einerseits für 

konkrete Maßnahmen relevant, und sollen anderseits hinsichtlich neuer 

Herausforderungen teilweise adaptiert werden:  

Beispielsweise auf Bundesebene:90  

Gewerberecht, Mietrecht, Wohnungseigentumsgesetz, Versicherungsrecht, 

Verkehrsrecht, Verbraucherschutz, Sicherheitsstandards, und insbesondere das 

Steuerrecht 

Im Meldewesen könnte auf eine Registrierungspflicht abgestellt werden.91 

 

Beispielsweise auf Landesebene: Raumordnung, Baurecht, Grundverkehr 

Tourismus(förderungs)gesetze 

 

Weiters92: Vorschläge für normierte Vereinbarungen mit Plattformen (etwa nach 

dem Entwurf in  Wien), Schaffung eines Registers über bestehende Regulierungen  
Weiterentwicklung entsprechender Foren zwecks Erfahrungsaustausch. 

 
 

Strategien der Umsetzung  
 

Zunächst sei nochmals unterstrichen, dass es bei Regulierungsmaßnahmen um 

längerfristig  optimale Nutzungen des riesigen Potentials und der neuen 

Möglichkeiten der Digitalwirtschaft geht. Es sollen also nicht nur neue Firmen 

nicht beschränkt werden, sondern durch reale Wettbewerbsneutralität 

eben gefördert werden. Digitalisierung muss auch real “inklusiv”93 sein, damit 

sie optimale Effekte bringt. 

 

 

Maßnahmen zur effektiven Herstellung von Wettbewerbsneutralität (level 

playing field) in der Digitalwirtschaft wären zweifelsfrei am effektivsten auf 

EU-Ebene zu setzen, und Werbung für diese Perspektive und für eine 

Erreichung von Mehrheiten dafür  wäre mittel- und- längerfristig eine wichtige 

Aufgabe. 

 

Ähnlich wie beim lange geplanten Setzen der neoliberalen Agenda oder auch bei 

der Maßnahme einer globalen Finanztransaktionssteuer (von der Idee bis zur noch 

immer nicht erfolgten tatsächlichen Umsetzung) erscheint es hinsichtlich des 

zeitlichen Ablaufs wichtig konzept- und ideenmäßig eine Verankerung neuer 

 
90 Holzmannhofer Felix (22.10.2018): Von der Luftmatratze zum Tourismuskonzern - 

Kurzzeitvermietung in Wohnobjekten - Auswirkungen, Regulierungen und Vollzug  

am Beispiel der Stadt Salzburg. Präsentation bei einer Veranstaltung der Stadt Wien (MA 23) zum 

Thema Kurzzeitvermietung 
91 Holzmannhofer Felix (22.10.2018): Von der Luftmatratze zum Tourismuskonzern - 

Kurzzeitvermietung in Wohnobjekten - Auswirkungen, Regulierungen und Vollzug  

am Beispiel der Stadt Salzburg. Präsentation bei einer Veranstaltung der Stadt Wien (MA 23) zum 

Thema Kurzzeitvermietung 
92 Holzmannhofer Felix (22.10.2018): Von der Luftmatratze zum Tourismuskonzern - 

Kurzzeitvermietung in Wohnobjekten - Auswirkungen, Regulierungen und Vollzug  

am Beispiel der Stadt Salzburg. Präsentation bei einer Veranstaltung der Stadt Wien (MA 23) zum 

Thema Kurzzeitvermietung 
93 Arbeiterkammer (October 2018): AK Position Paper. Programme „Digital Europe“ 2021 – 2027. 

COM (2018) 434. S. 4 
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Konzepte voranzubringen, und dann in geeigneten Konstellationen einer 

Umsetzung näher zu kommen. 

Somit wären nicht nur ökonomisch und politisch begründete sowie rechtstechnische 

konsistente Vorschläge auszuarbeiten, sondern auch Strategien der Umsetzung 

und schrittweisen Zielerreichung. 

 

 

Da die derzeitige Rechtssituation auf EU-Ebene zum Teil die Oligopole der 

Plattformökonomie begünstigt, zwar Interpretationsspielraum besteht, aber 

jedenfalls das öffentliche Interesse bei Regulierungsmaßnahmen aufwändig 

nachzuweisen ist, ohne dass dafür immer Instrumente zur Verfügung stehen, wäre 

mittel und- längerfristig das wichtigste Ziel einige Bestimmungen der E-

Commerce – und der Dienstleitungsrichtlinie, die vor dem Aufstieg der 

Plattformökonomie geschaffen wurden, den Realitäten aus der Notwendigkeit 

der Regulierung der Plattformökonomie anzupassen 

 

Die bisherige Entwicklung zeigt, dass dies kurzfristig nicht absehbar ist. - 

Kurzfristig aber auf der Agenda sind Ansätze für steuerliche Maßnahmen Richtung 

Wettbewerbsneutralität auf der EU-Ebene mit gewissen, wenn auch nicht sehr 

großen Chancen auf Realisierung bis zum Frühjahr 2019. 

 

Auf EU-Ebene sind ab dem Frühjahr 2019 bis zur Neukonstituierung nach der EU-

Wahl längere Zeit keine weiteren Regulierungsschritte zu erwarten. Und es ist 

offen, ob danach an den bisherigen Initiativen festgehalten wird, oder ob es andere 

Ansätze geben wird. D. h es ist in kurzer Frist nur noch ein kurzer Zeitraum als 

Handlungsfenster für Regulierungsmaßnahmen gegenüber der Digitalwirtschaft 

insbesondere im Steuerbereich offen. 

 

 

Wenn von Seiten der EU keine Maßnahmen zum Herbeiführung von 

Wettbewerbsneutralität bezüglich Plattformwirtschaft  gesetzt werden, stellt sich 

die Frage der Zweckmäßigkeit von Maßnahmen auf nationaler und subnationaler 

Ebene, insbesondere auf der Ebene der großen (betroffenen) Städte. 

 

Evident ist, dass einzelne nationale oder subnationale Lösungen bezüglich 

Plattformökonomie nicht optimal sein können.  Wenn es zwar keine 

gesamteuropäischen Lösungen gibt, so könnten doch Maßnahmen auf nationaler 

und subnationaler Ebene abgestimmt und im Gleichklang erfolgen.  

 

 

Derzeitig konzentrieren sich die Vertreter initiativer städtischen Verwaltungen auf 

einen Meinungsaustausch, und darauf aus den Berichten aus anderen Städten 

Anregungen entsprechend den eigenen lokalen Schwerpunkten zu identifizieren 

und in die eigene Arbeit einzubringen. 

 

Interessenslagen, institutionelle Möglichkeiten und Handlungsschwerpunkte 

betroffener Städte sind allerdings (naturgemäß) verschieden. Eine intensivere 

direkte Kooperation und Koordination könnte insoferne effektiv sein, als die 

einzelnen Plattformen offensichtlich grenzübergreifend strategisch abgestimmt und 

differenziert nach Ländern agieren, solange jedenfalls bis auf weiteres die EU-
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Kommission eher Pro-Digitalkonzerne positioniert ist, weil der Fokus auf 

Überwindung aller Hindernisse für den Binnenmarkt dominiert. 

Jedenfalls liegt eine engere Zusammenarbeit nahe. Dafür wäre zunächst über den 

bestehenden Erfahrungsaustausch hinaus Grundlagen zu systematisieren 

 

Synergieeffekte könnten genutzt werden; ein Ausspielen (divide et impera) könnte 

vermieden werden. Nachweise des „überwiegenden öffentlichen Interesse“, die für 

Maßnahmen zu erbringen sind, könnten leichter erbracht werden. Als Grundlage 

dafür könnten die vielfältigen ökonomischen Effekte der Digitalwirtschaft auf die 

Beschäftigung, Löhne, Preise usw., die einerseits komplex sind, andererseits  auch 

aus dem Problem der Ablehnung der Datenverfügbarkeit durch 

Plattformunternehmen gegenüber öffentlichen Stellen nicht leicht kalkuliert 

werden können, analytisch besser  verarbeitet und verallgemeinert werden. 

 

 

Alternativen 
 

Plattformen fungieren als digitale Infrastruktur94, und haben großes Potential, 

wahrscheinlich auch in Bereichen, die derzeit noch nicht relevant sind. Statt nur zu 

reagieren, wäre es zweckmäßig auch offensiv positiv vorzugehen: 

Sehr wichtig sind neben den Fragen der Regulierung der bestehenden Plattformen 

letztlich mittel- und langfristig  die Fragen nach realen Alternativen.  

 

Hier wird auch der Zugang für wichtig gehalten, dass Plattformen - einerseits wegen 

der erwähnten schnellen Entwicklung zu dominanten Marktstellungen, und 

andererseits wegen ihres Charakters als Quasi-Infrastruktur – grundsätzlich auch 

direkt öffentlich-rechtlich oder mit starker öffentlich-rechtlicher Beteiligung 

gestaltet werden können und sollten. Zusätzlich zur Regulierung von Plattformen  

könnten also öffentliche und teilöffentliche Plattformen geschaffen werden. 

Um monopolistischen Tendenzen entgegenzuwirken, wäre auch die Unterstützung 

von kooperativen genossenschaftsartigen Plattformen denkbar95, die von den 

Menschen besessen und kontrolliert werden und die als öffentliche 

Versorgungseinrichtungen dienen. 

 

 

Da entsprechende Regulierungen negative regionalwirtschaftliche Effekte  nur 

teilweise abmildern können, die Plattformoligopole meist Schritte voraus sind wird 

es letztlich darauf ankommen durch Abschätzung der Möglichkeiten das Potential 

öffentlich-rechtlicher oder teilweise öffentlich-rechtlicher Plattformen und deren 

Entwicklungsmöglichkeiten zu evaluieren und den KundInnen reale positive 

Alternativen zu bitten, um den - oft sehr attraktiven oder attraktiv scheinenden – 

Anboten der marktbeherrschenden Oligopole in der Digitalökonomie ernsthaft 

Paroli bieten zu können.  

In diesem Sinn wird auch die Integration der “Collaborative Economy” in die 

öffentliche Dienstleistungsstruktur diskutiert.96  

 

 
94 Srnicek Nick (2016): Platform Capitalism 
95 Srnicek Nick (2016): Platform Capitalism 
96 Scottish Government (2017): Collaborative Economy – Key Considerations Background Paper - 

Consumer, Competition and Regulatory Policy, Scottish Government P 31 
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Insbesondere Amsterdam und Seoul werden als Vorbild bezüglich effektiver 

Unterstützung neuer alternativer Plattformen genannt. So stellt Seoul – Stand 2017 

– als  Stadt ca. 800 Plattformen für kreative and produktive Anwendungen97 zur 

Verfügung und möchte damit neue Firmen und Projekte induzieren. - Das Potential 

für europäische Projekte wäre intakt.98 

 

 

So sollte das von Uber & Co. offengelegte Potential für die Entwicklung 

alternativer smarter Mobilitätsangebote bzw. der Unterstützung bestehender 

genutzt werden. Statt sich von Uber & Co. in eine reaktive Rolle drängen zu 

lassen,99 wären verstärkt inklusive Geschäftsmodell proaktiv entwickeln. Dabei 

sollte es auch zu weiteren sinnvollen Flexibilisierungen und Adaptierungen 

geltender Regularien100 kommen 

 

 

In vielen Bereichen sind positive Alternativen auf verschiedenen Ebenen denkbar 

und möglich: Zunächst wäre eine Evaluierung bisheriger Erfahrungen mit solchen 

Plattformen zweckmäßig.  Weiters könnten zur Abschätzung der allgemeinen 

realen Möglichkeiten auf regionaler und nationaler Ebene Feasibility-Studien 

gemacht werden.  

 

 

Ein positives Beispiel, das jegliche Unterstützung verdient, ist Shöpping, wobei die 

weitere Entwicklung aber offen ist: 

Shöpping.at im Voll-Betrieb wurde am 5.4. 2018 gestartet. Ein Ausgangspunkt der 

Handelsplattform als Post-Tochterfirma ist eine Unterstützung des Paketgeschäfte 

im Rahmen einer Positionierung als Partner für den E-Commerce-Handel in 

Österreich101. Die Plattform bietet österreichischen Händler mehr Reichweite und 

damit mehr Umsatz. Der Versand ist kostenfrei ab € 33 (bei Lieferung mit der Post), 

unabhängig davon, bei wievielen Händlern der Kunde einkauft - inklusive 

kostenlosem Rückversand. Laut Medien sind bei etwa 40 MitarbeiterInnen rund 

400 österreichische Händler (von 48.000 Einzelhändlern in Österreich)102 mit 

derzeit 2 Millionen Produkten vertreten.103  

 

Es gibt diverse Kritikpunkte wie etwa im Vergleich zum Teil höhere Preise.104  

 
97 Scottish Government (2017): Collaborative Economy – Key Considerations Background Paper - 

Consumer, Competition and Regulatory Policy, Scottish Government P 22 
98 Der Standard (13. 11. 2018): „Vertrauenswürdigkeit könnte zur Chance für Europa werden“  
99 Bartik Herbert, Lutter Johannes, Antalovsky Eugen (2015): The Big Transformers. Sharing- und 

On-Demand-Economy auf dem Vormarsch - Konsequenzen und Handlungsoptionen für die 

öffentliche Hand im Personentransport- und Beherbergungswesen. Im Auftrag der Stadt Wien MA 

23  
100 Bartik Herbert, Lutter Johannes, Antalovsky Eugen (2015): The Big Transformers. Sharing- 

und On-Demand-Economy auf dem Vormarsch - Konsequenzen und Handlungsoptionen für die 

öffentliche Hand im Personentransport- und Beherbergungswesen. Im Auftrag der Stadt Wien MA 

23  
101 Marktplatz Blog (5.4.2018): Interview mit Gerald Gregori von shöpping.at zum Start des 

österreichischen Marktplatzes 
102 Kleine Zeitung (5. 4. 18): „Shopping bei Shöpping oder: Der Zwerg unter den Riesen“ 
103 Horizont (2. 10. 2018): „Shöpping.at startet mit Großkampagne in letztes Quartal“.  Der 

Standard (29. 5. 2018): „Made in Austria zu gesalzenen Preisen“ 
104 Der Standard (29. 5. 2018): „Made in Austria zu gesalzenen Preisen“ 
104 Der Standard (29. 5. 2018): „Made in Austria zu gesalzenen Preisen“ 
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• Doch mit Amazon schnell mitzuhalten oder den Vorsprung von Amazon 

innerhalb kurzer Zeit auch nur annähernd aufholen zu können, ist unrealistisch: 

Amazon wurde 1994 gegründet und hat die längste Zeit massiv in sein 

Geschäftsmodell investiert und erst in letzter Zeit Gewinne ausgewiesen. 

• Global agierende Unternehmen können Skalen-, Verbund- und Netzwerkeffekte 

nutzen, was für Neueinsteiger in den Markt eine große Herausforderung ist. 

Neueinsteiger können jedoch schrittweise durchaus auch Synergien aufbauen. 

Ein Portal wie Shöpping sollte daher vor allem auch mittel- und langfristig 

gesehen werden. 

• Dazu kommt, dass  es sich beim Onlinehandel um einen hochkonzentrierten 

Markt handelt: 2016 machte Amazon.de in Österreich 556  Millionen € 

Umsatz, war damit mehr als drei Mal so groß wie der Zweite (Zalando.at mit 

174,3 Millionen), und fünf Mal so groß wie der dritte (Universal). Die zehn 

größten österreichischen Onlineshops setzten zusammen 1,2 Milliarden € um– 

fast soviel wie die folgenden Top 250. Auch das (große) Wachstum ist 

unsymmetrisch und die Konzentration verstärkt sich105. 

• Weiters ist Amazon, wie auch andere große Plattformen, nicht nur eine 

Plattform, sondern auch Warenverkäufer, kann somit mehr Parameter steuern 

und auch auf Kundenwünsche direkter reagieren, während „Shöpping eine reine 

Plattform für Händler106 

 

Trotzdem ist ein eCommerce-Portal mit dem expliziten Ziel der Unterstützung 

des heimischen Handels eine wichtige Maßnahme mit der Zielrichtung   

• Wertschöpfung,  

• Arbeitsplätze und  

• Steuern in Österreich  

zu belassen und den  

• signifikanten Geldabfluss im derzeitigen Onlinehandel ins Ausland 

eindämmen. Dazu kommt die  

• Hilfestellung für jene Klein- und Kleinst-Unternehmen, 

die zwar einen Online-Vertrieb haben, aber alleine nicht die notwendige 

Reichweite und Sichtbarkeit erreichen. Dazu kommt die Chance den  

• Verkauf von regional erzeugten Produkten 

besonders bewerben und auch bewerkstelligen zu können. 

 

In diesem Sinne kann allen relevanten öffentlichen Institutionen, insbesondere 

auch den Städten und Gemeinden vorgeschlagen werden, dass es im Sinne der 

Herstellung der Wettbewerbsgleichheit, im Sinne der Stärkung regionaler 

Wirtschaft und auch im Sinne Ressourcen- und Energieeffizienz (kürzere 

Wege) ist, auf die Angebote von Shöpping.at hinzuweisen 

 

 

Zusammenfassung  
 

 

Plattformen sind de facto eines „digitale Infrastruktur“ geworden, für die es starke 

öffentliche Interessen gibt. Plattformen ermöglichen die Gewinnung, Analyse, 

 
105 Kleine Zeitung (5. 4. 18): „Shopping bei Shöpping oder: Der Zwerg unter den Riesen“ 
106 Kleine Zeitung (5. 4. 18): „Shopping bei Shöpping oder: Der Zwerg unter den Riesen“ 
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Nutzung, Monopolisierung, den Verkauf von Daten und deren Verwendung für 

personalisierte Werbung. 

 

Damit das riesige Potential der Digitalisierung tatsächlich und gesellschaftlich 

inklusiv  zur Geltung kommen kann, braucht es mehr  Regeln, mehr Regulierung  

für die Plattformökonomie, insbesondere da durch Netzwerkeffekte rasch eine 

kritische Schwelle in einem Markt erreicht ist, wo ein Unternehmen den Markt 

immer stärker dominiert (the winner takes it all), siehe Facebook oder Google. 

 

Plattformen haben komplexe  Wirkungen; Airbnb wirkt z. B. nicht nur auf die 

Finanzen und den Tourismus und sondern auf auch auf die Wohnungswirtschaft, 

konkret mit dem Verlust von Wohnraum und einem Steigen der Mietpreise. 

 

Die schwierige Ausgangslage betroffener Städte und Unklarheiten ergeben sich 

insbesondere  aus einzelnen Bestimmungen der E-Commerce-Richtlinie 1999 und 

der Dienstleistungsrichtlinie 2006,  in der Dienstleistungsdirektive findet sich im 

Artikel 4 aber auch die Bestimmung, dass auf regionaler Ebene andere 

Regulierungen „bei überwiegendem öffentlichen Interesse“ möglich sind, womit 

ein Interpretationsspielraum für Maßnahmen, und auch laufende Verfahren 

gegeben ist.  

Daraus ergibt sich die Zweckmäßigkeit einer koordinierten Werbung für eine 

Akzentverschiebung im EU-Recht zur definitiven Absicherung der 

Regulierungsmöglichkeiten. 

 

 

Um die bekannten asymmetrischen Strukturen bei der Steueraufbringung 

(ansatzweise) zu überwinden, legte die EU-Kommission zwei Richtlinien-

Vorschläge zur Besteuerung von Digitalkonzernen vor  

 

Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (September 

2018): Stellungnahme zu den EU -Vorschlägen für eine Besteuerung der digitalen 

Wirtschaft 

 

Beschlussfassung in absehbarer Zeit dabei völlig offen, insbesondere da dieser 

Richtlinienvorschlag bekanntlich der Einstimmigkeit bedarf 

 

 

Eine Reihe von Ländern – darunter Österreich - haben für den Fall einer 

Nichteinigung auf europäischer Ebene in den Raum gestellt für diesen Fall 

nationale Wege in der Steuer- und Regulierungsfrage der Digitalökonomie 

insbesondere im Sinne der „Richtlinie 1“ zu gehen.  

 

 

Es besteht aber immerhin die Möglichkeit, dass einige Staaten zumindest 

abgestimmt und konsequent im Gleichschritt vorgehen.  

 

 

Als Modell für eine eigene österreichische Vorgangsweise im Raum steht nun, 

die Ausdehnung der Werbeabgabe auf Online-Werbung zusammen mit einer 

Senkung des Werbeabgabensatzes von 5 % auf 3 %, wobei dies 

„aufkommensneutral“ sei, 



39 

 

 

 

konsistent mit der bisherigen Rechtsordnung zu konstruieren, zu implementieren 

und letztlich auch durchzusetzen sein. 

Allerdings würde im Gegensatz zum EU-Vorschlag der Richtlinie 1 und Richtlinie 

2  eine Erweiterung der Werbeabgabe auf Online-Werbung das 

Geschäftsmodell einiger großer Internetfirmen wie Google und Facebook 

treffen, andererseits aber andere Plattformfirmen wie Uber und Airbnb nur 

ansatzweise, weil Werbung nicht deren wesentliches Geschäftsmodell ist. 

 

 

Besonders große Städte sind in Europa derzeit durch die bestehenden globalen 

Plattform Unternehmen konfrontiert: Es gibt unterschiedliche Situationen mit 

unterschiedlichen Institutionen und rechtlichen Traditionen, unterschiedliche 

Herausforderungen für Tourismus, Wohnwirtschaft und Beförderungssystem, und 

auch unterschiedliche Schwerpunktsetzungen und Lösungsansätze. 

 

 

Es wäre aber sehr wichtig hier systematisch einen Überblick über Probleme, 

Hintergründe, Lösungsansätze und Umsetzungserfahrungen auch im Detail zu 

erschließen, weil durch ein größeres Bild Verallgemeinerungen möglich sind, 

Erfahrungen zu wiederholen vermieden werden könnte und sich durch 

abgestimmtes Vorgehen wahrscheinlich Synergien zeigen würden. 

 

 

Interessenslagen, institutionelle Möglichkeiten und Handlungsschwerpunkte 

betroffener Städte sind allerdings (naturgemäß) verschieden. Eine intensivere 

direkte Kooperation und Koordination könnte insoferne effektiv sein, als die 

einzelnen Plattformen offensichtlich grenzübergreifend strategisch abgestimmt und 

differenziert nach Ländern agieren, solange jedenfalls bis auf weiteres die EU-

Kommission eher Pro-Digitalkonzerne positioniert ist, weil der Fokus auf 

Überwindung aller Hindernisse für den Binnenmarkt dominiert. 

Jedenfalls liegt eine engere Zusammenarbeit nahe. Dafür wäre zunächst über den 

bestehenden Erfahrungsaustausch hinaus Grundlagen zu systematisieren 

 

Synergieeffekte könnten genutzt werden; ein Ausspielen (divide et impera) könnte 

vermieden werden. Nachweise des „überwiegenden öffentlichen Interesse“, die für 

Maßnahmen zu erbringen sind, könnten leichter erbracht werden. Als Grundlage 

dafür könnten die vielfältigen ökonomischen Effekte der Digitalwirtschaft auf die 

Beschäftigung, Löhne, Preise usw., die einerseits komplex sind, andererseits  auch 

aus dem Problem der Ablehnung der Datenverfügbarkeit durch 

Plattformunternehmen gegenüber öffentlichen Stellen nicht leicht kalkuliert 

werden können, analytisch besser  verarbeitet und verallgemeinert werden. 

 

 

Wien hat in den letzten Jahren in einer Gesamtbetrachtung eine umsichtige, flexible, aber 

letztlich konsequente Strategie gegenüber den großen Playern Digitalwirtschaft. Nach einer 

Grundlagenstudie107 wurde eine flexible Strategie festgelegt, die Schritt um Schritt 

 
107 Bartik Herbert, Lutter Johannes, Antalovsky Eugen (2015): The Big Transformers. Sharing- und 

On-Demand-Economy auf dem Vormarsch - Konsequenzen und Handlungsoptionen für die 

öffentliche Hand im Personentransport- und Beherbergungswesen. Im Auftrag der Stadt Wien MA 

23  
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realisiert worden ist. Mit Airbnb wurde in langen Verhandlungen versucht zu einer 

beiderseitig akzeptablen Lösung zu kommen.  

 

 

Nachdem Airbnb dann rote Linien überschritt und 

wird nun ebenso konsequent die Durchsetzung österreichischen Rechts in Angriff  

genommen 

 

Zuletzt wurde ein massiver Regulierungsschritt gesetzt: Wien hat über eine Novelle 

der Bauordnung im November 2018 neue Realitäten geschaffen: In „Wohnzonen“, 

 

ist eine solche (gewerbliche) Vermietung nur mehr als Ausnahme möglich 

 

Eine Besonderheit der Regulierungen in Paris besteht in der Verpflichtung zur 

kompensatorischen Herstellung von Wohnraum bei Einstieg in Nutzung für 

kurzfristige Vermietung. Ab 2014 wurden Kontrollen massiv verstärkt. 

 

 

Barcelona  

 

 

Die Maßnahmen in Berlin mit einem „Zweckentfremdungsverbot“ werden 

europaweit als die weitestgehenden gegenüber Airbnb eingeschätzt. Die 

Registrierung wird klar definiert. Räumlich und zeitliche 

 

Optimal wäre die gleichgerichtete Verknüpfung der Regelungen auf allen Ebenen. 

Real ist für Österreich eine Agenda für die Bundes- und Landesebene 

wäre zu adaptieren: 

 

Bundesebene 

 

Im Meldewesen könnte auf eine Registrierungspflicht abgestellt werden Vorschläge 

für normierte Vereinbarungen mit Plattformen (etwa nach dem Entwurf in  Wien), 

Schaffung eines Registers über bestehende Regulierungen 

 

Es sollen also nicht nur neue Firmen nicht beschränkt werden, sondern durch reale 

Wettbewerbsneutralität eben gefördert werden. Digitalisierung muss auch real 

“inklusiv”108 sein  

 

Maßnahmen zur effektiven Herstellung von Wettbewerbsneutralität (level 

playing field) in der Digitalwirtschaft wären zweifelsfrei am effektivsten auf 

EU-Ebene zu setzen, und Werbung für diese Perspektive und für eine 

Erreichung von Mehrheiten dafür  wäre mittel- und- längerfristig eine wichtige 

Aufgabe. 

 

 

wichtigste Ziel einige Bestimmungen der E-Commerce – und der 

Dienstleitungsrichtlinie, die vor dem Aufstieg der Plattformökonomie geschaffen 

 
108 Arbeiterkammer (October 2018): AK Position Paper. Programme „Digital Europe“ 2021 – 

2027. COM (2018) 434. S. 4 
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wurden, den Realitäten aus der Notwendigkeit der Regulierung der 

Plattformökonomie anzupassen 

 

Evident ist, dass einzelne nationale oder subnationale Lösungen bezüglich 

Plattformökonomie nicht optimal sein können.  Wenn es zwar keine 

gesamteuropäischen Lösungen gibt, so könnten doch Maßnahmen auf nationaler 

und subnationaler Ebene abgestimmt und im Gleichklang erfolgen.  

 

Jedenfalls liegt eine engere Zusammenarbeit nahe. Dafür wäre zunächst über den 

bestehenden Erfahrungsaustausch hinaus Grundlagen zu systematisieren 

  

 

wichtig sind neben den Fragen der Regulierung der bestehenden Plattformen 

letztlich mittel- und langfristig  die Fragen nach realen Alternativen zu den  - für 

NutzerInnen oft sehr attraktiven – Anboten der marktbeherrschenden Oligopole in 

der Digitalökonomie. 

 

Zusätzlich zur Regulierung von Plattformen  könnten also öffentliche und 

teilöffentliche Plattformen geschaffen werden.  

 

Insbesondere Amsterdam und Seoul werden als Vorbild bezüglich effektiver 

Unterstützung neuer alternativer Plattformen genannt 

 

Entwicklung alternativer smarter Mobilitätsangebote bzw. der Unterstützung 

bestehender genutzt werden. 

 

Ein positives Beispiel, das jegliche Unterstützung verdient, ist Shöpping, wobei die 

weitere Entwicklung aber offen ist: 

Doch mit Amazon schnell mitzuhalten oder den Vorsprung von Amazon innerhalb 

kurzer Zeit auch nur annähernd aufholen zu können 

Shöpping sollte daher vor allem auch mittel- und langfristig gesehen werden. 

 

In diesem Sinne kann allen relevanten öffentlichen Institutionen, insbesondere auch 

den Städten und Gemeinden vorgeschlagen werden, dass es im Sinne der 

Herstellung der Wettbewerbsgleichheit, im Sinne der Stärkung regionaler 

Wirtschaft und auch im Sinne Ressourcen- und Energieeffizienz (kürzere Wege) 

ist, auf die Angebote von Shöpping.at hinzuweisen 

 

Maßnahmenvorschläge 
 

 

Flankierende  Maßnahmen 

  

Wesentliche Stärkung der Ressourcen Finanzverwaltung hinsichtlich 

Großbetrieben 

Realisierung  von Kooperation und Amtshilfe in anderen Ländern 

Öffentlichkeitsarbeit zur Erklärung der Vorgehensweise zur Herstellung von 

Wettbewerbsneutralität 

Agenda Setting  für transnationale Lösungen – zunächst auf EU-Ebene 
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auf die Quantität und   Qualität der Arbeitsplätze, damit auf Löhne und Einkommen, 

und so auf die Möglichkeiten einer Eigenständigen Regionalentwicklung 

insgesamt; auf vor- und nachgeordnete Bereiche in Wertschöpfungsketten, und 

Wirkungen auf mehrere Branchen (Tourismus, Finanzen, Wohnungswirtschaft).  

neue Stufe der Immobilienverwertung  mit Effekten auf Wohnungsbestand und 

Mietpreise 

 

Um diese enormen Möglichkeiten auszuschöpfen bzw. eine negative Richtung 

hintanzuhalten, ist eben eine gesamtgesellschaftliche Regulierung zweckmäßig, 

durch das positive Potential besonders zur Geltung gebracht werden kann. 

 

 

Doch es spricht wenig dafür, dass die genannten widersprüchlichen Wirkungen, 

wenn auch abgewandelt,  nicht auch für ländliche Regionen gelten würden. – 

Jedenfalls wäre dies näher zu untersuchen. 
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Das eher Erfreuliche auf der EU-Ebene, dass die „Richtlinie des Europäischen 

Parlaments und des Rates über transparente und verlässliche Arbeitsbedingungen 

in der Europäischen Union“ (COM(2017) 797 final) den Beschäftigungs-Ausschuss 

des EU-Parlaments passiert 
 

 

Nicht in Lit: 

 Byung-Chul Han (2014): Neoliberales Herrschaftssystem -Warum heute keine 

Revolution möglich ist . Süddeutsche Zeitung, 3. September 2014 

 

 

NONpaper [via hassler  workshop 11.okt 18 

Collaborative Short-Term Accommodation Services: Policy Principles & Good 

Practices1 

 

 

folgt man der Firmen- und Organisationstheorie sind Unternehmensstrukturen dann 

effektiv, wenn die Kosten, um Prozesse intern über Hierarchien zu organisieren, 

geringer sind, als Services und Produkte am Markt zu zu kaufen. Während in der 

„alten“ Ökonomie die Transaktionskosten für ein Zukaufen – insbesondere von 

wissensintensiveren – Leistungen hoch waren, reduzieren sie sich über 

Smartphone-gestützte Netzwerke signifikant. Unternehmen erhalten über Online-

Plattformen und Apps einfachen Zugang zum gesuchten Know-how Preisvorteil für 

KonsumentInnen109 

 

????Collaborative Short-Term Accommodation Rental Services. Discussion Paper 

Workshop VI (5 July 2017)1 - Employment Issues 

 

[noch 

… Sassen, S. (2014): Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy. 

Cambridge, MA: Harvard University Press. 

 

 

Dienst „Pop“ 

Uber erbringt Verkehrsdienstleistung  

 

Profit Shifting and 'Aggressive' Tax Planning 

 

FairTax is a cross-disciplinary four year H2020 EU project aiming to produce 

recommendations on how fair and sustainable taxation and social policy reforms 

can increase the economic stability of EU member states, promoting economic 

equality and security, enhancing coordination and harmonisation of tax, social 

inclusion, environmental, legitimacy, and compliance measures, support deepening 

of the European Monetary Union, and expanding the EU’s own resource revenue 

bases. Under the coordination of Umeå University (Sweden), comparative and 

international policy fiscal experts from eleven universities in six EU countries and 

 
109 Bartik Herbert, Lutter Johannes, Antalovsky Eugen (2015): The Big Transformers. Sharing- 

und On-Demand-Economy auf dem Vormarsch - Konsequenzen und Handlungsoptionen für die 

öffentliche Hand im Personentransport- und Beherbergungswesen. Im Auftrag der Stadt Wien MA 

23  
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three non-EU countries (Brazil, Canada and Norway) contribute to FairTax 

research110.   

Contact for information Åsa Gunnarsson Dr. Professor Tax Law, Coordinator  

Forum for Studies on Law and Society S-901 87 Umeå University  Sweden +46 70 

595 301 

 

FOR DETAILS ON FAIRTAX SEE: HTTP://WWW.FAIR-TAX.EU 

 

 

Vorschlag einer groben Struktur für ein Bearbeitungskonzept  

 

 

…… 

 

Der Schwerpunkt liegt dabei auf der europäischen Ebene. Eine wesentliche 

Frage bei der näheren Gestaltung ist die konkrete Berücksichtigung einzelner 

Länder. Da die unterschiedlichen institutionellen Gegebenheiten der einzelnen 

Länder im Detail absehbar sehr bearbeitungsaufwendig sind, stellt sich die Frage, 

ob bzw. in welchem Umfang einzelne Länder im Detail bearbeitet werden können. 

Hier wird vorgeschlagen, dass jenseits der EU-Ebene Entwicklungen in einzelnen 

Länder neben der EU-Ebene nur selektiv bearbeitet werden können, aber es soll ein 

Vorschlag für eine folgende gesamteuropäische Bearbeitung erfolgen. 

 

Zusätzlich zu den bisher angeführten Bereichen und Punkten soll noch folgendes 

speziell bearbeitet werden: 

- Macht- und Interessensverhältnisse in Bezug auf Internet-, Plattform- und 

Netzwerkökonomie und deren Besteuerung und Regulierung 

- Es sollen bisherige Maßnahmen in Österreich und bisherige Maßnahmen der EU 

und in ausgewählten Ländern der EU  (z. B. auch durch Auswertung der Resultate 

von Impact Assessment) gewürdigt und bewertet werden: durch die Analyse 

relevanter Entwicklungen anhand wesentlicher Dokumente, durch die Abschätzung 

der weiteren Entwicklung auf EU-Ebene und die Skizzierung möglicher Szenarien.  

- [schon  

- egründung der Frage des für das Steuerrecht relevanten Orts der Wertschöpfung 

bzw. Wertentstehung aus der Werttheorie, der Jurisprudenz und der 

Kommunikationswissenschaft sowie aus Projekten und Dokumenten der OECD 

(BEPS), der EU und anderen Institutionen und Organisationen. 

- Abschätzung möglicher Optionen auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene für 

effektive Regulierungen der Digitalökonomie 

- Vertiefung konkreter Erfahrungen mit Regulierungsmaßnahmen für die Internet-, 

Plattform- und Netzwerkökonomie  

- Relevante Präzedenzfälle zu Compliance und Enforcement 

- [schon  

- Als positive Alternative: Abschätzung der Möglichkeiten und des Potential 

öffentlich-rechtlicher oder teilweise öffentlich-rechtlicher Plattformen und deren 

Entwicklungsmöglichkeiten  

 [schon  

 
110 Fuest Clemens, Spengel Christoph, Finke Katharina, Heckemeyer Jost, Nusser Hannah (2013): 

Profit Shifting and 'Aggressive' Tax Planning by Multinational Firms: Issues and Options for 

Reform. World Tax Journal 5 (3): 307-323.   
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- Evaluierung bisheriger Erfahrungen mit solchen Plattformen z. B. Shöpping 

- Politische Strategien zur Verankerung Maßnahmen der Umsetzung der Herstellung 

fairer Bedingungen in der Digitalökonomie 

- Schließlich soll ein integrierter Rahmen für ein weiteres Forschungsprogramm 

skizziert werden, bei dem auch nationale Analysen und case studies eine wichtige 

Basis für letztlich detaillierte Vorschläge bilden 

 

 

 

 

&&&&& 

2014 studie in auftrag 
[paper wien: 
 

Fast halbe Seite daten…. 

 

Beherbergungssektor_Hintergrund: 

Seit 2013 gelten alle Vermietungen in Privatunterkünften bis zu einer Dauer von 

drei Monaten ? als Beherbergung - Ortstaxe und Kammerumlage 

Gewerberecht/Gewerbeordnung 

- Privatzimmervermietung: häusliche Nebenbeschäftigung nicht unter 

Gewerbeordnung; Registrierung bei der Stadtkasse (MA 6), das Führen eines 

Gästebuches und das Abführen der Ortstaxe 

- freies Beherbergungsgewerbe: Gewerbeschein ohne Befähigungsnachweis und 

ermöglicht die Zimmervermietung auch an mehreren Standorte; 

Betriebsanlagengenehmigungspflicht (Fluchtwege, Rauchmelder etc.) im Einzelfall 

geprüft 

- reglementiertes Gastgewerbe: alle „hotelüblichen“ Dienstleistungen dürfen 

erbracht werden, Befähigungsnachweis ist nötig; 

Betriebsanlagengenehmigungspflicht 

- bloße Raumvermietung; nicht unter Gewerbeordnung; nur das Vermieten von 

Räumlichkeiten samt Inventar erlaubt; Anbieten zusätzlicher Dienstleistungen 

untersagt 

Miet- und Eigentumsrecht 

- Vermietungsmöglichkeiten für EigentümerInnen: Vermietung auch nur einer 

Wohnung nicht ohne Zustimmung aller anderen Eigentümer eines Wohnhauses 

möglich  ? ist 
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- Vermietungsmöglichkeiten für MieterInnen: häufig ist die Untervermietung bzw. 

die Weitergabe an Dritte verboten; laut Mietrecht ist eine Vermietungsdauer unter 

drei Jahre nicht möglich 

Meldegesetz 

- Meldepflicht, wenn Gäste länger als drei Tage bleiben 

Steuern & Abgaben 

- Alle Einnahmen: gemeldet und versteuert werden; Umsatzsteuerpflicht, wenn der 

Jahresumsatz mehr als 30.000 Euro beträgt; Verantwortung bei den Hosts und 

nicht bei den Online-Plattformen; Hosts sind Vertragspartner und müssen nicht für 

einen anderen bürgen ????[Kontrollen  

Versicherungsrecht 

- im Schadenfall gegen Schadensersatzansprüche von KundInnen schützen, sonst 

existenzbedrohend 

Datenschutz 

aufgrund strenger Datenschutzbestimmungen Herausgabe von KundInnendaten 

nicht möglich[ 

Handlungsoptionen und Empfehlungen: 

o bestehende Regelungen nutzen (Steuer-, Gewerbe- und Mietrecht wichtige Hebel); 

neue online-vermietungsspezifische Regelungen scheinen aktuell nicht erforderlich 

o forcierte Informationspolitik, besonders im Rahmen von 

Vereinbarungen/Kooperationen mit Online-Plattformen 

o Kontinuierliches Monitoring des Angebotsmarktes: Struktur der Angebote; 

Marktentwicklung und räumliche Verteilung; Einführung einer 

Genehmigungspflicht nach Berliner Vorbild  

o „Carrot & stick“ – Wege in die Legalität & verstärkte Kontrollen 

o Wien und Airbnb – „Shared City Vienna“ Programm  

o Airbnb hebt für Buchungen die Ortstaxe ein; 

o Airbnb veröffentlicht regelmäßig Zahlen zur Marktentwicklung 

o Airbnb trägt Sorge, dass alle Hosts über die geltende Gesetzeslage informiert sind. 

o Airbnb hilft seinen Hosts Sicherheitsstandards einzuhalten; etc. 

o Kooperation zwischen PrivatvermieterInnen und Hotels; ersparen von 

gewerberechtliche Auflagen ???, sobald Hotels gegen eine kleine Gebühr 

Dienstleistungen übernehmen 

 

Personentransportwesen_Hintergrund: 
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niedrige Preise: Verzicht auf Vermittlung via Funkzentralen und Abwälzung der 

Kosten für eine etwaige soziale Absicherung auf die FahrerInnen abgewälzt 

- Unfairer Wettbewerb (Auflagen vs. ohne Auflagen) 

- Sicherheitsbedenken und Schadenersatzforderungen (keine Konzessionen, kein 

ausreichender Schutz bei Unfällen) 

- Steuer- und Sozialrecht (sozialrechtliche Absicherung, sowie abgeführte Steuern 

unklar) 

- Taxi- oder Mietwagenunternehmen (unterschiedliche Auflagen) 

 

Bundes- und Landesbetriebsordnungen für den nichtlinienmäßigen 

Personenverkehr & Gelegenheitsverkehrsgesetz 

- Voraussetzungen für Mietwagen- und Taxigewerbe (Eignungsprüfung; 3 Jahre 

Berufspraxis; Eigenkapital; Abstellplätze) 

- Voraussetzungen, um als Taxi-LenkerIn zu arbeiten (TaxilenkerInnenprüfung mit 

Fragen zu Ortskenntnis, Straßenverkehrsordnung etc.), 

- Beförderungsregeln (Rückkehrgebot: Mietwägen müssen nach Beendigung des 

Auftrages in ihre Betriebsstätte zurückkehren) 

- Tariffestlegung durch Landeshauptmann/frau 

- Maß- und Eichgesetz für Taxameter 

- Gewerbeberechtigung für Betrieb einer Taxifunkzentrale 

- Versicherung kann Zahlungen im Schadensfall verweigern, wenn gewerblich 

genutzte PKWs nur für Privatzwecke gesichert worden sind 

- Kartellrecht – vertikales Kartell: Risiko eines Monopolpreises 

 

_Handlungsoptionen und Empfehlungen: 

- Durchsetzung von bestehendem Recht; Überlegungen zu sinnvollen 

Flexibilisierungen und Adaptierungen geltender Regularien 

- akzeptables, stadtverträgliches Geschäftsmodell: 

o ausreichende Versicherung 

o faire Preisgestaltung: Preisbandbreiten angeben, Detailabrechnung nach der 

Fahrt; vertikales Kartell verhindern 

o Sicherheitschecks & Verhaltenscodes: Sicherheitschecks von anerkannten 

Einrichtungen; keine KundInnen quer durch die Stadt aufsuchen  

o Klare Abgrenzung zum Taxi: kein Zugang zu Taxistandplätzen oder Taxifunk; keine 

missverständliche Kennzeichnung 
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o Flexibilisierung im Gewerberecht: wie bzw. ob Adaptierungen bei den 

Anforderungen zu Eigenkapital, Stellplätzen, Berufserfahrung sowie bei der 

Eignungsprüfung umgesetzt werden können 

o Überprüfung des Maß- und Eichgesetzes 

- Flexibilisierung von geltenden Bestimmungen: bestimmte Regulierungen im 

Mietwagengewerbe, bezüglich der Anzahl der Fahrzeuge, Anzahl der Abstellplätze, 

Aufnahme von Personen bei der Betriebstätte, sowie Nachweise von Eigenkapital 

und Berufspraxis, scheinen diskussionswürdig 

- Als Abgrenzung zu Mietwagenunternehmen können sich bspw. Einkommens- 

/Umsatzobergrenzen oder die Klassifizierung als Nebentätigkeit eignen 

- Upgrade der Servicequalität (z.B. via Taxi-App) 

2. Dok 

Airbnb & Co 

Austausch zu Regulierung und Vollzug im Bereich Kurzfristvermietung 

Allgemeine Erläuterungen: „Vermieten von Wohnungen für touristische Zwecke“ 

Grundsätzlich erlaubt, jedoch Ausnahmen: 

▪ Untermietverbot im Mietvertag möglich 

▪ Untermietverbot in Gemeindebauten und gemeinnützigen Studienheimplätzen 

▪ Eigentumswohnung, wenn alle EigentümerInnen zustimmen 

Steuern und Ortstaxe: 

▪ Einnahmen unterliegen Einkommens- und Umsatzsteuer 

▪ TouristInnen sind verpflichtet Ortstaxe zu zahlen; Einhebung erfolgt durch 

InhaberInnen – Ortstaxekonto notwendig 

▪ Online-Plattformen sind verpflichtet, Privatunterkünfte dem Magistrat zu melden 

Gewerbeberechtigung:  

▪ Keine nötig: Privatzimmervermietung als häusliche Nebenbeschäftigung 

▪ Gewerbeberechtigung, aber kein Befähigungsnachweis: z.B. Frühstückspension 

▪ Gewerbeberechtigung und ein Befähigungsnachweis: mehr als 10 vermieteten 

Betten  

Meldepflicht: 

▪ Gästeverzeichnis 

▪ Zahl der Gäste und deren Übernachtungen 

▪ längerer Aufenthalt bei der Meldebehörde anzumelden 

 

Veranstaltung: 

▪ Stadt Wien ist gut aufgestellt mit statistischen Daten und Einhebung der Ortstaxe 
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▪ Seit 2015 „explodiert“ die Anzahl der Beherbergungsangebote 

o Hotelnächtigungen dennoch mit Abstand dominierend 

▪ 2014  

o Workshop zu Nächtigungsstatistik 

o Studie in Auftrag zum Thema Sharing Economy 

▪ 2015 

o Magistratsarbeitsgruppen zur besseren Vernetzung 

▪ 2016 

o sharing.wien.at: Informationskampagne – Meldedaten angestiegen 

o Entstehung des Dezernats „Grundlagen“ der MA23 

o neue Novellierung des Tourismusförderungsgesetzes (!!!) 

✓ Novelle WTFG: Plattformen müssen entweder Daten liefern oder Ortstaxe selbst 

einheben – damit werden die Plattformen dazu verpflichtet nationales Recht zu 

akzeptieren und der Stadt Wien entgegenzukommen 

✓ Datenlieferung von 12 Plattformen; 1 Vertragslösung; Gespräche mit Airbnb; 5 

laufende Strafverfahren 

✓ Problem der Ortstaxe gelöst, NICHT aber Vermietungsanzahl 

▪ 2.000 Wohnungen werden dem Markt entzogen (räumlich sehr konzentriert) 

▪ neue Bauordnungsnovelle in Planung 

 

Datenerfassung 

▪ Kommerzielle Daten 

▪ Nichtkommerzielle Daten 

▪ Eigene Daten 

▪ Dichten ausrechnen 

▪ Auslastung & Einnahmen (1 Bewertung = 1 Buchung; man kann davon ausgehen, 

dass ca. die ersten drei Bewertungen gekauft werden) 

 

Marktkonzentration 

▪ median 500 Euro Einnahmen 

▪ Hälfte der Anbieter generieren 6-7 Prozent der gesamten Einnahmen 

▪ höchste Einnahmen bei 60.000 Euro/Monat (1 Person mit 30-40 Angebote) 

 

Details: Wiener Tourismusförderungsgesetz – neue Novellierung 

▪ Beherbergungszwecke inkludiert 
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▪ neue autonome umfassende Definition der Unterkunft 

▪ Anzeigepflicht der InhaberInnen (Kontaktdaten; Adressdaten…) 

▪ Plattform muss Ortstaxe erheben; haftet für die Begleichung der Ortstaxe durch die 

Gäste 

▪ Plattform muss proaktiv sein 

▪ nur Registrierungsvorgänge, nicht Steuertatbestände 

▪ Vereinbarungen mit Online Plattformen – Gegenstand: Ortstaxe und Anzeigepflicht 

▪ öffentlich-rechtlicher Vertrag – somit keine Behördenbefugnisse 

▪ Erhöhung des Strafrahmens 

Vollzug: 

▪ wichtig sind die Generierung von Daten und die Bereitstellung von Informationen 

für AnbieterInnen, damit legal angeboten werden kann  

▪ überwiegende Mehrheit der Online-Plattform liefert Daten – rund die Hälfte hat 

aber kein Ortstaxe-Konto 

▪ Strafverfahren besseres Instrument als Zwangsmaßnahmen 

Thema für die Zukunft: Umsatzsteuer, Einkommenssteuer 
 

 

&& 

hybrider Marktmodelle. Diese basieren auf der Koexistenz klassischer, 

transaktionsbasierter Märkte neben nicht marktbasierten Modellen. 

In der wissenschaftlichen Literatur werden zur Klassifikation und Abgrenzung von 

Sharing Economy Geschäftsmodellen die Dimensionen Grad der Kommerzialität 

und Art der Ressource (Produkt/Service-Charakter), bzw. die Kriterien (i) Non-

professionalism, (ii) Commercialism, (iii) Temporality und (iv) Tangibility 

verwendet.[1] Das Schaubild illustriert den durch die Abgrenzungskriterien 

aufgespannten Raum, dem gemeinhin Geschäftsmodelle der Sharing Economy 

zuzuordnen sind.  

 
&&&&&&&&&&&& 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hybrid
https://de.wikipedia.org/wiki/Transaktion_(Wirtschaft)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommerz
https://de.wikipedia.org/wiki/Produkt_(Wirtschaft)
https://de.wikipedia.org/wiki/Dienstleistung
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-sharingmotives-1
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 kollaborative Wirtschaft ist definiert von Praktiken und Geschäftsmodellen 

die auf horizontalen Netzwerken und Partizipation einer Gemeinschaft basiert 

sind. Diese transformieren unsere Art zu leben, zu arbeiten und zu kreieren 

e unterscheidet drei wesentliche Konzepte: redistribution markets (z. B. Ebay), 

collaborative lifestyles (z. B. Taskrabbit Arbeitsvermittlung 

) und product-service systems (z. B. Airbnb). Gemein sind diesen die Faktoren 

kritische Masse, freie Ressourcen, Gemeinschaftsgedanke und Vertrauen zwischen 

einander Unbekannten.[13][14] Den Begriff der Sharing Economy definiert Botsman 

wie folgt:  

“The Sharing Economy is an economy built on distributed networks of connected 

individuals and communities versus centralized institutions, transforming how we 

can produce, consume, finance, and learn.”  
– Rachel Botsman 

 

Neben diesen hauptsächlich mikroökonomisch orientierten Definitionen des 

Begriffs ist auch die Betrachtung der Sharing Economy aus makroökonomischer 

Sicht interessant. In diesem Kontext ist die Sharing Economy ein entscheidender 

Faktor bei der Untersuchung hybrider Marktmodelle. Diese basieren auf der 

Koexistenz klassischer, transaktionsbasierter Märkte neben nicht marktbasierten 

Modellen. Forschungsgegenstand ist dabei, warum Konsumenten an der Sharing 

Economy, die an der Schnittstelle beider Modelle angesiedelt ist, teilhaben und 

diese womöglich den konventionellen Modellen vorziehen.[4]  

 

Diese Wirtschaftsform basiert auf verteilten Machtverhätnissen und Vertrauen 

innerhalb der Gemeinschaft im Gegensatz zu zentralisierten Institutionen und lösen 

die Grenzen zwischen Prodzuenten und Konsumenten auf. Diese Gemeinschaften 

treffen sich und interagieren in Onlinenetzwerken und Peer-to-Peer Plattformen, 

sowie in geteilten Räumlichkeiten, wie Fablabs und Coworking Büros. Dieses 

Phänomen ergibt sich aus der Summe der folgenden 5 Hauptentwicklungen: 

haring Economy 
Zur Navigation springen Zur Suche springen  

 

Dieser Artikel ist ein Sammelbegriff für kollaborative 

Wirtschaftsformen; zum konjunkturellen Konzept von Martin 

Weitzman siehe Share Economy (Martin Weitzman).  

Der Begriff Sharing Economy, seltener auch Share Economy, ist ein 

Sammelbegriff für Firmen, Geschäftsmodelle, Plattformen, Online- und Offline-

Communitys und Praktiken, die eine geteilte Nutzung von ganz oder teilweise 

ungenutzten Ressourcen ermöglichen.[1]  

Darüber finden im englischsprachigen Raum auch die Bezeichnungen 

Collaborative Consumption und Collaborative Economy Anwendung.  

Das französische Netzwerk OuiShare hebt in seiner Definition des Begriffs die 

Merkmale gemeinschaftlicher Konsum, kollaborative Produktion, kollaboratives 

Finanzwesen, offen und frei zugängliches Wissen sowie horizontale und offene 

Verwaltungsstrukturen hervor.[2]  

Beispiele für professionelle Sharing-Konzepte sind seit langem aus der 

Landwirtschaft bekannt. So organisierten sich in den 1950er Jahren speziell 

kleinere Betriebe, die einen eigenen Ankauf komplexer Maschinen nicht 

finanzieren konnten, in Form von Maschinenringen. In dieser Organisation können 

gemeinsame Beschaffungen landwirtschaftlichen Geräts realisiert werden. Ebenso 

können vorhandene Maschinen, die nicht ganzjährig eingesetzt werden, vom 

https://de.wikipedia.org/wiki/EBay
https://de.wikipedia.org/wiki/TaskRabbit
https://de.wikipedia.org/wiki/Airbnb
https://de.wikipedia.org/wiki/Netzwerkeffekt
https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrauen
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-understandingsharing-13
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-trustsharing-14
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikro%C3%B6konomie
https://de.wikipedia.org/wiki/Makro%C3%B6konomie
https://de.wikipedia.org/wiki/Hybrid
https://de.wikipedia.org/wiki/Transaktion_(Wirtschaft)
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-puschmannalt-4
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#mw-head
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#p-search
https://de.wikipedia.org/wiki/Share_Economy_(Martin_Weitzman)
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesch%C3%A4ftsmodell
https://de.wikipedia.org/wiki/Webplattform
https://de.wikipedia.org/wiki/Online-Community
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Teilen
https://de.wikipedia.org/wiki/Ressource
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-sharingmotives-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Konsum
https://de.wikipedia.org/wiki/Kooperation
https://de.wikipedia.org/wiki/Produktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Offene_Wissenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Inhalte
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-ouishare-2
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing
https://de.wikipedia.org/wiki/Maschinenring
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Besitzer innerhalb der Gemeinschaft verliehen werden. Eine bekannte Rechtsform 

ist die Genossenschaft.  

Das in jüngster Zeit zunehmende Interesse an der Sharing Economy lässt sich 

besonders auf die verstärkte Nutzung von Informationstechnologien wie soziale 

Netzwerke und elektronische Marktplätze sowie mobile Zugriffsgeräte und 

elektronische Dienstleistungen zurückführen. Informationstechnologie ermöglicht 

nicht nur direkte Interaktion zwischen Nutzern und Organisationen, sondern trägt 

auch maßgeblich zur Skalierbarkeit und Verbreitung des Phänomens bei.[3] Darüber 

hinaus spielen aber auch soziale Aspekte wie Konsumentenverhalten und -

gewöhnung, Wertschätzung von Eigentum bzw. Verzicht darauf eine entscheidende 

Rolle.[4] Aufgrund des wachsenden Interesses und der gesellschaftlichen Bedeutung 

machte die CeBit „Shareconomy“ 2013 zu ihrem Leitthema 
 

Regulierung der Sharing Economy 
Verschiedene Gruppen und Interessenverbände fordern eine stärkere Regulierung 

der Sharing Economy durch die nationalen Gesetzgeber und die Europäische 

Union. Zahlreiche Kritikpunkte wie völlige Aufhebung des Arbeitnehmerschutzes, 

Mangel an Versicherungen und Haftungsregulierung sowie 

Wettbewerbsverzerrung und Steuerschlupflöcher[59] werden als Gründe genannt, 

um die Regulierung oder gar ein Verbot von solchen Angeboten 

durchzusetzen.[60][61]  

Im März 2015 hat das Landgericht Frankfurt beispielsweise UberPop den Betrieb 

in Deutschland verboten.[62] Den Privatfahrern fehle die zur gewerblichen 

Personenbeförderung notwendige Lizenz. Uber stifte die Fahrer zum Rechtsbruch 

an, indem es Privatpersonen das Anbieten von Fahren ohne die Notwendigkeit einer 

Taxi- oder Chauffeurlizenz ermöglicht. Geklagt hatte in Frankfurt das deutsche 

Taxigewerbe. Auch in anderen Ländern wie Spanien[63], den Niederlanden[64], 

Belgien[65], Thailand[66] und Frankreich[67] wurde Uber komplett, bzw. in Teilen 

verboten.  

Anbieter von Unterkünften wie Airbnb, Wimdu und 9Flats stehen beispielsweise in 

Berlin in Konflikt mit den Behörden. So hat das Verwaltungsgericht Berlin im Juni 

2016 prinzipiell die Vermietung von normalen Wohnungen an Touristen 

untersagt.[68] Einige Vermieter und die Plattform Wimdu sind mit ihren Klagen 

gegen das Urteil gescheitert.[69][70]  

In New York City verbietet ein Gesetz bereits seit 2010 die Vermietung der 

Wohnungen für weniger als 30 Tage. Eine Konkretisierung des Tatbestandes (das 

Annoncieren ist bereits verboten) sowie eine Verschärfung der Strafen auf bis zu 

7.500 US$ je Verstoß sollen den bislang mäßigen Durchsetzungserfolg nun 

verbessern. Für den größten Anbieter vor Ort – Airbnb – ist New York City mit 

mehr als 40.000 Inseraten einer der wichtigsten Märkte in den USA.[71] Die 

Verabschiedung des Gesetzes hat sich durch Einsprüche und Klagen jedoch bereits 

mehrere Male verzögert. Mit neuen Informationen zum Verfahren wird zum 18. 

November 2016 gerechnet.[72]  

Bewegungen 

 

Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit 

Belegen (beispielsweise Einzelnachweisen) ausgestattet. Die fraglichen 

Angaben werden daher möglicherweise demnächst entfernt. Bitte hilf der 

Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfügst. 

Freie-Software-Bewegung ist eine globale Bewegung, welche Freie Software 

produziert und verbreitet. Freie Software ist Software, die Programmierer mit der 

https://de.wikipedia.org/wiki/Genossenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Netzwerk_(Internet)
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Netzwerk_(Internet)
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-3
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-puschmannalt-4
https://de.wikipedia.org/wiki/CeBit
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-59
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-60
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-61
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-62
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-63
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-64
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-65
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-66
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-67
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-68
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-69
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-70
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-71
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-72
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Belege
https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Einzelnachweise
https://de.wikipedia.org/wiki/Freie-Software-Bewegung
https://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Software
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Belege
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ganzen Welt teilen, wobei jeder das Recht hat, diese kostenlos zu nutzen, zu 

inspizieren, zu verändern und veränderte Versionen weiterzuverteilen.  

Foodsharing.de, Internetplattform zum Verteilen von überschüssigen 

Lebensmitteln in Deutschland, Österreich und der Sch 

“The Sharing Economy is the value in underutilized assets and making them 

accessible online to a community, leading to a reduced need for ownership of those 

assets.”  
– Alex Stephany 

Diese Definition wird anhand von fünf Kriterien weiter spezifiziert. 1) (Online-

)Plattformen generieren Wertschöpfung bzw. haben das Potenzial dazu. 2) 

Brachliegende Kapazitäten von un- oder nur teilweise genutzten Ressourcen 

können gewinnbringend vermarktet werden. 3) Diese Kapazitäten können online 

zugänglich gemacht werden. 4) Das System wird durch eine aktive und engagierte 

Gemeinschaft getragen. 5) Das Ressourcennutzungsverhalten in der Gemeinschaft 

(access) verändert das Konsumentenverhalten weg von Besitzmodellen 

(ownership). Dieser Gedanke des access over ownership wurde in der Literatur 

häufig diskutiert.[17][18][19] 
1. Kollaborativer Konsum (KoKonsum) 

Kollaborativer Konsum ist die nahtlose Produkt- und Dienstleistungszirkulation 

unter Einzelpersonen durch Teilen, Tauschen, Handeln, Vermieten, Leihen oder 

Schenken, um den Zugang zu Ressourcen statt deren Besitz und Müllreduzierung 

zu fördern. 
2. Crowdfunding und Person-zu-Person Banking 

Crowdfunding und person-zu-person Banking ermöglicht die Kapitalzirkulation 

zwischen Einzelpersonen um kreative, soziale und unternehmerische Projekte zu 

finanzieren. 
3. Offenes Wissen 

Offenes Wissen ermöglicht jedem den freien Nutzen, die Wiederverwendung und 

das Umverteilen von Wissen wie z.B. von Inhalten, Daten, Code oder Design. 

Dieses Prinzip das Fundament der allmende-basierten Peer-Produktion (wie z.B. 

freie Software, Creative Commons, offene Wissenschaft, …) sowie offene Bildung, 

Open Data und Open Governance. 
4. Open Design und Manufacturing 

Offenes Design und Herstellung demokratisiert die Prozesse von Design, 

Produktion und den Vertrieb von physischer Güter durch die Kombination von 

offenem Wissen und verteilten Vertriebsstrukturen. Es baut auf Werkzeug, Raum, 

Gemeinschaft und Marktplätzen auf und wird durch die Maker Bewegung, die 

Kultur des Hacking und Do-It-Yourself (DIY), angetrieben. 
5. Offene and horizontale Führungsstruktur 

Offene und horizontale Führungsstrukturen verändern Organisationen, öffentliche 

Dienste und Bürgerbewegungen. Führende Beispiele beinhalten Bürgerengagement 

Plattformen, Bürgerhaushalte, Open Government Initiativen, Kooperativen, Open 

Value Netzwerke, horizontale Organisationen, Schwarmbewegungen, do-cracy und 

Holakratien. 

 

 

Ein häufig genanntes Beispiel ist Airbnb. Die Plattform hat weltweit insgesamt 

bereits über 200 Mio. Gäste vermittelt. Sie listet über 3 Mio. Inserate in 65.000 

Städten, bzw. 191 Ländern weltweit.[22] Basierend auf den letzten 

Finanzierungsrunden ist Airbnb mit rund 25,5 Milliarden US-Dollar bewertet.[23] 

Eine Studie für den US-Bundesstaat Texas schätzt, dass ein 1-%-Anstieg der 

https://de.wikipedia.org/wiki/Foodsharing.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Lebensmittel
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https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-participateasharing-18
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Anzahl der Airbnb-Listings dort eine Schmälerung der Hotelumsätze von 0,05 % 

verursacht.[24]  

Kontroversen und Kritik 
Weiter wird argumentiert, dass Anbieter privater Dienstleistungen und Produkte 

steuerpflichtig sind, auch wenn Vermietungen nur gelegentlich geschehen. In aller 

Regel werden Einnahmen nicht deklariert und versteuert.[41] Zum anderen entsteht 

möglicherweise aufgrund von Sharing ein gesetzlicher Veränderungsbedarf: Diese 

Veränderungen betreffen bei Airbnb beispielsweise das Mietrecht, das 

Meldegesetz, das Versicherungsrecht, die Gewerbeordnung oder 

Sicherheitsstandards. In Bezug auf Steuern und Abgaben wird kritisiert, dass die 

jeweiligen Behörden aufgrund datenschutzrechtlicher Barrieren ihre 

Kontrolltätigkeit nicht im vollen Ausmaß durchführen können.[42] Die Politik 

fordert daher eine ordnungsgemäße Versteuerung der Einnahmen.[43] In den 

Niederlanden führt beispielsweise Airbnb eine Steuer direkt ab.[44]  

Zudem wird Plattformbetreibern wie Uber vorgeworfen, dass sie über 

Vermittlungsgebühren (20 %) mitverdienen und sich damit ungebührlich an den 

von anderen erbrachten Leistungen bereichern, gleichzeitig aber jede 

Verantwortung für ihre Fahrer mit dem Argument, lediglich als Vermittler tätig zu 

sein, ablehnen.[45][46] Wichtige Aspekte in diesem Zusammenhang sind 

Kündigungsschutz, Mindestlöhne, Arbeitsschutz und Arbeitszeitregeln. So wird 

Anbietern wie Uber oder Helpling vorgeworfen, die Entstehung neuer Formen 

prekärer Solo-Selbstständigkeit zu fördern, was DGB-Chef Reiner Hoffmann als 

„moderne Sklaverei“ bezeichnete.[43][47]  

Über die regulatorischen Aspekte hinaus wird kritisiert, dass die Sharing Economy 

entgegen der eigentlichen Zielsetzung häufig zu nicht-nachhaltigen Lösungen führt. 

So wird vermutet, dass Airbnb den Notstand auf dem Wohnungsmarkt im 

städtischen Raum verschärft, da Wohnungen, die ehemals zur Langzeitmiete 

verwendet wurden, jetzt für Kurzfrist-Vermietungen (bevorzugt an Touristen) über 

Airbnb angeboten werden.[48] Im ländlichen Raum sollen Vermietungen über 

Airbnb jedoch positiv zur Erhaltung der ländlichen Strukturen beitragen, indem 

zusätzliche Gäste auf die Region aufmerksam werden.[49] Ebenso werden die 

potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt thematisiert. Für den New Yorker 

Taximarkt wurde beispielsweise ermittelt, dass die Anzahl der registrierten 

Taxifahrten seit Uber’s Markteintritt stark angestiegen ist, was erhöhte CO2-

Emissionen zur Folge hat.[50]  

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass Plattformen der Sharing Economy 

erhebliches Gefahrenpotential für die Privatsphäre darstellen, da die dort 

verfügbaren Daten (insbesondere auf Seite der Anbieter) sehr informativ 

hinsichtlich persönlicher Aspekte (Aufenthaltsorte, Vorlieben, Interessen, etc.) sein 

können. Dies beinhaltet von den Nutzern selbst bereitgestellte Daten (z. B. Namen, 

Wohnort, Profilbilder, Innenaufnahmen der Wohnung auf Airbnb, Reisepläne auf 

BlaBlaCar), sowie von dritten generierte Informationen (z. B. gegenseitige 

Bewertungstexte).[51]  

Ein weiteres Thema ist Diskriminierung, z. B. auf Basis von Hautfarbe oder 

Herkunft. Studien zu Airbnb zeigen, dass weiße Anbieter von Apartments um 12 % 

höhere Preise durchsetzen können als afro-amerikanische Anbieter.[52][53] Ebenso 

werden Anfragen von Nutzern mit typisch afro-amerikanischen Namen um 16 % 

seltener akzeptiert als identische Anfragen von Nutzern mit typisch kaukasischen 

Namen.[54]  

Ferner wird kritisiert, dass die Sharing Economy ehemals kostenlos, eher aus 

Freundschaft oder aufgrund sozialer Normen angebotene Dinge in marktfähige 
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Güter verwandelt und so – entgegen ihrer sonst behaupteten Zielsetzung – für eine 

zunehmende Kommerzialisierung vieler Lebensbereiche sorgt.[55][56] Die Kritik 

richtet sich auch auf den Umstand, dass die Sharing Economy – wie auch andere 

Internet-basierten Geschäftsmodelle – den Gesetzen des freien Marktes unterliegt. 

Der Soziologe Harald Welzer bezeichnet sie als „Plattformkapitalismus“. Die 

Tendenz, dass sich große Anbieter durchsetzen, während kleine Anbieter die 

kritische Masse nicht erreichen und vom Markt verdrängt werden, ist auch in 

diesem Fall zu beobachten.[38][36] Als Ursache hierfür kommen Netzwerkeffekte in 

Frage, die zu sogenannten Winner-takes-all-Märkten bei Plattformen führen.[57]  

Einige Forscher kommen zu dem Schluss, dass das Teilen in der Sharing-Economy-

Phase eher ab- statt zunimmt, so der Londoner Konsumhistoriker Frank Trentmann:  

„Die modernen Gesellschaften haben schon lange Formen des Teilens. 

Bibliotheken, städtische Schwimmbäder, Straßenbahnen – das wird nur nicht als 

Sharing wahrgenommen. In vielen visionären Texten wird ein goldenes Zeitalter 

des Teilens ausgerufen, ich gehe aber in London die Straße runter und die örtliche 

Bücherei wird zugemacht. Aufgrund des Zusammenstreichens öffentlicher Mittel 

gibt es also eher weniger Sharing.“  
– Frank Trentmann[58] 

Regulierung der Sharing Economy 
Anbieter von Unterkünften wie Airbnb, Wimdu und 9Flats stehen beispielsweise in 

Berlin in Konflikt mit den Behörden. So hat das Verwaltungsgericht Berlin im Juni 

2016 prinzipiell die Vermietung von normalen Wohnungen an Touristen 

untersagt.[68] Einige Vermieter und die Plattform Wimdu sind mit ihren Klagen 

gegen das Urteil gescheitert.[69][70]  

In New York City verbietet ein Gesetz bereits seit 2010 die Vermietung der 

Wohnungen für weniger als 30 Tage. Eine Konkretisierung des Tatbestandes (das 

Annoncieren ist bereits verboten) sowie eine Verschärfung der Strafen auf bis zu 

7.500 US$ je Verstoß sollen den bislang mäßigen Durchsetzungserfolg nun 

verbessern. Für den größten Anbieter vor Ort – Airbnb – ist New York City mit 

mehr als 40.000 Inseraten einer der wichtigsten Märkte in den USA.[71] Die 

Verabschiedung des Gesetzes hat sich durch Einsprüche und Klagen jedoch bereits 

mehrere Male verzögert. Mit neuen Informationen zum Verfahren wird zum 18. 

November 2016 gerechnet.[72]  
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• fördert die Produktivität in einem Maße, dass die Grenzkosten vieler Güter und Dienstleistungen 

nahezu null sind, was sie praktisch kostenlos macht.  

- Eine einst auf Knappheit gegründete Ökonomie macht immer mehr einer Ökonomie des 

Überflusses Platz. 
• e kollaborative Wirtschaft ist definiert von Praktiken und Geschäftsmodellen 

die auf hoizontalen Netzwerken und Partizipation einer Gemeinschaft basiert 

sind. Diese transformieren unsere Art zu leben, zu arbeiten und zu kreieren. 

• Diese Wirtschaftsform basiert auf verteilten Machtverhätnissen und Vertrauen 

innerhalb der Gemeinschaft im Gegensatz zu zentralisierten Institutionen und lösen 

die Grenzen zwischen Prodzuenten und Konsumenten auf. Diese Gemeinschaften 

treffen sich und interagieren in Onlinenetzwerken und Peer-to-Peer Plattformen, 

sowie in geteilten Räumlichkeiten, wie Fablabs und Coworking Büros. Dieses 

Phänomen ergibt sich aus der Summe der folgenden 5 Hauptentwicklungen: 

 

haring Economy 
Zur Navigation springen Zur Suche springen  

 

Dieser Artikel ist ein Sammelbegriff für kollaborative 

Wirtschaftsformen; zum konjunkturellen Konzept von Martin 

Weitzman siehe Share Economy (Martin Weitzman).  

Der Begriff Sharing Economy, seltener auch Share Economy, ist ein 

Sammelbegriff für Firmen, Geschäftsmodelle, Plattformen, Online- und Offline-

Communitys und Praktiken, die eine geteilte Nutzung von ganz oder teilweise 

ungenutzten Ressourcen ermöglichen.[1]  

Darüber finden im englischsprachigen Raum auch die Bezeichnungen 

Collaborative Consumption und Collaborative Economy Anwendung.  

Das französische Netzwerk OuiShare hebt in seiner Definition des Begriffs die 

Merkmale gemeinschaftlicher Konsum, kollaborative Produktion, kollaboratives 

Finanzwesen, offen und frei zugängliches Wissen sowie horizontale und offene 

Verwaltungsstrukturen hervor.[2]  

Beispiele für professionelle Sharing-Konzepte sind seit langem aus der 

Landwirtschaft bekannt. So organisierten sich in den 1950er Jahren speziell 

kleinere Betriebe, die einen eigenen Ankauf komplexer Maschinen nicht 

finanzieren konnten, in Form von Maschinenringen. In dieser Organisation können 

gemeinsame Beschaffungen landwirtschaftlichen Geräts realisiert werden. Ebenso 

können vorhandene Maschinen, die nicht ganzjährig eingesetzt werden, vom 

Besitzer innerhalb der Gemeinschaft verliehen werden. Eine bekannte Rechtsform 

ist die Genossenschaft.  

Das in jüngster Zeit zunehmende Interesse an der Sharing Economy lässt sich 

besonders auf die verstärkte Nutzung von Informationstechnologien wie soziale 

Netzwerke und elektronische Marktplätze sowie mobile Zugriffsgeräte und 

elektronische Dienstleistungen zurückführen. Informationstechnologie ermöglicht 

nicht nur direkte Interaktion zwischen Nutzern und Organisationen, sondern trägt 

auch maßgeblich zur Skalierbarkeit und Verbreitung des Phänomens bei.[3] Darüber 

hinaus spielen aber auch soziale Aspekte wie Konsumentenverhalten und -

gewöhnung, Wertschätzung von Eigentum bzw. Verzicht darauf eine entscheidende 

Rolle.[4] Aufgrund des wachsenden Interesses und der gesellschaftlichen Bedeutung 

machte die CeBit „Shareconomy“ 2013 zu ihrem Leitthema 
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Sharing-Economy-Dienste und -Plattformen spielen auch in Deutschland 

mittlerweile eine beträchtliche Rolle. So wurden im Jahr 2015 14,6 Mio. 

Übernachtungen in deutschen Städten über Dienste wie Airbnb, Wimdu und 9flats 

vermittelt, was etwa 9 % aller Übernachtungen in den 46.400 dauerhaft an 

Touristen vermieteten Wohnungen ausmacht.[25] Allerdings sind allein in Paris 

beispielsweise mehr Airbnb-Inserate als in der kompletten Bundesrepublik 

Deutschland gelistet. In Deutschland sind es insgesamt ca. 40.000.[26]  

Die Zahlen für Deutschland allerdings steigen. So ist die Anzahl der Airbnb-

Listings in Deutschland zwischen September 2013 und 2014 um 49 % gestiegen. 

Die Anzahl der Gäste, die mit Airbnb in Deutschland übernachten, ist um 124 % 

gestiegen und 133 % mehr Deutsche haben mit Airbnb im Ausland übernachtet.[27]  

Die Ride-Sharing-Plattform BlaBlaCar ist in 22 Ländern aktiv, verzeichnet 

weltweit rund 25 Mio. registrierte Nutzer und vermittelt 10 Mio. Reisende pro 

Quartal. Die BlaBlaCar-App (iOS und Android) wurde insgesamt über 15 Mio. Mal 

heruntergeladen.[28]  

Allerdings sind auch andere Trends zu beobachten. Bei Ebay vollzog sich eine 

Verschiebung von den ursprünglich sehr beliebten Auktionen hin zu 

Festpreisen.[29][30] Auch setzen sich viele Sharing-Economy-Modelle am Markt 

nicht durch. Beispiele sind die Verleih-Apps Whyownit und SnapGoods.[31][32] 

Bemerkenswert ist ebenfalls, dass lediglich 44 % der Konsumenten in den USA mit 

den Angeboten der Sharing Economy vertraut sind und nur 19 % je ein Angebot 

aktiv genutzt haben.[20] Häufig wird daher auch von einem ungerechtfertigten 

(Medien-)Hype oder einer Sharing-Economy-Blase gesprochen.[33]  

Kontroversen und Kritik 
Die Sharing Economy ist ein kontrovers diskutiertes Thema, das gleich auf 

mehreren Ebenen Kritik hervorruft.[34] Ein wichtiger Punkt ist dabei, dass 

verschiedene Auffassungen oder Varianten einer "Sharing Economy" existieren 

und einige Geschäftsmodelle bzw. Konzepte häufig inkorrekt zugeordnet 

werden.[35] Als zentrale Kritik wird häufig genannt, dass Sharing Economy 

Anbieter ihre Produkte und Dienstleistungen ohne jede regulatorische Auflage und 

Kontrolle anbieten können und damit einen ungerechtfertigten Vorteil gegenüber 

klassischen, regulierten Angeboten haben (z. B. Hotels, Taxis, Restaurants).[36] Die 
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zunehmende Professionalisierung wirft jedoch die Frage auf, ob das gelegentliche 

und z. T. entgeltliche Teilen der eigenen Wohnung oder anderer Ressourcen als 

eine gewerbliche Konkurrenz zu Hotels vor Ort oder vielmehr als ein Privatgeschäft 

zu werten ist.[37][38] Obwohl beispielsweise Airbnb betont, dass die meisten 

Anbieter nur eine Wohnung inserieren, stammen rund 40 Prozent des Umsatzes in 

Berlin aus Angeboten von Anbietern mit mehr als einem Inserat. Es ist daher zu 

vermuten, dass in vielen Fällen eine gewerbsmäßige Tätigkeit vorliegt.[39] Als 

Schlagwort dieser Kritik wird in Anlehnung an „Greenwashing“ zunehmend vom 

sogenannten „Sharewashing“ gesprochen, das den Missbrauch von „Sharing“ zum 

wirtschaftlichen Nutzen einzelner Akteure beschreibt.[40]  

Einige Forscher kommen zu dem Schluss, dass das Teilen in der Sharing-Economy-

Phase eher ab- statt zunimmt, so der Londoner Konsumhistoriker Frank Trentmann:  

„Die modernen Gesellschaften haben schon lange Formen des Teilens. 

Bibliotheken, städtische Schwimmbäder, Straßenbahnen – das wird nur nicht als 

Sharing wahrgenommen. In vielen visionären Texten wird ein goldenes Zeitalter 

des Teilens ausgerufen, ich gehe aber in London die Straße runter und die örtliche 

Bücherei wird zugemacht. Aufgrund des Zusammenstreichens öffentlicher Mittel 

gibt es also eher weniger Sharing.“  
– Frank Trentmann[58] 

Regulierung der Sharing Economy 
  

Aufgrund der unterschiedlichen Rechtslage in verschiedenen Ländern bzw. Städten 

ist vielen Verbrauchern nicht klar, welcher Dienst in welcher Form erlaubt oder 

verboten ist.[73] Die Europäische Union möchte deshalb mit neuen, einheitlichen 

Leitlinien für Klarheit sorgen und zu einer ausgewogenen Entwicklung der 

Wirtschaft beitragen.[74] Die im September 2013 gegründete European Sharing 

Economy Coalition (EURO-SHE) setzt sich dafür ein, der Sharing Economy eine 

einheitliche Stimme zu geben. Die EU-Kommission warnte im Juni 2016 nationale 

Regierungen vor pauschalen Verboten von Sharing-Angeboten.[75]  
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Plattformen sind in der Lage, immense Daten zu gewinnen, zu nutzen und zu verkaufen – 

Monopolisierungstendenzen sind die 'natürliche' Folge.  

 

Sind wir auf dem Weg in einen digitalen Monopolkapitalismus? Diese Streitschrift ist unerlässlich 

für alle, die verstehen wollen, wie die 

 

Das Buch thematisiert aus US-amerikanischer Sicht die Transformation des 

Kapitalismus seit der Finanzkrise und die durch monopolistische Unternehmen 

vorangetriebene Entwicklung der Plattform als neues Geschäftsmodell 

 

 

Daten richten, diese in Massen gewinnen, nutzen und kontrollieren und damit 

Dominanz in der Wirtschaft erlangen 

 

Daten. Diese werden aus Aktivitäten von Benutzern gewonnen und können auf 

vielfältige Weise genutzt werden. Neu ist, dass datenbasierte Technologie und 

Kommunikation im 21. Jahrhundert sehr billig und einfach geworden ist. 

 

Plattformen ermöglichen die Monopolisierung, Gewinnung, Analyse, Nutzung und 

den Verkauf von Daten und sind, so Srnicek, ein neuer Typ von Unternehmen 

 

Plattformen fungieren als digitale Infrastruktur 

 

Sie positionieren sich als Vermittler, die verschiedene Benutzer zusammenbringen: 

Kunden, Werbetreibende, Dienstleister, Produzenten, Lieferanten und physische 

Objekte. Einzige Voraussetzung für Plattformen ist digitale Interaktion. Der 

entscheidende Vorteil gegenüber traditionellen Geschäftsmodellen liegt darin, dass 

sich eine Plattform zwischen den Nutzern positioniert. Dadurch agiert sie 

gleichzeitig als Grund, auf dem Benutzer aktiv sind und somit Daten generiert 

werden. Dies verschafft Plattformen einen privilegierten Zugang zu diesen Daten. 

 

Charakteristiken von Plattformen sind die Produktion von Netzwerkeffekten, ihre 

natürliche Tendenz zu Monopolisierung und die Anwendung von Quersubventionierung. 

Seinen Benutzern präsentiert sich eine Plattform zumeist als reine 

Interaktionsfläche. Dahinter stehen jedoch zahlreiche Regeln, die von den 

Plattformbesitzern festgelegt werden und die die Produkte, Dienste oder 

Interaktionsmöglichkeiten der Nutzer nach den Interessen der Plattformbesitzer 

bestimmen 

 

Für den Kapitalismus bedeutet diese Entwicklung vor allem die Konzentration von 

Eigentum. Dabei sind Plattformen nicht nur im bloßen Besitz von Daten oder 

Informationen, sondern werden zu Eigentümern der Infrastruktur der Gesellschaft 

 

Die digitale Technologie ermöglichte es, dass Plattformen als Mittel zur Führung 

und Kontrolle der Industrie entstanden sind. Zudem haben sie eine Verschiebung 

von Produkten zu Dienstleistungen bewirkt.  

Srnicek stellt unterschiedliche Plattformtypen vor 
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Advertising Platforms (dt. = Werbeplattformen) konzentrieren sich auf Werbung 

als Einnahmequelle und sind derzeit die erfolgreichste Art von Plattform mit hohen 

Einnahmen und signifikanten Gewinnen 

 

Der Schlüssel für finanzielle Gewinne ist dabei nicht die reine Datensammlung, 

sondern vor allem die Analyse der gewonnenen Daten, d. h. bearbeitete Daten. 

Werbetreibende interessieren sich für Daten, die ihnen Einblicke in 

Konsumentenwünsche vermitteln oder sie mit wahrscheinlichen Verbrauchern 

zusammenbringen. 

 

Versteigerung von Werbeflächen an Werbetreibende generiert.  

 

Cloud Plattformen – auch E-Commerce-Plattformen genannt – sind Plattformen, die 

eine grundlegende Infrastruktur für die digitale Ökonomie aufbauen. Diese kann 

dann gewinnbringend an andere ausgeliehen werden, während sie parallel dazu 

Daten zu ihren eigenen Zwecken sammeln. Bekanntestes Beispiel einer Cloud 

Plattform ist Amazon. Amazon hat durch Quersubventionierung Millionen Kunden 

gewonnen. Diese werden durch schnelle und günstige Lieferung angelockt und 

gebunden, für Amazon selbst ist dieser Service jedoch unrentabel. Aufgrund der 

steigenden Nutzerzahlen wuchs schnell die interne Notwendigkeit, die zunehmend 

komplexe Logistik des Unternehmens zu handhaben 

 

Neben der Nutzung zu eigenen Zwecken vermietet AWS seine Dienstleistungen 

mittlerweile über Cloud Computing auch an andere Unternehmen 

 

Für die vermietende Plattform bedeutet der Besitz der Infrastruktur, die für andere 

Branchen notwendig ist, eine äußerst mächtige und rentable Position 

 

Industrial Platforms 

Seitdem Datenerfassung, -Speicherung und -Analyse zunehmend billiger geworden 

sind, halten Plattformen Einzug in die traditionelle Fertigung. Die Idee, dass jede 

Komponente im Produktionsprozess mit Montagemaschinen und anderen 

Komponenten ohne die Überwachung durch Menschen kommunizieren kann, wird 

bereits durch das Industrielle Internet der Dinge (IIoT) verfolgt und versucht zu 

realisieren 

Positioniert als Vermittler zwischen Fabriken, Konsumenten und App-Entwicklern, 

sind industrielle Plattformen ideal platziert, um einen beträchtlichen Anteil der 

globalen Fertigung zu überwachen.  

Als Beispiel dienen traditionelle Produktionsunternehmen wie General Electric (GE) 

und Siemens, welche ihre eigene industrielle Plattformen Predix und MindSphere 

entwickelten und damit Standards für Smart Manufacturing und die Verwaltung des 

industriellen Internets bereitstellen.  

Product Platforms 

Beispiel für diesen Plattformtyp ist das Carsharing-Unternehmen Zipcar, welches die 

Vermietung eigener Autos als Dienstleistung anbietet. Auch die Musikindustrie 

wird mittlerweile von On-Demand Plattformen dominiert. Zahlreiche 

Musikanbieter wie Spotify oder Pandora bieten die Ware Musik in Form von On-

Demand-Streaming an 

 

On-Demand-Plattformen betreiben neben Software und Konsumgütern auch 

hergestellte Waren und Gebrauchsgüter. Die drei großen Hersteller von 
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Strahltriebwerken für Luftfahrzeuge Rolls-Royce, GE und Pratt & Whitney 

verfolgen heute beispielsweise das Modell der Waren als Dienstleistung, da das 

klassische Modell (Bau eines Triebwerkes und anschließender Verkauf dessen an 

eine Fluggesellschaft) mit geringen Margen und einer hohen Konkurrenz auf dem 

Markt verbunden war. Heute werden die Triebwerke nicht mehr an Airlines 

verkauft, sondern Gebühren für die Nutzung und den Einsatz der Triebwerke 

erhoben. Im Gegenzug gewährleisten die Hersteller Wartungen und die 

Bereitstellung von Ersatz(teilen).  

Wie für alle Typen von Plattformen sind auch für Produktplattformen Daten 

immens wichtig. Triebwerke werden beispielsweise mit Sensoren ausgestattet und 

so große Menge an Daten gesammelt. Diese werden neben der eigenen 

Produktoptimierung dazu genutzt, um sich Wettbewerbsvorteile gegenüber 

Konkurrenten zu sichern und jene zu blockieren, die in den Markt einsteigen 

wollen.  

Lean Platforms 

Lean Platforms (dt. = Schlanke Plattformen) sind neben Produktplattformen ein 

weiterer Typ von On-Demand Plattformen, deren Entwicklung seit Ende der 

Finanzkrise boomt. Auch bei diesem Typ werden Daten wichtig, um sich gegen 

Konkurrenten durchzusetzen, denn sie sind das primäre Mittel des Wettbewerbs. 

Schlanke Plattformen, zu denen Srnicek Unternehmen wie Uber und Airbnb zählt, 

versuchen sich als die Plattform zu etablieren, auf der sich Benutzer, Kunden und 

Arbeiter treffen können. Schlank sind sie deshalb, weil sie im Gegensatz zu 

Produktplattformen scheinbar keine Waren und damit kein Kapital besitzen: weder 

besitzt Uber Autos, noch Airbnb eigene Unterkünfte. Solche Unternehmen besitzen 

jedoch die Plattform der Software und der Datenanalytik und somit das wichtigste 

Kapital. Sie sind zudem gekennzeichnet durch starkes Outsourcing, ein Trend, der 

bereits in den 1970er-Jahren begann. Was bleibt ist die Kontrolle über die 

Plattform, was wiederum eine Monopolstellung ermöglicht. Mitarbeiter von 

Schlanken Plattformen sind weniger Arbeitnehmer als unabhängige Auftragnehmer 

oder Freelancer, was für die Unternehmen eine enorme Einsparung der Arbeitskosten 

bedeutet. Kontrolle wird dennoch über Reputationssysteme ausgeübt. Auf diese 

Weise unterstützen Schlanke Plattformen informelle sowie prekäre Arbeit und 

verlagern diese online, begleitet von einer allgegenwärtigen Überwachung.  

 

Dass es zahlreiche und gut gebildete Mitarbeiter von Schlanken Plattformen gibt, 

ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Phase nach der Finanzkrise keine 

neuen Jobs hervorbrachte und deshalb viele auf jedwede Arbeit angewiesen sind. 

Häufig mündet dies in unfreiwilliger Selbstständigkeit, informeller Arbeit oder 

Mikrotasking. Weiter verlagern Schlanke Plattformen Investitions-, Instandhaltungs-

, Versicherungs- und Abschreibungskosten auf ihre Mitarbeiter. Trotz der 

Auslagerung sämtlicher Kosten und niedrigen Löhnen weisen Schlanke 

Plattformen derzeit eine geringe Rentabilität auf und sind auf Investitionen 

angewiesen. Ähnlich wie der Dotcom-Boom, baut das Wachstum im Lean-

Plattform-Sektor auf Erwartungen zukünftiger Gewinne auf und nicht auf 

tatsächlichen Erträgen. Umso wichtiger ist es für diese Plattformen eine 

Monopolstellung zu erreichen, um Profitabilität nicht nur durch Outsourcing und 

Lohnsenkungen zu erreichen. Aufgrund dessen und der allgemeinen Schwierigkeit 

der Umsatzgenerierung diagnostiziert Srnicek, dass Schlanke Plattformen sich 

nicht langfristig werden halten können und ein vorübergehendes Phänomen 

darstellen.  
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jedoch nicht das Ende des kapitalistischen Wettbewerbs. Vielmehr hat sich die 

Form des Wettbewerbs verändert. Im Wesentlichen wird die Wettbewerbsfähigkeit 

nicht mehr allein durch das Kriterium einer maximalen Differenz zwischen Kosten 

und Preisen bestimmt. Datenerhebung und -analyse tragen wesentlich dazu bei, wie 

die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens beurteilt und bewertet wird. Um 

wettbewerbsfähig bleiben zu können, müssen Plattformen deshalb die Extraktion, 

Analyse und Kontrolle von Daten intensivieren und in ihr Anlagevermögen 

investieren.  

 

Consumer Internet of Things (CIoT) immer mehr an Bedeutung. Beispiele hierfür sind 

u. a. Geräte wie Amazon Echo oder Smart TVs 

 

Eine dritte dominante Tendenz ist die Einrichtung von verschlossenen Systemen, 

die einen exklusiven Datenzugang für Plattformen gewährt und Mitbewerber 

aussticht. Indem Nutzer und ihre Daten durch verschiedene Maßnahmen 

eingeschlossen werden, wird auf diese Weise eine Abhängigkeit erzeugt 

 

Apple ist leitendes Beispiel, da es seine Dienste und Geräte alle stark 

interdependent gestaltet und dadurch Alternativen blockiert. Auch Facebook, 

Amazon und Co. sind bestrebt, ein in sich geschlossenes System zu errichten, das 

die Benutzer zu keiner Zeit verlassen müssen. Als Folge dessen lässt sich eine 

Verschiebung vom offenen Netz zu zunehmend geschlossenen Apps beobachten. 

Mit der Ausbreitung des Smartphones interagieren Nutzer verstärkt durch Apps mit 

dem Internet und nicht mehr durch Webseiten. Srnicek hält es für denkbar, dass 

diese Entwicklung der kapitalistischen Konkurrenz zu einer Fragmentierung des 

Internets führt.  

Überkapazität zu kämpfen. Schlanke Plattformen müssen hingegen eine 

nachhaltige Quelle der Dynamik schaffen und sind in wirtschaftlichen Krisen wenig 

standhaft. Ebenso wie Werbeplattformen, welche sich aufgrund ihrer starken 

Abhängigkeit von Werbeeinnahmen in einer prekären Situation befinden. 

 

alternative Einnahmequellen und die Entwicklung neuer Mittel zu ersetzen. 

Denkbar sind beispielsweise eine massive Ausweitung von Micropayments 

 

Insofern diese Tendenzen immer weiter voranschreiten, prognostiziert Srnicek, 

dass Plattformen immer weiter expandieren, ihre Monopolmacht konsolidieren und 

immensen Reichtum ansammeln werden. Plattformen reichen immer weiter in die 

digitale Infrastruktur hinein und erzeugen eine Abhängigkeit der Gesellschaft von 

sich selbst. In diesem Zukunftsszenario werden existente Ungleichheiten in Sachen 

Einkommen und Reichtum in Ungleichheiten des Zugangs reproduziert.  Sr 

 

 

Um den monopolistischen Tendenzen entgegenzuwirken, wäre die Errichtung von 

kooperativen Plattformen denkbar. Diese Maßnahme bleibt jedoch genauso wie die 

Kontrolle von Plattformen durch den Staat eher unvorstellbar und minimal. Anstatt 

nur die Regulierung von Plattformen zu planen, könnten öffentliche Plattformen 

geschaffen werden, die von den Menschen besessen und kontrolliert werden und 

die als öffentliche Versorgungseinrichtungen dienen. Letztendlich müssen jedoch 

alle Bemühungen die Existenz von Plattformen berücksichtigen.  Sr 
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Das Buch wird zum einen aufgrund seiner Neutralität als positiv bewertet. Srnicek 

schreibt weder polemisch, stark kritisch oder wertend 

 

Sein Forschungsinteresse gilt den Themen der Plattformökonomie, der politischen 

Ökonomie der Künstlichen Intelligenz, der Anti-Arbeitspolitik sowie der 

Marxistischen Ökonomie. 

 

Aktuell gibt es einen regelrechten Boom von Plattformen und immer mehr 

Unternehmen wollen sich als solche neu erfinden. Einige prominente Kritiker sehen 

im Plattformkapitalismus eine weitreichende Veränderung in vielen Bereichen der 

Wirtschaft und darin, wie Waren und Dienstleistungen produziert, geteilt und 

geliefert werden. Anstelle des konventionellen Modells, bei den einzelnen 

Unternehmen um Kunden konkurrieren, tritt ein neues Modell, das für den 

Verbraucher scheinbar flach und partizipativ gestaltet ist: Was zuvor eine Reihe 

von Institutionen benötigte, ist jetzt für die Einzelperson mit ihrem Smartphone 

möglich. Kritik wird vor allem daran geübt, dass Unternehmen ihren Status als 

Plattform missbrauchen, der es ihnen zum Beispiel ermöglicht Gesetze zu 

umgehen, Steuern zu vermeiden oder Klagen abzuweisen. Sie überschreiten immer 

mehr Grenzen und reichen in private Sphären hinein. Zudem sind die großen, 

namhaften Plattformen Monopole, die aufgrund von Netzwerkeffekten 

unaufhaltsam wachsen und kaum Raum für Alternativen lassen und daher immer 

mehr an Macht und Einfluss gewinnen. Befürworter argumentieren hingegen, dass 

nur eine ausgeprägte Monopolstellung die massiven Investitionen in Innovationen 

und Weiterentwicklung ermöglicht 

 

Sascha Lobo beschreibt den Plattformkapitalismus als einen aktuellen Trend, welcher 

häufiger unter dem Sammelbegriff Sharing Economy in aktuellen Diskussionen 

thematisiert wird. Die Sharing Economy ist allerdings nur ein Teilaspekt einer 

neuen digitalen Wirtschaftsordnung, welche mit offensiver Disruption einhergeht. 

Lobo kritisiert dabei den euphemistischen Gebrauch und Umgang mit dieser. 

Unternehmen, die als Plattformen in einer Sharing Economy agieren und sich selbst 

als Teil dieser betrachten, verfolgen auf aggressive Weise allein das Ziel der Macht, 

welches sie unter dem Begriff der teilenden Wirtschaft verschleiern.[15] Tatsächlich 

hat diese Strategie wenig mit Teilen zu tun, als vielmehr mit der alleinigen 

Kontrolle über den Markt, bei der es darum geht, nicht nur besser als die 

Konkurrenten zu sein, sondern diese auszuschalten.[16] Dabei tarnen sich 

Plattformen in ihrer Funktion als Meta-Händler, welche die Regeln bestimmen und 

den Zugang kontrollieren und bewirken viel mehr als die reine Verschiebung des 

Marktes in den digitalen Bereich: „Die entscheidende Weiterentwicklung ist aber: 

Der herkömmliche Marktplatz führt gewöhnlich Angebot und Nachfrage zwischen 

Kunden und Unternehmern zusammen. Eine Plattform dagegen führt Kunden und 

X zusammen. Und weil Plattformen jedes Detail ihrer Geschäftsprozesse 

definieren, technisch handhabbar machen und kontrollieren, kann X alles und jeder 

sein, von der Privatperson bis zum Milliardenkonzern.  [ ev noch 

 

fehlende Regulierungen von Monopolen und die Veränderung des Arbeitsbe 

 

In diesen und anderen kritischen Zusammenhängen finden insbesondere die 

Plattformen Uber und AirBnb immer wieder Erwähnung. Als Paradebeispiel einer 

neuen Ökonomie richtet sich eine Reihe von Kritikpunkten an diese Unternehmen, 

da sie den gleichberechtigten Zugang zu Mobilität und Wohnraum einschränken, 
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Sicherheitsrisiken bergen sowie Steuern und Arbeitsrechte umgehen.[17] Aus diesen 

Gründen sieht sich insbesondere Uber in vielen Ländern mit rechtlichen Problemen 

konfrontiert 

 

• Jeremy Rifkin: Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft. Das Internet der Dinge, 

kollaboratives Gemeingut und der Rückzug des Kapitalismus. Fischer 

Taschenbuch, Frankfurt am Main 2016. 
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Zur Genese dieses Vorschlags 

 

Ich habe 2017 zusammen mit dem Kommunikationswissenschaftler Christian 

Fuchs und dem Rechtsanwalt und Werbeabgabespezialisten Clemens Thiele111 im 

Auftrag von ORF und Arbeiterkammer-Wien eine „Grundlagenanalyse 

möglicher Maßnahmen zur Herstellung von Wettbewerbsneutralität bei 

Onlinewerbung in Österreich“ erstellt und dabei detailliert bis zu einem 

Gesetzestextvorschlag für Österreich ein Konzept zur Einbeziehung der Online-

Werbung  in die in Österreich existierende Werbeabgabe erarbeitet. Die darin 

vorgeschlagene konkrete Vorgangsweise wurde in zwei Runden von 

Expertendiskussionen zum Rohbericht– außer von Vertretern von Teilen der 

Werbewirtschaft - nicht nur allgemein für umsetzungsfähig und konsistent erachtet, 

sondern von Vertretern der Finanzverwaltung speziell untermauert, wenngleich das 

Ganze nicht weniger war - als eine Ansage insbesondere an Google und Facebook. 

Die Abgabe des Berichts erfolgte leider exakt an dem Tag, an dem im Mai 2017 die 

vorige österreichische Bundesregierung aufgekündigt wurde, die in ihr erneuertes 

 
111 RA Hon Prof. Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax, ist Verfasser des Kommentarbuchs zur 

österreichischen Werbeabgabe, das 2013 in einer 2. neubearbeiteten Auflage erschienen ist. Er hat 

als Rechtsanwalt und Gründer der Kanzlei EUROLAWYER auch profunde praktische Erfahrungen 

zur Causa, zeichnet sich durch einschlägige Lehrtätigkeit aus, und hat durch seine frühere Tätigkeit 

u.a. in den USA auch starke internationale Bezüge. Nicht zuletzt ist er gerichtlich beeideter 

Sachverständiger für Urheberfragen, insbesondere für neue Medien. 

 Univ. Prof. Christian Fuchs ist Kommunikationswissenschaftler und Professor für neue 

Medien an der Westminister University in London. Er ist Verfasser zahlreicher (englischsprachiger) 

Bücher zu neuen Medien und ein guter Kenner der Mechanismen und Geschäftsmodelle der Großen 

Firmen im Bereich der neuen Medien. 

              Dr. Dr. Josef Baum ist an der Universität Wien tätig; deckte als Industrieökonom mit 

einem Schwerpunkt auf Wettbewerbsfragen den notwendigen ökonomischen Part ab, und 

bewerkstelligte die Gesamtbetrachtung 
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Arbeitsprogramm fünf Monate vorher noch die Einbeziehung der Online-Werbung 

in die existierende Werbeabgabe aufgenommen hatte. Damit gab es seither keine 

weitere Umsetzung dieser Maßnahme mehr, ja es ist die von der Werbewirtschaft 

geforderte Abschaffung der Werbesteuer  wieder aktuell geworden, wenngleich der 

derzeitige österreichische Finanzminister die Online-Werbebesteuerung in 

Österreich bei Nicht-Realisierung der derzeit auf EU-Ebene diskutierten 

Maßnahmen zur Besteuerung der Internet-Konzerne zuletzt wieder als Option 

erwähnt hat. 

 

Handlungsbedarf bei der Digitalwirtschaft 

 

Nun ist Werbung als Geschäftsmodell ein wichtiger Teil der Digitalen Ökonomie, 

und Online-Besteuerung als eine Regulierungsmöglichkeit zur ersten ansatzweisen 

Herstellung eines level playing fields in diesem Bereich ist wichtig, aber die 

Digitale Ökonomie ist wesentlich umfassender und es bedarf umfassendere 

Ansätze  um auch für „AirNB-ification and Uber-ization“112 oder für das 

Geschäftsmodell von Amazon level playing fields herzustellen. 

 

Hier wird der Begriff „Digitalwirtschaft“ verwendet, und Begriffe wie 

„collaborative economy“ oder „sharing economy“ nur beschränkt, weil diese zu 

Assoziationen führen können, die zwar ein Potential widerspiegeln, aber kaum die 

derzeit reale Funktion; und so nur teilweise angemessen erscheinen113. - Digital 

Economy ist auch der Begriff, der bei der OECD und er EU hier am meisten im 

Sinne der hier analysierten Probleme verwendet wird gebräuchlich ist.114 

Die EU ist zurecht bemüht die europäische Digitalwirtschaft – auch in Hinblick auf 

die starken globalen Konkurrenten – zu stärken, und hat Maßnahmen zur 

Etablierung eines digital single market forciert. Wichtig ist daher die Würdigung 

des positiven Potentials der Digitalwirtschaft. Dieses kommt in zahlreichen EU-

Dokumenten umfassend zum Ausdruck: Allerdings dürfte es so sein, dass dessen 

Betonung in Gewichtung zu realen Problemen manchmal überschwänglich 

erscheint und dabei idealisierte Marktverhältnisse postuliert werden, die in der 

Realität selten anzutreffen sind. 

Bekannte Bereiche mit aktuellen Regulierungsdiskussionen sind insbesondere 

Kurzzeitvermietung, Fahrdienstvermittlung oder Onlinehandel. Im Vordergrund 

der Diskussionen steht steuerliche Fairness, zunächst bei speziellen Steuern und 

Abgaben wie Tourismustaxen, und von der Bedeutung her wesentlich wichtiger 

noch bei Steuern insgesamt (vor allem wieder Umsatzsteuern und Gewinnsteuern).  

 

Doch es wäre eindimensional nur diese steuerliche Dimension spezieller und 

allgemeiner Art zu sehen, wenn gleich schon diese eine gewaltige Herausforderung 

ist. Es geht um weitere sehr wichtige ökonomische – komplexe - Wirkungen auf 

die Quantität und   Qualität der Arbeitsplätze, und so auf Löhne und Einkommen 

oder auf die Möglichkeiten Eigenständiger Regionalentwicklung. Vor- und 

 
112 Felix Holzmannhofer (2018):Airbnb & Co. stellen Städte vor neue Herausforderungen. ÖGZ 

4/2018  
113 Allerdings ist die Begrifflichkeit nachrangig, und kann auf Wunsch angepasst werden. 
114 OECD/G20 (2014) OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project: Addressing the Tax 

Challenges of the Digital Economy. Action 1: 2015 Final Report;  

European Commission: Commission Expert Group on Taxation of the Digital Economy Report, 

28.05.2014;  European Commission: Communication from the Commission to the European 

Parliament and the Council: Time to establish a modern, fair and efficient taxation standard for the 

digital economy. 21.3.2018 COM (2018) 146 final 
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nachgeordnete Bereiche in Wertschöpfungsketten sind betroffen. Es gibt 

Wirkungen auf anderen Branchen. Es wirkt etwa der Aufstieg von Airbnb nicht nur 

auf den Tourismus und die Finanzen, sondern auf auch auf die 

Wohnungswirtschaft. Die Frage der Ortstaxe (Meldung, Zahlung, Kontrolle) ist 

dabei  noch ein vergleichsweise einfacher überschaubarer Problemkomplex. 

 

 

So ist durch die neue digitale Vermittlungsformen die touristischer Nutzung von 

Wohnraum bzw. deren dynamische Entwicklung Thema geworden, wobei es 

insbesondere um die Folgen von „Zweckentfremdung“ von Wohnbauten für 

touristische Zwecke geht, und so eine „Etablierung einer neuen Stufe der 

Immobilienverwertung einen entsprechenden Regulierungsbedarf“115 zweckmäßig 

erscheinen lässt.  

Insbesondere in Salzburg wurde dazu jüngst mit angepassten 

Raumordnungsbestimmungen (mit 1.  1.  2018  in  Kraft  getreten)116 reagiert, wobei 

Evaluierungen dazu  sehr wertvoll sein werden.  
 

Ebenso sind die Auswirkungen über den sozioökonomischen Strukturwandel durch 

die Digitalwirtschaft bzw. im Tourismus und am Immobilienmarkt  auf die 

(kleinräumige) Stadtentwicklung von Bedeutung, wobei  international signifikante 

Beispiele von "Gentrifizierung" in diesem Zusammenhang näher zu beurteilen sind. 
 

 

Jüngste steuerpolitische Entwicklungen auf EU-Ebene 

 

Die bekannten asymmetrischen Strukturen bei der Steueraufbringung sind auch 

darin begründet, dass großen Unternehmen Steuervermeidung (bzw. auch 

aggressive Steuerplanung) leichter als KMUs fällt. Einerseits können sich 

multinationale Unternehmen teure Rechtsanwälte und Steuerberater leisten, 

andererseits ist auch die grenzüberschreitende Verschiebung von Gewinnen in 

multinationalen Unternehmen relativ einfach. Die zunehmende Dominanz der 

Konzerne der Digitalökonomie verstärkt diese strukturellen Asymmetrien laufend 

weiter . 

 

Einzelne Maßnahmen der EU-Kommission aus dem Wettbewerbsrecht wie die 

jüngste Auferlegung einer Strafe von 4,3 Mrd. € gegenüber Google bezüglich der 

Handhabung des Betriebssystems Android, sind durchaus signifikant und wichtig, 

sind aber an der „Vergangenheit“ orientiert, ihr Wirksamwerden wird 

wahrscheinlich noch länger dauern und diese können letztlich nur gering in die 

laufenden für die weitere Zukunft relevanten, ungleichen Strukturen eingreifen. 

 

In diesem Sinn sind die von der EU-Kommission am 21.März 2018 vorgelegten 

zwei Richtlinien-Vorschläge zur Besteuerung von Digitalkonzernen sehr 

wichtig. Sie zielen auf Einnahmen der großen Digitalkonzerne. 

Die Kommission hat dabei ein 2-Stufen-Konzept: Der Vorschlag der „Richtlinie 2“ 

mit der Etablierung einer virtuellen „digitalen Präsenz“, einer angenommenen 

Betriebsstätte, ist weitergehend. Damit soll letztlich sichergestellt werden, dass 

 
115 Seidl, R.J., Plank, L., Kadi, J. (2017) Airbnb in Wien: eine Analyse, interaktiver 

Forschungsbericht, http://wherebnb.in/wien 
116 Felix Holzmannhofer (2018):Airbnb & Co. stellen Städte vor neue Herausforderungen. ÖGZ 

4/2018  

http://wherebnb.in/wien
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Gewinne auch in demjenigen Staat besteuert werden können, wo die 

Wertschöpfung erfolgt. Dies würde die nationalen Steuersysteme allerdings 

wesentlich modifizieren. Kurzfristig bestehen daher nur geringe Chance für eine 

Einigung innerhalb der EU. Der Vorschlag für die „Richtlinie 1“ versteht sich daher 

als „Übergangslösung“ mit einer Steuer für Einnahmen aus „digitalen Diensten“ 

von 3%. 

 

Konkret zielt diese Steuer auf Einnahmen aus gesammelten Nutzerdaten, die aus 

den Aktivitäten der Nutzer auf digitalen Schnittstellen generiert werden, sowie aus 

der  Bereitstellung mehrseitiger digitaler Schnittstellen für Nutzer 

(Vermittlungsdienste), welche es den Nutzern erlauben, andere Nutzer zu finden 

und mit diesen zu interagieren (etwa zum Austausch von Waren und 

Dienstleistungen). 

Es werden aber dabei nicht alle Erbringer digitaler Dienstleistungen betroffen sein, 

sondern nur  

Unternehmen mit einer relativ hohen Größe. - Zu erwähnen ist, dass E-Commerce 

im eigentlichen Sinn dabei nicht erfasst ist.  

 

Entscheidung zu steuerlichen Maßnahmen auf der europäischen und/oder der 

nationalen Ebene naht 

 

Da aber auch dieser Richtlinienvorschlag bekanntlich der Einstimmigkeit bedarf, 

ist auch dabei völlig offen, ob es zu einer Umsetzung auf EU-Ebene kommt, 

wenngleich der Druck für positive Maßnahmen sicher hoch geworden ist, die 

nahende Wahlen zum EU-Parlament auch eher förderlich sein dürften und so 

eventuell überraschende Lösungen nicht ausgeschlossen sind. Jedenfalls ist die 

weitere Entwicklung in diesem Bereich ganz zentral für alle weiteren 

Regulierungsmöglichkeiten auch auf nationaler Ebene und erfordert daher eine 

genauere Betrachtung und Einschätzung. 

 

Wenn die seit längerem stockenden Entscheidungsprozesse innerhalb der EU 

bezüglich einer Vereinheitlichung der Grundlagen für eine Körperschaftssteuer in 

Betracht gezogen werden, und auch die Entscheidungsprozesse hinsichtlich der seit 

der Finanzkrise in der EU lange diskutierten und auch forcierten 

Finanztransaktionssteuer in Erinnerung gerufen werden, so kann daraus auch ein 

Scheitern der „Richtlinie 1“ als eher wahrscheinlich abgeleitet werden, zumal die 

Implementierung von inhaltlichen und technischen  Aspekten her bei der 

Finanztransaktionssteuer wesentlich einfacher (gewesen) wäre. Umgekehrt dürfte 

ein nationales Vorgehen im Sinne der „Richtlinie 1“ zumindest insoferne leichter 

möglich sein, da es im Vergleich zur Finanztransaktionssteuer grundsätzlich 

wesentlich weniger Ausweichmöglichkeiten gibt. 

- Tatsächlich gibt es auch von einzelnen Ländern Ankündigungen im Falle einer 

Nichteinigung bei der „Richtlinie 1“ nationale Wege zu gehen.  

Eine sehr sensible und schwierig zu bewältigende Causa ist jedenfalls auf der EU-

Ebene und auf der nationalen Ebene die Notwendigkeit der Anpassung der 

bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen mit Drittstaaten. Ohne diese würde die 

von der EU-Kommission vorgeschlagene Digitalsteuer kaum funktionsfähig 

werden können. 
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Jedenfalls  ist absehbar, dass bei einer Nichteinigung bei der „Richtlinie 1“ im 

Herbst 2018 oder etwa im Frühjahr 2019 tatsächlich der Zeitpunkt kommen wird, 

wo nationale Regierungen - jenseits von Rhetorik gegen US-Großkonzerne - 

Farbe bekennen werden müssen, und  bei einem Scheitern der Regulierung auf 

europäischer Ebene die Frage nach nationalen Maßnahmen in der Steuer- und 

Regulierungsfrage der Digitalökonomie steht. 

 

Klar ist, dass eine nationale Umsetzung der „Richtlinie 1“ etwas schwieriger ist, als 

bei einer EU-weiten Umsetzung. Hilfreich wäre aber natürlich auch, wenn einige 

Staaten konsequent im Gleichschritt vorgehen. Zu erinnern ist daran, dass bisherige 

Maßnahmen in einzelnen EU-Ländern gegen große Digitalkonzerne entweder 

halbherzig waren, oder bald im Sand verliefen. 

Und klar sollte sein, dass auch Nicht-Maßnahmen folgenschwere 

Entscheidungen sein werden. 

 

Eine Besteuerung auch der Digitalökonomie 

 

• liegt jedenfalls auf der Linie großer internationaler Organisationen wie der OECD 

(BEPS) mit Konzepten für eine fairere globale Steuerstruktur,  

• bringt jedenfalls mehr Fairness im Steuersystem, 

• hat keine oder vernachlässigbare Auswirkungen auf Verbraucherpreise, 

• ist mit dem Unionsrecht vereinbar, 

• kann mit einer Entlastung kleinerer Firmen verbunden werden. 

• Könnte mit einem Enforcement-Modell a la EU Datenschutz-Grundverordnung 

Artikel 83 (4) und (5) verbunden werden. 

 

 

Im veröffentlichten Hauptdokument zum Impact Assessment zu den 

Richtlinienvorschlägen 1 und 2117 werden zwar die Besonderheiten der 

Netzwerkökonomie erwähnt, aber es folgen wenig oder kaum Maßnahmen zu den 

Konsequenzen daraus.  

Netzwerkeffekte implizieren, dass es innerhalb einer vergleichsweise sehr kurzen 

Zeit zu einer starken marktbeherrschenden Stellung (meist) eines Unternehmens 

kommt (so zu sehen bei Google, Facebook, Amazon usw.), wobei diese Stellung 

dann fast immer durch oligopolistische Praktiken abgesichert und ausgebaut wird. 

Varian, der jetzige  Chefökonom von Google, hat vor fast 20 Jahren quasi eine 

theoretische Fundierung für einen Masterplan für solche Strategien geschrieben118, 

und ist später bei Google auch an der praktischen Umsetzung beteiligt. -  

Blauäugiges Verhaftetsein in idealisierten  nichtrealen Wettbewerbsverhältnissen 

kann so kein Beitrag zur Förderung einer europäischen Digitalwirtschaft sein. 

 

 

Strategien der Umsetzung und Fragen nach Alternativen 

 
117 European Commission (2018): Commission Staff Working Document Impact Assessment - 

Accompanying the document Proposal for a Council Directive laying down rules relating to the 

corporate taxation of a significant digital presence and Proposal for a Council Directive on the 

common system of a digital services tax on revenues resulting from the provision of certain digital 

services.  21.3.2018 SWD (2018) 81 final/ 
118 Shapiro C. und Varian H. (1999): Information Rules. – A Strategic Guide to the Network   

Economy. – Boston 
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Ähnlich wie beim lange geplanten Setzen der neoliberalen Agenda oder auch bei 

der Maßnahme einer globalen Finanztransaktionssteuer (von der Idee bis zur noch 

immer nicht erfolgten tatsächlichen Umsetzung) erscheint es hinsichtlich des 

zeitlichen Ablaufs wichtig ideenmäßig eine Verankerung neuer Konzepte 

voranzubringen, und dann in geeigneten Konstellationen einer Umsetzung näher zu 

kommen. 

Daher sind nicht nur ökonomisch und politisch begründete sowie rechtstechnische 

konsistente Vorschläge auszuarbeiten, sondern auch Strategien der Umsetzung 

und schrittweisen Zielerreichung. 

 

Sehr wichtig sind letztlich  mittel- und langfristig  die Fragen nach realen 

Alternativen zu den  - für NutzerInnen oft sehr attraktiven – Anboten der 

marktbeherrschenden Oligopole in der Digitalökonomie. 

Hier wird auch der Zugang für wichtig gehalten, dass Plattformen - einerseits wegen 

der erwähnten schnellen Entwicklung zu dominanten Marktstellung, und 

andererseits wegen ihres Charakters als Quasi-Infrastruktur – grundsätzlich direkt 

öffentlich-rechtlich oder mit starker öffentlich-rechtlicher Beteiligung gestaltet 

werden sollten 

 

 

 

Vorschlag einer groben Struktur für ein Bearbeitungskonzept  

 

 

Im Sinne der bisherigen Ausführungen und auch der dabei zugrundeliegenden 

Struktur und Logik soll die Fragestellung eines Näherkommens einer Umsetzung 

zur Herstellung fairer Bedingungen in der Digitalökonomie vertieft und 

untermauert bearbeitet werden. 

 

Der Schwerpunkt liegt dabei auf der europäischen Ebene. Eine wesentliche 

Frage bei der näheren Gestaltung ist die konkrete Berücksichtigung einzelner 

Länder. Da die unterschiedlichen institutionellen Gegebenheiten der einzelnen 

Länder im Detail absehbar sehr bearbeitungsaufwendig sind, stellt sich die Frage, 

ob bzw. in welchem Umfang einzelne Länder im Detail bearbeitet werden können. 

Hier wird vorgeschlagen, dass jenseits der EU-Ebene Entwicklungen in einzelnen 

Länder neben der EU-Ebene nur selektiv bearbeitet werden können, aber es soll ein 

Vorschlag für eine folgende gesamteuropäische Bearbeitung erfolgen. 

 

Zusätzlich zu den bisher angeführten Bereichen und Punkten soll noch folgendes 

speziell bearbeitet werden: 

- Macht- und Interessensverhältnisse in Bezug auf Internet-, Plattform- und 

Netzwerkökonomie und deren Besteuerung und Regulierung 

- Es sollen bisherige Maßnahmen in Österreich und bisherige Maßnahmen der EU 

und in ausgewählten Ländern der EU  (z. B. auch durch Auswertung der Resultate 

von Impact Assessment) gewürdigt und bewertet werden: durch die Analyse 

relevanter Entwicklungen anhand wesentlicher Dokumente, durch die Abschätzung 

der weiteren Entwicklung auf EU-Ebene und die Skizzierung möglicher Szenarien.  

- Begründung der Frage des für das Steuerrecht relevanten Orts der Wertschöpfung 

bzw. Wertentstehung aus der Werttheorie, der Jurisprudenz und der 
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Kommunikationswissenschaft sowie aus Projekten und Dokumenten der OECD 

(BEPS), der EU und anderen Institutionen und Organisationen. 

- Abschätzung möglicher Optionen auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene für 

effektive Regulierungen der Digitalökonomie 

- Vertiefung konkreter Erfahrungen mit Regulierungsmaßnahmen für die Internet-, 

Plattform- und Netzwerkökonomie  

- Relevante Präzedenzfälle zu Compliance und Enforcement 

- Als positive Alternative: Abschätzung der Möglichkeiten und des Potential 

öffentlich-rechtlicher oder teilweise öffentlich-rechtlicher Plattformen und deren 

Entwicklungsmöglichkeiten  

- Evaluierung bisheriger Erfahrungen mit solchen Plattformen z. B. Shöpping 

- Politische Strategien zur Verankerung Maßnahmen der Umsetzung der Herstellung 

fairer Bedingungen in der Digitalökonomie 

- Schließlich soll ein integrierter Rahmen für ein weiteres Forschungsprogramm 

skizziert werden, bei dem auch nationale Analysen und case studies eine wichtige 

Basis für letztlich detaillierte Vorschläge bilden 

 

 

Verwendete Literatur (Auswahl) im Anhang 

 

 

Spezifizierungen der Bearbeitung 

 

Methodisch geht es durch die Größe des Auftrags im wesentlichen um eine 

Zusammenfassung wichtiger Literatur und Vertiefung durch gezielte Nachfrage bei 

ExpertInnen und Akteuren. 

 

Bei Abschätzungen von Effekten und Entwicklungen (Rechenschema) ist zu 

beachten, dass auf relativen neuen Märkten nicht absolute aktuelle Zahlen allein 

wesentlich sind, sondern die dynamische Entwicklung, wo durch disruptive 

Entwicklung innerhalb kurzer Zeit völlige neue Gegebenheiten auftreten. 

 

Es soll auch nochmals betont werden, dass durch die Größe des Auftrags die 

angeführten Fragen nicht im Detail, nicht systematisch und nicht endgültig zu 

bearbeiten sind, sondern eben in einem orientierendem Überblick. 
 

 

 

Strategien zur Verankerung Maßnahmen der  

 

 

[schon 

 

Dienst „Pop“ 

Uber erbringt Verkehrsdienstleistung  

 
wien 

§§$§ 

Es soll ein Bericht von etwa 30-40 (+-) Seiten produziert werden. 
 

bis 30.11.2018  
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Während der Bearbeitung soll mit dem Auftraggeber zu grundlegenden Fragen der 

Bearbeitung und vorläufigen Ergebnissen Kontakt gehalten werden 

 

 

?broad coalition of non-EU countries against the EU's efforts to include 

international airlines operating in the EU into the ETS in 2013 demonstrates how 

difficult from a diplomatic perspective it would be to introduce broadbased carbon 

cost levelling 

 

§ 

 

%% 

Stadt Wien bricht Ortstaxe-Verhandlungen mit Airbnb ab 
31.10.2018 KURIER 
 

Ziel war es, dass Airbnb die Ortstaxe für seine Vermieter gesammelt abgibt. Plattform wollte 

österreichisches Recht nicht anerkennen. 

Seit mehr als einem Jahr wurden die Verhandlungen geführt. 
Ausgangspunkt war eine geplante Vereinbarung laut dem Wiener 
Tourismusförderungsgesetz. Regelungen zum Datenschutz, 
Datenaustausch, Kontrollmöglichkeiten und die gesammelte Abführung der 
Ortstaxe. Doch Airbnb verweigerte der Stadt eine Kontrollmöglichkeit 
darüber, ob die überwiesene Summe an Ortstaxe auch tatsächlich der 
Anzahl der Vermieter entspricht. Airbnb will laut Stadt nicht einmal in 
Verdachtsfällen, also wenn die Vermutung besteht, dass an einer 
bestimmten Adresse keine Ortstaxe abgeführt wird, personenbezogene 
Daten offenlegen. 
 

Deshalb hat die Stadt die Verhandlungen mit Airbnb abgebrochen und die Plattform 

heute darüber informiert. "Wir wären gerne mit AirBnB zu einer Lösung 

gekommen", sagt der zuständige Stadtrat Peter Hanke. Den Wienerinnen und 

Wiener wollte man vor allem den Verwaltungsaufwand ersparen. "Aber wenn ein 

Unternehmen österreichisches Recht einfach nicht als Grundlage akzeptieren will 

und auf keine unserer wesentlichen Forderungen eingeht, gibt es nicht mehr viel 

Spielraum für einen erfolgreichen Abschluss. 
 

Verfahren und empfindliche Strafen 

 

Formal bedeutet der Abbruch der Verhandlungen folgendes: In den kommenden 

Tagen wird die Stadt AirBnB eine Aufforderung übermitteln, der 

landesgesetzlichen Pflicht, die Daten zu übermitteln. Sollte der Anbieter dieser 

Aufforderung nicht nachkommen, leitet die Stadt ein Verwaltungsstrafverfahren 

ein. Pro nicht übermitteltem Datensatz drohen Airbnb dann Strafen in der Höhe 
 

von 38 bis 2100 Euro. 
“Es ist sehr bedauerlich, dass Wien die Möglichkeit, den bürokratischen 
Aufwand sowohl für die Gastgeber als auch für die Verwaltung zu 
minimieren, nicht wahrnimmt. Alle von der Stadt Wien vorgebrachten 
Punkte sind für uns gangbar, jedoch hat die Stadt die Verhandlungen leider 
vorzeitig abgebrochen. Airbnb steht selbstverständlich für eine Fortsetzung 
der Gespräche zur Verfügung, denn die Erfahrung aus zahlreichen anderen 
Städten zeigt, dass eine automatisierte, digitale Lösung sehr gut 
funktioniert", heißt es von Airbnb. 

https://kurier.at/themen/airbnb
https://kurier.at/themen/wien
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Zudem hat Airbnb bereits mit über 310 Städten und Gemeinden weltweit 
Vereinbarungen getroffen, um automatisiert die Ortstaxe für Gastgeber 
einzuheben und an die Städte weiterzuleiten, um den administrativen 
Aufwand für die Verwaltung und die Gastgeber zu reduzieren.  
 

 
 

Wien schiebt Airbnb einen Riegel vor  -kurier 

Novelle der Bauordnung. Gründerzeithäuser sollen künftig vor 

Immobilienspekulanten geschützt werden  

 

 

$$ 

ORF- Der Schutz historischer Häuser wird intensiviert 

…Vermietung über Buchungsplattformen erschwert 

In den als Wohnzonen ausgewiesenen Flächen der Stadt wird es außerdem 

Einschränkungen für Kurzzeitvermietungen geben. Es wird nicht mehr erlaubt sein, 

gewerblich Wohnungen über Vermittlungsplattformen wie Airbnb zu vermieten. 

Eine Gewerblichkeit liegt etwa dann vor, wenn mehrere Bleiben angeboten werden. 

Einzelwohnungen dürfen von ihren Eigentümern aber nach wie vor entsprechend 

angeboten werden, wird versichert. 

. 

 

&& 

Hypergespaltene Städte und die ‚unmoralischen‘ Superreichen 

 – Fünf abschließende Fragen  
Veröffentlicht 24.10.2018  

 
Ray Forrest  
Sin Yee Koh  
Bart Wissink 
•  Vorbemerkung  

Der vorliegende Text wurde zuerst in englischer Sprache als Schlusskapitel des 

Sammelbandes Cities and the Super-Rich: Real Estate, Elite Practices and Urban 

Political Economies bei Palgrave Macmillan veröffentlicht. Der von den 

Autor_innen dieses Artikels herausgegebene Band versammelte Beiträge aus einem 

breiten Spektrum unterschiedlicher Disziplinen und Länder. Das Kapitel sollte die 

im Buch behandelten Kernthemen zusammenfassen und Vorschläge unterbreiten, 

welche Themenfelder der weiteren empirischen Untersuchung bedürfen. Es sollte 

zudem zu einer Debatte über Rolle und Einfluss der Superreichen in Städten 

anregen. Da seit der Niederschrift des Kapitels einige Zeit vergangen ist, würden 

wir manche der getroffenen Aussagen nun unweigerlich präzisieren, einschränken 

oder ergänzen. Dennoch halten wir die fünf damals gestellten Fragen auch 

weiterhin für zentrale Aspekte der Debatte und so haben wir uns entschieden, die 

ursprüngliche Fassung unverändert beizubehalten. 

Die Idee für das Buch – und für den Workshop, der die daran Mitwirkenden zusam-

menbrachte – entsprang der Feststellung, dass sich in der Populärkultur wie auch in 

weiten Teilen der akademischen Literatur eine deutliche Tendenz zeigte, eine neue 

superreiche Elite für die dramatischen, von größeren sozialen und räumlichen 

https://kurier.at/chronik/wien/stadt-wien-bricht-ortstaxe-verhandlungen-mit-airbnb-ab/400311060
https://kurier.at/chronik/wien/stadt-wien-bricht-ortstaxe-verhandlungen-mit-airbnb-ab/400311060
https://kurier.at/chronik/wien/wien-schiebt-airbnb-einen-riegel-vor/400017421
https://kurier.at/chronik/wien/wien-schiebt-airbnb-einen-riegel-vor/400017421
https://kurier.at/chronik/wien/wien-schiebt-airbnb-einen-riegel-vor/400017421
https://kurier.at/chronik/wien/wien-schiebt-airbnb-einen-riegel-vor/400017421
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Ungleichheiten geprägten Veränderungen der urbanen Morphologie verantwortlich 

zu machen. Derartige Entwicklungen sind häufig mit sogenannten ‚Lead Cities‘ 

oder ‚Global Cities‘ in Zusammenhang gebracht worden. In diesem Narrativ 

schwang unterschwellig und oft auch unverhohlen eine deutliche moralische 

Ächtung mit. In unserem Schlusskapitel wurde dieser Aspekt nochmals 

aufgegriffen. Das Argument war, dass – obwohl die zunehmende Konzentration 

von Reichtum in den Händen kleiner Eliten tatsächlich des politischen und 

kritischen Engagements der Stadtforschung bedarf – eine anklagende Deutung des 

Problems, die den Blick allein auf die superreichen Akteur_innen selbst richtet, das 

Risiko einer eindimensionalen und zu engen Analyse bergen würde. Stattdessen 

bedürfte es mehr empirischer Forschung, um die konkrete Rolle der Superreichen 

im Verhältnis zu anderen Triebkräften zu ergründen. Vor diesem Hintergrund 

formulierte das Kapitel fünf zentrale Fragen. Die erste Frage war, was an den 

gegenwärtigen Ausprägungen von Vermögensungleichheit und Hyper-Spaltung so 

neuartig ist. Zweitens wurde darauf hingewiesen, dass es unerlässlich sei, die 

soziale und institutionelle Infrastruktur rund um diese superreichen Eliten zu 

analysieren: Was ist mit all den anderen Akteur_innen, die deren Handeln 

ermöglichen und begünstigen? Ist, drittens, die nationale wie kommunale Politik 

aufgrund ihrer Bemühungen, superreiche Investor_innen und Einwohner_innen zu 

gewinnen, nicht ebenfalls zutiefst in diese Prozesse verstrickt? Das vierte Argument 

war, dass die enge [geschr Beziehung zwischen neoliberaler Finanzialisierung, 

Urbanisierung und Immobilienmarkt der zentrale analytische Ausgangspunkt sei, 

um den Wandel, dem städtische Ökonomien unterliegen, zu verstehen. Und 

schlussendlich wurde darauf hingewiesen, dass diese Beziehungen und Fragen wie 

auch das Wesen und die Rolle der superreichen Eliten von Stadt zu Stadt sehr 

unterschiedlich ausfallen können. Die Superreichen Berlins könnten beispielsweise 

andere ökonomische Interessen haben, eine andere soziale Zusammensetzung und 

ein anderes Verhältnis zur Stadt aufweisen als ihre Pendants in beispielsweise New 

York oder Hongkong. 
•  Einleitung  

Am Anfang dieses Buches standen zwei miteinander verwobene Fragen: Wer sind 

die Superreichen? Und wo sind die Superreichen? Wir plädierten dafür, sich zur 

Klärung dieser Fragen auf Städte zu konzentrieren, da der städtische Raum zur 

Bühne geworden ist, auf der die Superreichen und ihre Aktivitäten in Erscheinung 

treten. In diesem Sinne untersucht das Buch drei miteinander zusammenhängende 

Themenblöcke: Erstens die Superreichen und ihre Investitionen in Immobilien 

unter besonderer Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung und öffentlichen 

Wahrnehmung in bestimmten Städten (Teil I des Bandes), zweitens die exklusiven 

Räume und Praktiken der Superreichen, vor allem im soziokulturellen und im 

Freizeitbereich (Teil II), und drittens die Beziehungen zwischen Superreichtum und 

Grundeigentum in bestimmten Städten aus der analytischen Perspektive der 

urbanen politischen Ökonomie (Teil III). Zusammengenommen vermitteln die 

Beiträge einen Eindruck davon, wie unterschiedlich sich die Beziehungen zwischen 

Städten und Superreichen weltweit gestalten. 

Bleibt freilich noch die Frage nach der Handlungsmacht (Davies, in diesem Band), 

die bislang nicht thematisiert wurde, zumindest nicht direkt oder explizit. Im 

akademischen und öffentlichen Diskurs sind die Superreichen zu bequemen 

Sündenböcken für wachsende urbane Ungleichheiten und andere Folgen der 

neoliberalen Finanzialisierung geworden (siehe auch Koh/Wissink/Forest 2016). 

Während der Fertigstellung dieses Buches erschien in der South China Morning 

Post ein Artikel, der exemplarisch, wenn auch aus einem ganz anderen Blickwinkel 
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zeigt, wie weit diese anklagende Lesart der Rolle der Superreichen verbreitet ist 

(Simpson 2015). Der Bericht über die jüngsten Entwicklungen im renommierten 

(britischen) Wentworth Golf Club setzte sich kritisch damit auseinander, wie 

‚unmoralische‘ Änderungen, eingeführt durch den neuen (chinesischen) Besitzer, 

die Reignwood Group, die Zahl der Mitglieder von 4.000 auf 800 drückte, während 

gleichzeitig die Mitgliedsbeiträge in die Höhe geschraubt wurden. Ein empörtes 

Mitglied, das sich nach 28 Jahren im Verein neu um die Mitgliedschaft bewerben 

musste, beschuldigte die neuen Besitzer, „eine nationale Institution in eine Enklave 

der Superreichen zu verwandeln“. Ein anderer warnte, die Verkleinerung auf „ein 

paar Hundert ultrahochvermögende ausländische Mitglieder“ werde den Club und 

die Gemeinde zu „einer Geisterstadt“ machen. Plakate mit dem Slogan „Rettet 

Wentworth für die Nation“ hingen an vielen der abgeschotteten Herrenhäuser rund 

um den Golfplatz und der örtliche Parlamentsabgeordnete, der damalige britische 

Außenminister Philip Hammond, wurde eingespannt, um ein Treffen mit den 

chinesischen Besitzern zu arrangieren. 

Neben vielen anderen Beispielen in diesem Buch könnte die Wentworth-Geschichte 

als weiterer Beleg dafür gelten, dass sich die Immobilieninvestitionen der 

Superreichen und die damit verbundenen ausgrenzenden Lebensstile negativ auf 

die örtlichen Kommunen auswirken. Tatsächlich lösen die Konsequenzen, die die 

Immobilieninvestitionen Superreicher für die Stadt nach sich ziehen, überall auf der 

Welt Alarmstimmung aus (siehe das Beispiel Paris, in diesem Band) und entfachen 

den lokalen Widerstand gegen die Invasion der superreichen ‚Anderen‘. 

Entsprechend brachte der Amsterdamer Bürgermeister Eberhard van der Laan seine 

Sorge zum Ausdruck, ein Erwerb der berühmten innerstädtischen Grachtenhäuser 

durch chinesische und russische Investoren könne zu „Londoner Zuständen“ 

führen, also zur Vertreibung der Ortsansässigen aus der Innenstadt (Daamen 2015). 

Und angesichts eines kürzlichen Baubooms für Superhochhäuser für die globalen 

Reichen rund um den Central Park erhob der New Yorker Stadtrat Ben Kallos den 

Einwand, dass dies „ein Park für jedermann“ sei und es nicht angehen dürfe, dass 

„Milliardäre den Himmel kaufen und dem Rest der Stadt den Schatten überlassen“ 

(The Gulf Times 2015). 

Vielleicht ist es genau deshalb, weil dieser Schatten nun auf ein breites gesell-

schaftliches Spektrum fällt – und nicht nur auf die marginalisierten Armen, die 

schon immer die Hauptlast der Ungleichheit getragen haben, sondern auch auf die 

Mittel- und Oberschichten des globalen Nordens –, dass sich in Politik und Medien 

zunehmend Sorge breit macht. Die Verdrängung (Sassen 2014) aus den 

bevorzugten städtischen Quartieren betrifft inzwischen auch große Teile der 

urbanen Mittelschicht, vor allem in den Lieblingsstädten der Superreichen 

(Lees/Shin/Lopez-Morales 2016). Über London beispielsweise heißt es, dass selbst 

wohlhabende Mittelschichtsfamilien aus ihren Wohnungen weichen müssen, da die 

Stadt zu einer „globalen Reservewährung“ wird (Goldfarb 2013). 

Wir teilen diese Sorgen – aber Mitleid mit den gut Betuchten, wie den Mitgliedern 

eines exklusiven Golfclubs, die genügend politischen Einfluss haben, einen 

prominenten Abgeordneten des britischen Parlaments für ihre Sache einzuspannen, 

ginge vielleicht doch etwas zu weit. Schließlich zeichneten sich ihre altbekannten 

privilegierten Räume auch nicht gerade als Bastionen der sozialen Inklusivität aus. 

Wo waren ihre Kampagnen für ‚unser Gemeinwesen‘, als es nicht sie waren, die 

verdrängt werden sollten? Darin lässt sich womöglich ein Hauch von Heuchelei und 

Xenophobie erahnen. Dazu später mehr. Eindeutig sind die Superreichen Teil wie 

auch Symptom zunehmender urbaner Ungleichheiten, aber das exzessive Interesse 
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für Tun und für die sichtbaren Manifestationen ihres Reichtums könnte den Blick 

darauf verstellt haben, welche anderen Faktoren noch am Werk sind. 
•  Die ‚unmoralischen‘ Superreichen und die Stadt: Resümee der Diskussion  

Als Gordon Gekko 1987 im Film Wall Street sagte, „Gier sei gut“, mag dieser krass 

unmoralische Ausspruch noch ein wenig schockierend gewirkt haben. Allerdings 

entstand der Film zu einer Zeit, in der viele glaubten, dass bittere ökonomische 

Pillen nötig und soziale Mobilität tatsächlich möglich seien. Dies war die Ära 

unmittelbar nach der Rezession der frühen 80er Jahre, als Margaret Thatcher sagte, 

es gebe „keine Alternative“, also lange vor der asiatischen Finanzkrise von 1997, 

der globalen Finanzkrise von 2007 und vor der Austeritätspolitik – oder zumindest 

vor jener, die auch die Mittel- und Oberschichten tangierte. Es war auch die 

Frühzeit der neoliberalen Finanzialisierung, als die neue Wirtschaftselite mitsamt 

ihrem Gefolge zahlenmäßig noch nicht den Umfang erreicht hatte, durch den ihr 

Einfluss auf das urbane Gefüge unübersehbar wurde. 

Heute ist diese privilegierte ‚Oberklasse‘, die die Früchte des de- und reregulierten 

Kapitalismus ernten konnte, der sichtbarste Ausdruck dessen, was Merrifield 

(2014) als die „parasitäre Stadt“ bezeichnet. Die Grundlagen für diesen 

geldgenährten urbanen Einverleibungsrausch wurden jedoch schon lange vorher 

gelegt. Die nach orthodox neoliberalen Maximen erfolgte Öffnung des öffentlichen 

Infrastruktur- und Immobiliensektors für private spekulative Investitionen hat den 

Rahmen für Gewinne und Gewinnmitnahme in den Städten erweitert. Gleichzeitig 

konnten sich kommunale Entscheidungsträger für die Investitionsnachfragen der 

Reichen erwärmen (siehe Teil III des Bandes). Da immer mehr Reiche zu 

Superreichen werden, ist mehr Geld denn je unterwegs auf der Suche nach hohen 

Renditen. Wohnimmobilien in den führenden Global Cities gehören nunmehr zu 

den bevorzugten Investitionsobjekten (siehe Teil II des Bandes), was Chris Hamnett 

zu der Feststellung bewegt hat, Menschen würden „der Reihe nach verdrängt“ 

(Caesar 2015). 

Dadurch haben Ungleichheiten dramatisch zugenommen (Galbraith 2012, 

Pasuk/Baker 2016, Stiglitz 2012) und unverhältnismäßige Gewinne sind in die 

Hände kleiner elitärer Kreise geflossen (Dorling 2014, Piketty 2014). Die damit 

einhergehenden Auswirkungen auf das physische und soziale Stadtgefüge stehen 

nun zunehmend im Blicklicht. Aus Gentrifizierung wird Hyper-Gentrifizierung 

(Butler/Lees 2006, Glucksberg et al. 2015, Lees 2003, Lees et al. 2016), 

Segregation wird zu Hyper-Segregation (Atkinson 2006) und die Spaltung der Stadt 

wird zur Hyper-Spaltung[1], während die Abstände zwischen verschiedenen 

gesellschaftlichen Gruppen hinsichtlich des Zugangs zu Geld, Chancen und sozialer 

Mobilität größer werden. Die inklusive Stadt ist das nicht. 

Merrifield (2014: 109) fängt diesen wachsenden Unmut mit einer vernichtenden 

Beschreibung der zeitgenössischen Variante der Wohlstand schaffenden Stadt ein: 

In parasitären Städten wird gesellschaftlicher Reichtum von demonstrativ 

verschwenderischen Unternehmen aufgezehrt, unserer ureigenen Aristokratie (dem 

einen Prozent), die generative Kapazitäten verschleudert, indem sie allein mit 

unproduktiven Aktivitäten Kasse macht: Sie zocken auf dem Aktienmarkt, 

profitieren von ungleichen Austauschbeziehungen, bedienen sich an der 

öffentlichen Tafel; sie klauen Erträge und betrachten Grund und Boden als rein 

geldwertes und spekulatives Anlagegut, als eine Form von fiktivem Kapital.  

Verstärkt wird der Unmut noch durch den Eindruck, dass die Superreichen den 

Kontakt mit den sozialen Welten um sie herum bewusst und gezielt meiden 

(Atkinson 2006; 2016; Koh/Wissink/Forrest 2015). Paradebeispiele dafür sind die 

http://www.zeitschrift-suburban.de/sys/index.php/suburban/article/download/413/587?inline=1#x-1--end
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exklusiven Räume der Privatclubs (Ding/Cousin/Chauvin, in diesem Band) und 

seascapes (Spence, in diesem Band). 

Es lässt sich zwar leicht mit dem Finger auf die ‚unmoralischen‘ Superreichen 

zeigen, aber ist dies auch eine analytisch tragfähige Antwort auf zerrissene und 

hyper-gespaltene Städte? In seiner Untersuchung sozialer Klassen im 21. 

Jahrhundert argumentiert Savage (2015: 405), dass wir nicht nur auf die kleine 

Gruppe der Hochvermögenden blicken dürfen, da so „die Gefahr einer 

sensationalistischen und auf bestimmte Individuen ausgerichteten Politik besteht, 

die von der umfassenderen soziologischen Resonanz dessen, was wir als 

‚gewöhnliche‘ Wohlstandselite bezeichnen, ablenkt.“ Wie auch wir räumt er ein, 

dass eine öffentliche Bloßstellung durchaus zweckmäßig sein kann – um unlautere 

Grundstücksgeschäfte, kuschelige Klüngelei, ausbeuterische 

Vermietungspraktiken oder von Reichtum befeuertes widerliches Benehmen 

anzuprangern – aber es sollte nicht den alleinigen Rahmen der wissenschaftlichen 

Agenda bilden. In ähnlicher Weise schlägt Sayer (2016) einen „moralbasierten 

ökonomischen Ansatz“ vor, der fragt, wie die Bedingungen, die die Akkumulation 

extremen Reichtums ermöglichen, moralisch gerechtfertigt werden – statt eine 

moralische Bewertung der Superreichen und ihrer Aktivitäten vorzunehmen. 

Ausgehend von diesen Aspekten als Ansatzpunkte für die analytische Ausein-

andersetzung mit dem Thema Stadt und Superreiche schlagen wir fünf Fragen als 

Ausgangsbasis für eine detailliertere und nuanciertere empirische Forschung vor. 

1. 1. Ist all dies wirklich neu? 

Ist das Handeln der heutigen Superreichen wirklich so neuartig und anders, dass es 

die anklagende Resonanz in der vorhandenen wissenschaftlichen Literatur und den 

Populärmedien rechtfertigt? Die Konzentration von Reichtum in den Händen von 

Eliten ist gewiss nichts Neues, ebenso wenig deren internationale Mobilität. Der 

Beitrag von Ding, Chauvin und Cousins (in diesem Band) befasste sich 

beispielsweise mit der Renaissance elitärer Clubs, früher der Inbegriff für die 

Rückzugsorte der privilegierten Nomaden der imperialen Klasse. Die Arbeit von 

Piketty (2014) legt nahe, dass wir uns in der Übergangsphase von einer 

Ausnahmeperiode der Umverteilung hin zum ‚Normalzustand‘ der Konzentration 

von Reichtum befinden und uns eine Situation bevorsteht, die an aus früheren 

Zeiten bekannte Vermögensungleichheiten erinnert. Möglicherweise ist 

hinsichtlich der Konzentration von Reichtum an unserer heutigen Gegenwart gar 

nichts besonders ‚neu‘. Was hingegen tatsächlich als ‚neu‘ erscheinen könnte, ist 

die spezifische Art und Weise, in der die Mechanismen der 

Vermögensakkumulation mit jenen der Stadt interagieren. 

Hinzu kommt, dass die Finanzialisierung den Prozess der Kapitalakkumulation und 

die Größenordnung der Gewinne verändert (und zu einem gewissen Grad auch 

verschleiert) hat, während gleichzeitig Immobilienbesitz, Gewinnabschöpfung und 

buchhalterischer Manipulation eine Bedeutung zukommt, die an frühere Stadien 

kapitalistischer Entwicklung erinnert (Short 2013). In der Tat verweist Sassen 

(2014: 15) auf ein Wiederaufleben von Formen der ursprünglichen Akkumulation, 

die, wenn auch technisch und rechtlich wesentlich komplexer als im 19. 

Jahrhundert, letztlich immer noch „basale Formen der Aneignung“ sind. Dies 

erinnert auch an Harveys (2004) Konzept der Akkumulation durch Enteignung. 

Natürlich delegitimiert die Tatsache, dass es auch früher schon extreme 

Vermögensungleichheiten gab, nicht per se die derzeitige moralische Empörung. 

Dennoch ist nichts wirklich neu daran, dass großflächige Immobilieninvestitionen 

an bestimmten Orten und die damit verbundenen Gentrifizierungsprozesse 

destabilisierend wirken, sei es auf nationaler oder internationaler Ebene. Man denke 
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nur an den Immobilienboom in den Küstenregionen Spaniens während der frühen 

Nullerjahre, als britische Mittelschichtsangehörige dort in großem Umfang 

Liegenschaften erwarben und so innerhalb eines Jahres zu Preissteigerungen von 

über 20 Prozent beitrugen (Barclays & IESE 2005). 

Die Neuartigkeit der gegenwärtigen Debatte hat allerdings noch eine weitere Seite. 

Die derzeitige Empörung, so unsere Vermutung, wurde womöglich dadurch 

hervorgerufen, dass sich die Investmentströme geografisch verschoben haben und 

nun vom globalen Süden in den Norden fließen. Als die (kolonialen) 

Wirtschaftseliten an der kapitalistischen Peripherie Ressourcen ausbeuteten, 

Landbesitz anhäuften und sich Luxusresidenzen zulegten, waren ihre Aktivitäten 

für die Massen in den Städten des Westens weniger sichtbar und standen weniger 

in der öffentlichen Kritik. Ebenso gering war das Interesse der Medien und 

akademischen Kreise, als Mittelschichtler_innen aus Nordeuropa ihre 

südeuropäischen Pendants verdrängten. Nun aber geschehen Verdrängung und 

Gentrifizierung in den Städten der alten Wirtschaftszentren und im Kontext 

wachsender ökonomischer Unsicherheit und Austerität – und treffen die lokalen 

Eliten wie alle anderen auch. Die postkolonialen Superreichen stehen heute eher 

vor den Toren von London, Paris oder New York als in Lateinamerika, Afrika oder 

Asien. ‚Sie‘ bauen keine Golfplätze für ‚uns‘ in ‚ihren‘ Städten, nein, jetzt nehmen 

‚sie‘ ‚uns unser‘ Zuhause in ‚unseren‘ Städten weg. 

Somit wären wir wieder bei der Einleitung, in der wir den Debatten um Superreiche 

eine Spur von Heuchelei und Xenophobie nachsagten, insbesondere dann, wenn es 

um die Reaktion der Oberschichten unserer Top-Städte geht, wie im Falle der 

Mitglieder des Wentworth Golf Clubs. In diesem Zusammenhang recht 

aufschlussreich ist ein Leserbrief an die South China Morning Post, den Songhua 

Ni (2015), Geschäftsführer der Reignwood Group, als Antwort auf den Artikel von 

Peter Simpson (2015) verfasste. Obgleich Nis Einwand, dass Reignwood 

Gespräche mit mindestens 400 Clubmitgliedern geführt habe, die übrigen 3.600 

kaum überzeugen dürfte, konstatiert er interessanterweise, „wir als international 

agierendes chinesisches Unternehmen sind uns der Stereotype bewusst, die 

chinesische Firmen überwinden müssen, wenn sie auf westlichen Märkten 

operieren.“ 

Angesichts dieser Aussage stellt sich die Frage, ob der Erwerb von Spitzenimmo-

bilien im Zentrum von London, Paris oder Sydney durch ‚ausländische‘ superreiche 

Investoren etwas gänzlich anderes ist als beispielsweise der Aufkauf der spanischen 

Küste oder Mallorcas durch die britische Mittelschicht? Ist es lediglich eine Frage 

der Größenordnung und Intensität? Geht es um Geographien und Zeitlichkeiten? 

Oder geht es um viel grundsätzlichere Fragen von Macht und sozialer 

Positionierung? Wie weit sollten wir unseren analytischen Blick ausdehnen? 

Jedenfalls dürfte es ratsam sein, das Thema Moral aus der Diskussion 

herauszuhalten. Denn wie kämen ‚wir‘ dazu, über ‚sie‘ zu urteilen, nachdem ‚ihre‘ 

Stimmen so lange kein Gewicht hatten? 

1. 2. Sollten wir statt der Superreichen die intermediären Akteure und Strukturen in 

den Blick nehmen? 

Aus den obigen Ausführungen und unter Berücksichtigung der Argumentation von 

Davies (2014, in diesem Band) und anderen (z.B. Sassen 2014, Koh/Wissink 2015, 

Forrest/Wissink 2016) folgt, dass die strukturellen Bedingungen, die die 

Superreichen von heute überhaupt erst hervorgebracht und ihre Aktivitäten 

ermöglicht haben, viel stärker beachtet werden müssen. Dasselbe gilt für die 

Funktion der intermediären Instanzen. Frei nach Marx (1960) könnte man sagen, 

die Superreichen mögen zwar riesige Vermögen angehäuft haben, aber die 
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Umstände ihres Handelns sind nicht unbedingt aus freien Stücken gewählt oder von 

ihnen selbst gestaltet. Es gibt die Tendenz, den Wirtschaftseliten in unkritischer 

Manier unbegrenzte Handlungsmacht zu unterstellen und die Auswirkungen dieser 

angenommenen Macht zu übertreiben. Dies verschleiert die Tatsache, dass das 

Akkumulationssystem der Superreichen auf ein komplexes Zusammenspiel 

zwischengeschalteter Institutionen und sich wandelnder struktureller Bedingungen 

angewiesen ist. 

Beispielsweise gibt es einen hochentwickelten Sektor des privaten Vermögens-

managements, bestehend aus Privatbanken, Vermögensverwalter_innen, 

Finanzberater_innen, Wirtschaftsprüfer_innen, Steueranwält_innen und 

dergleichen, die die Vermögen der Superreichen betreuen (Beaverstock 2012, 

Beaverstock/Hall/Wainwright 2011; 2013). Diese „finanzialisierten Eliten“ (Hall 

2009) werden im Gegenzug für ihre Expertise und Dienste fürstlich entlohnt. Neben 

den globalen Finanzzentren gibt es überall auf der Welt lautlos, aber zuverlässig 

funktionierende Offshore-Steuerparadiese und Freihäfen – mit einer Armee von 

intermediären Akteuren, die sich schwer ins Zeug legen, um Besitz und 

Vermögenswerte der Superreichen vor ‚unnötiger‘ Besteuerung zu schützen. 

Selbstverständlich verdanken diese speziellen Orte ihre Existenz auch 

Regierungen, die Aktivitäten zur Anhäufung von Reichtum politisch fördern (vgl. 

Shaxon 2011). Darauf werden wir gleich noch zurückkommen. Günstige 

steuerliche Regelungen an ausgewählten Orten lassen sich daher als „globale 

Chancen“ gewinnbringend vermarkten (BDO Tax 2013). 

Hinzu kommen intermediäre Akteure außerhalb des Finanzsektors, wie private 

Reiseservices (inklusive derer, die Privatjets und -jachten bieten) und andere 

Anbieter_innen maßgeschneiderter Beratungs- und Dienstleistungen (z.B. 

Luxusconciergerie, medizinische Versorgung, Bildung, Heirat und Scheidung, 

Wohltätigkeit usw.). Auch wenn diese Akteur_innen mit ihren Leistungen nicht 

direkt zur Vermögensakkumulation beitragen, so leisten sie doch einen indirekten 

Beitrag, indem sie dafür sorgen, dass der Alltag ihrer superreichen Klientel 

reibungslos und effizient funktioniert und sie ihren Reichtum genießen können. 

Jede analytische Auseinandersetzung mit dem Thema Stadt und Superreiche muss 

die gesamte sozioökonomische und kulturelle Infrastruktur miteinbeziehen, die 

Superreichtum ermöglicht und begünstigt (Koh et al. 2016). Sassen (2014: 13) 

spricht von der Schaffung „raubtierhafter ‚Formationen‘, einer Mischung aus 

Eliten, systemimmanenten Möglichkeiten und der Finanzwelt, die als zentrale 

Wegbereiter auf eine enorme Konzentration von Kapital hinwirken.“ Auch Davies 

(2014, in diesem Band) betont, dass das Augenmerk auf die intermediären Akteure, 

die das Handeln der Superreichen strukturieren, gerichtet werden müsse. Hinzu 

kommt unserer Ansicht nach, dass viele kritische Arbeiten zu diesem Thema zu 

sehr davon ausgehen, dass die Handlungsmacht der Superreichen und die neue 

Herrschaft der kapitalistischen Klasse in bewussten und strategisch wohlgeordneten 

Bahnen verlaufen. Dazu sei auf Dardot und Laval (2014: 8) verwiesen, wonach es 

ein Fehlschluss ist, „den Nutznießer eines Verbrechens für den Täter zu halten.“ 

Sie legen dar, dass wir, um die Triebkräfte hinter den Formen der urbanen 

Transformation, die in diesem Band beschrieben und diskutiert werden, zu 

verstehen, über neoliberale Gouvernementalität reden müssen statt über 

Neoliberalismus – jene alles durchdringende Logik, die tief in die Poren des 

politischen und Alltagsdiskurses eingesickert ist. Mit anderen Worten muss, 

zusätzlich zur Erforschung der „Instrumente und Mechanismen, die das 

Betriebssystem des Finanzkapitalismus bilden“ (Montgomerie/Williams 2009: 
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104), auch ein analytischer Blickwechsel weg vom Handeln und hin zu den 

Strukturen erfolgen. 

1. 3. Was macht die Politik? 

Zusätzlich zur übergeordneten Struktur der Finanzlogik und zur Funktion der 

intermediären Akteure müssen wir auch die Rolle einer weiteren zentralen 

Akteursgruppe untersuchen: die der politisch Verantwortlichen. In der Tat steuern 

sie und ihre Politik einen massiven Anteil zur wachsenden Einkommens- und 

Vermögensungleichheit bei. Die Beiträge in Teil III des Bandes zeigen deutlich, 

dass die urbanen Transformationen, deren Nutznießer die Superreichen sind, von 

den politisch Verantwortlichen auf den Weg gebracht, gestaltet und begünstigt 

werden. Im Zuge dessen machen sie eine Politik, die den Superreichen und ihrem 

Reichtum entgegenkommt. Dahinter steckt ein gehöriges Maß an ‚Trickle-Down-

Logik‘: Lockt die Superreichen (und ihr Kapital) in die Stadt, dann werden sie 

Wachstum für alle schaffen. In Wahrheit scheint der Kreis der Nutznießer_innen 

jedoch eher kleiner zu sein (Baumann 2013, Sayer 2015). 

Nichtsdestotrotz wird diese Geisteshaltung oft recht explizit zum Ausdruck ge-

bracht. Michael Bloomberg, der frühere New Yorker Bürgermeister und selbst 

Multimilliardär, sagte gegenüber der New York Times: „Wenn wir auf der Welt 

einen Haufen Milliardäre finden und dazu bringen könnten, herzuziehen, wäre das 

ein Geschenk Gottes“ (The Gulf Times 2015). Ähnlich, wenn auch mit blumigeren 

Worten, äußerte sich Boris Johnson, der Ex-Bürgermeister von London, als er 

sagte: „London ist für den Milliardär das, was der Dschungel von Sumatra für den 

Orang-Utan ist. […] Darauf sind wir stolz“ (Caesar 2015). Freilich endet die 

Analogie hier schon wieder, wenn man bedenkt, dass der natürliche Lebensraum 

des Orang-Utans fortwährend schrumpft. 

Entsprechend dieser Vorstellungen gibt es vielenorts gezielte politische Strategien, 

um Superreiche anzulocken (Teil III des Bandes). Gleichzeitig werden auf der 

nationalen wie kommunalen Ebene schrittweise Maßnahmen und Regelungen 

abgebaut, die dazu beitragen könnten, die negativen Auswirkungen wachsender 

Ungleichheiten abzumildern (Wissink et al., in diesem Band). Und dann ist da noch 

das zunehmend traute Verhältnis zwischen Politik und Geschäftswelt: die 

Drehtüren, die enge Bindungen zwischen der globalen Finanzwelt und der 

kommunalen bzw. nationalen politischen Bühne gewährleisten. Sollten wir daher, 

wenn wir nach den Verantwortlichen für die immer größer werdenden Macht- und 

Vermögensungleichheiten in unseren Städten suchen, nicht eher auf unsere 

politischen Entscheidungsinstanzen und ihre Politik schauen als auf die 

Superreichen? 

Stadtpolitik im Allgemeinen und Immobilienpolitik im Besonderen sind der 

naheliegende Ausgangspunkt dafür. Dennoch ist es ratsam, auch andere politische 

Maßnahmen unter die Lupe zu nehmen, die in der Summe geeignet sein könnten, 

die Stadt zu einem attraktiven Platz zu machen, an dem die Superreichen ihr Geld 

parken, ihre Zelte aufschlagen und ihr Leben leben können. Dazu gehören 

Einwanderungs- und Bildungspolitik, Wirtschafts- und Unternehmensförderung, 

das Finanzwesen und alle Arten der Besteuerung (z.B. Personen-, Körperschafts-, 

Erbschafts-, Immobilien-, Einfuhr-, Kapitalertragssteuer usw.). Das Kapital der 

Superreichen ist transnational mobil. Somit reagiert es besonders empfindlich auf 

politische Instabilität, Wechselkursschwankungen und transnationale 

Vereinbarungen.[2] Diese Faktoren könnten in der Tat mehr Einfluss auf die 

globalen Ströme derart mobilen Kapitals haben als stadt- und immobilienpolitische 

Maßnahmen. 

http://www.zeitschrift-suburban.de/sys/index.php/suburban/article/download/413/587?inline=1#x-2--end
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1. 4. Liegt es an den Superreichen oder an der veränderten  

städtischen Ökonomie? 

Der Immobiliensektor und die Frage, welche Konsequenzen das Kapital 

Superreicher für die Stadt hat, sind zentrale Themen der Stadtforschung. Allerdings 

sind die Immobilieninvestitionen Superreicher nur ein Baustein in einem 

komplexeren und (vermutlich) zunächst einmal von innen heraus angetriebenen 

Prozesses der Transformierung urbaner Ökonomien. Wie Moreno (2014: 264-65) 

überzeugend darlegt, hängen Finanzialisierung und Urbanisierung systematisch 

voneinander ab: 

Die Finanzialisierung hat nicht nur einen Raum geschaffen, der den Bedürfnissen 

und Ansprüchen wohlhabender Individuen zuträglich ist, in diesem Prozess dienten 

Immobilien als Mittel zur Nutzbarmachung und Regulierung der Mechanismen, die 

den Wert der Stadt sozial strukturieren. Städtischer Raum stellt jetzt […] ein 

komplexes System bereit, durch welches die miteinander verflochtenen Formen des 

Kapitals (Grundbesitz, Finanz- und technologisches Kapital) eine neue Art von 

‚räumlich-kognitivem fix‘ bilden.  

Anders ausgedrückt ist der Nexus von Finanzialisierung und Urbanisierung zu 

einem strukturellen Prozess geworden, in dem alle Mitwirkenden – einschließlich 

der Superreichen und der Mittelschichten – versuchen, von Immobilien, die nun 

eine Art ‚finanzialisiertes Gut‘ darstellen, zu profitieren. Die Superreichen mögen 

sich auf den exklusiven Höhen extremen Reichtums bewegen, aber die tieferen 

Lagen werden von einer wachsenden Zahl an Haushalten besiedelt, die über 

Rücklagen verfügen und dafür einen vergleichsweise sicheren Anlagehafen in Form 

von Immobilien suchen. Wie Forest & Hirayama (2015: 239) ausführen, ist es im 

derzeitigen Klima niedriger Sparzinsen und volatiler Aktienmärkte für Menschen 

mit umfangreichen Sparguthaben „die vernünftige Finanzstrategie, sein eigenes 

Haus zu besitzen und das von jemand anderem noch dazu.“ 

Hier ließe sich einwenden, dass Käufe zum Zweck der Vermietung ungleich weni-

ger im Rampenlicht stehen als jene, die in Leerstand münden (‚buy to leave‘) – dass 

also ‚ausländische‘ Investoren, die Objekte in Toplagen leer stehen oder 

weitgehend ungenutzt lassen, wesentlich mehr Aufmerksamkeit erregen als das 

Geld, das aus diversen anderen Quellen auf den neuen Mietmarkt strömt. Gewiss, 

Leerstand entzieht dem Markt Objekte, wodurch das Angebot reduziert und die 

Preise nach oben getrieben werden. Ähnliches geschieht, wenn die Politik auf das 

obere Marktsegment setzt (siehe Teil III des Bandes), auch dann reduziert sich das 

Angebot in anderen Marktsegmenten. Beim Markt für die Vermietung von 

Eigentumswohnungen ist die Sache jedoch komplizierter. Viele der internationalen 

Investmentobjekte werden vor Ort weitervermietet. Zwar mögen Superreiche die 

Besitzer_innen dieser Immobilien sein, aber es ist das lokale Wirtschaftsgeschehen, 

welches die Mieten steigen lässt. 

Somit gibt es keinen simplen Kausalzusammenhang zwischen steigenden 

Immobilienpreisen und den Investitionen Superreicher. Schuld ist vielmehr der 

ökonomische Strukturwandel insgesamt (vgl. Chiu/Lui 2009, Hamnett 1994, 

Sassen 1991). Ganz offenkundig der Fall zu sein scheint dies in Amsterdam, wo die 

Preise erheblich gestiegen sind, aber Leerstand als Folge der ‚buy-to-leave‘ Praxis 

derzeit ein noch eher seltenes Phänomen darstellt. Es bedarf daher einer wesentlich 

präziseren und auf die konkrete Lokalität bezogenen Analyse des relativen 

Einflusses der Superreichen auf die Entwicklung der lokalen Immobilienmärkte 

und auf die steigenden Immobilienpreise. 

1. 5. Zeigt sich überall das gleiche Bild? 
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Der obige Punkt bringt uns zu unserer letzten empirischen Frage, nämlich der nach 

geographischen Unterschieden. Wie urbane Ungleichheiten und ihre 

gesellschaftlichen Konsequenzen im konkreten Fall aussehen, hängt nicht nur von 

globalen ökonomischen Entwicklungen ab, sondern auch von der jeweiligen 

urbanen politischen Ökonomie. Die Regimetheorie hat gezeigt, dass sich viele 

Städte durch fest etablierte und tiefreichende Verflechtungen zwischen Wirtschaft 

und Politik und die damit einhergehenden engen Beziehungen zwischen den 

ökonomischen und politischen Eliten auszeichnen – aber sie besagt auch, dass sich 

dies nicht überall gleich darstellt (siehe z.B. Stone 1993). Entsprechend lassen die 

Beiträge im dritten Teil des Bandes erkennen, dass die Investitionen Superreicher 

in jeder der untersuchten Städte unterschiedliche Auswirkungen zeitigen. Wissink 

et al. (in diesem Band) stellten beispielsweise dar, wie die städtische politische 

Ökonomie Hongkongs zu den spezifischen urbanen Ungleichheiten in dieser Stadt 

mitsamt ihrer Folgen beigetragen hat. Dabei stellt das Kapitel jedoch auch die 

lokalen Besonderheiten der Hongkonger Superreichen bzw. ihres Superreichtums 

heraus. 

Hongkong ist ein krasses Beispiel dafür, wie die wohlhabenden lokalen Eliten ihre 

Macht einsetzen, um in enger Zusammenarbeit mit einer wohlgesinnten Regierung 

in das urbane Gefüge einzugreifen. In anderen großen Städten sind diese 

Beziehungen womöglich weniger sichtbar oder sie unterscheiden sich hinsichtlich 

ihrer Ursachen und Wirkungen, ihrer historischen Wurzeln und der Merkmale und 

Strukturen dieser Verbindungen. In der Literatur wird mitunter ein recht homogenes 

Bild der Superreichen von heute gezeichnet, aber die komparative Urbanistik bietet 

zunehmend Material (z.B. Robinson 2011) das nahelegt, dass es einer wesentlich 

fundierteren und detaillierteren Interpretation der urbanen Eliten, ihrer Interessen 

und Einflüsse bedarf. Dürfen wir also davon ausgehen, dass sich die Superreichen 

und ihre Aktivitäten überall gleichen? Inwieweit sind die Verhaltensweisen und 

Praktiken der Superreichen ortsspezifisch? Und inwiefern ähneln oder 

unterscheiden sich die Konsequenzen für die Stadt an verschiedenen Orten? Was 

sagt uns dies schließlich über Theorien des Urbanen und den Grad ihrer 

Brauchbarkeit und globalen Anwendbarkeit? Die beste Lösung liegt 

möglicherweise in einem postkolonial sensiblen Umgang mit Theorien des Urbanen 

unter Einbeziehung des „Verhältnisses zwischen Ort, Wissen und Macht“ 

(Roy 2016). 
•  Fazit  

Wie wohl vorauszusehen war, gibt es noch viel zu tun. Wir sollten uns auch 

weiterhin über die eklatanten und wachsenden Ungleichheiten in unseren Städten 

empören – über das obszöne Nebeneinander von Opulenz und Verelendung. Aber 

wir müssen über die moralische Entrüstung hinauswachsen, um eine tragfähige 

Analyse der aktuellen Situation in den Städten und eine überzeugendere politische 

Programmatik für urbanen Wandel zu entwickeln. Dazu gehört unter anderem, 

durch die empirische Erforschung der genauen Ursachen urbaner Diversität mehr 

Beispiele für positive Entwicklungen zu identifizieren. Pow (2015: 464) 

bescheinigt der Stadtforschung einen Hang zu Schwarzmalerei und „universellem 

Pessimismus“, wodurch eine Vision „sich ausbreitender urbaner Festungen und 

zunehmender Segregation“ und eine allgegenwärtige „urbane Dystopie von 

Städten, belagert von den Truppen des neoliberalen Privatismus“ entworfen werde. 

Zwar gibt es tatsächlich hinreichend Belege für eine derartige Vision, dennoch 

sollten wir auch für hoffnungsvoller stimmende Narrative und politische Optionen 

offen sein (Harvey 2000, Coutard/Guy 2007, Pow 2015). Bei aller Kritik müssen 
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wir sicherstellen, dass wir das richtige Ziel anpeilen und das richtige Publikum 

erreichen. 

Im Mittelpunkt dieses Buches standen die Superreichen und ihr Einfluss auf die 

Gestaltung des urbanen Gefüges der Gegenwart. Dabei haben wir versucht, die 

verschiedenen Facetten des wechselseitigen Verhältnisses zwischen 

Vermögenselite und Stadt zu beleuchten, und waren bemüht, eine eindimensionale 

Darstellung dieser Beziehung zu vermeiden. Die Macht und der Einfluss dieser 

neuen Eliten sind immens und erfordern komplexe Netzwerke von intermediären 

Instanzen – und inzwischen wird ihnen zu Recht viel Beachtung geschenkt. Darauf 

aufbauend sollten wir nun anfangen, neben anderen potenziellen Ursachen für 

urbanen Wandel, den relativen Einfluss ihres Handelns herauszuarbeiten, um zu 

verstehen, was in unseren Städten passiert, und somit eine tragfähigere Basis für 

angemessene Antworten zu entwickeln. 
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Endnoten 

1. [1] Siehe dazu auch Vertovec (2007) mit dem Begriff der ‚Super-Diversität‘, der in 

der Migrationsforschung dazu dient, multikulturelle Diversität als Ergebnis hoher 

Zuwanderung zu beschreiben. 

2. [2] Wie beispielsweise das Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP). 
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ot 

The Big Transformers: Sharing- und On-Demand-Economy auf dem Vormarsch. 

Konsequenzen und Handlungsoptionen für die öffentliche Hand im Personentransport- und 

Beherbergungswesen 

  

im Auftrag der Stadt Wien, MA 23 

Europäische Union: 

▪ 651 ansässige Plattformen (26.500 Millionen Euro – 0,17% BIPs: 2016) 

▪ Finanzen (9,6 Mrd. Euro Umsätze), Beherbergung (7,3 Mrd. Euro), Online-

Kenntnisse (5,6 Mrd. Euro) und Verkehr (4 Mrd. Euro) 

▪ Frankreich (25 % des gesamten kollaborativen EU-Marktes), UK (17%), Polen 

(10%), Spanien (10%) […] Österreich an 10. Stelle 

http://www.scmp.com/news/china/society/article/1890503/rough-members-prestigious-wentworth-golf-club-come-out-swinging
http://www.scmp.com/news/china/society/article/1890503/rough-members-prestigious-wentworth-golf-club-come-out-swinging
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▪ Anteil der kollaborativen Wirtschaft, gemessen am nationalen BIP: Estland (0,88 

%), Polen (0,64 %), Lettland (0,63 %), Luxemburg (0,44%), Tschechische 

Republik (0,44%) und Schweden (0,29%)  

Österreich: 

▪ Österreich 0,15% im Vergleich: durchschnittliche Anteil der EU an der 

kollaborativen Wirtschaft gemessen am Gesamt-BIP der EU: 0,17%   

▪ 0,15 % der Arbeitsplätze in der kollaborativen Wirtschaft 

▪ Finanzsektor (248 Mio. Euro) und Beherbergungssektor (236 Mio. Euro) 

▪ 41 aktive Sharing-Plattformen (20 davon nationale Plattformen) 

Beherbergungssektor_Hintergrund: 

Seit 2013 gelten alle Vermietungen in Privatunterkünften bis zu einer Dauer von 

drei Monaten als Beherbergung - Ortstaxe und Kammerumlage 

Gewerberecht/Gewerbeordnung 

- Privatzimmervermietung: häusliche Nebenbeschäftigung nicht unter 

Gewerbeordnung; Registrierung bei der Stadtkasse (MA 6), das Führen eines 

Gästebuches und das Abführen der Ortstaxe 

- freies Beherbergungsgewerbe: Gewerbeschein ohne Befähigungsnachweis und 

ermöglicht die Zimmervermietung auch an mehreren Standorte; 

Betriebsanlagengenehmigungspflicht (Fluchtwege, Rauchmelder etc.) im 

Einzelfall geprüft 

- reglementiertes Gastgewerbe: alle „hotelüblichen“ Dienstleistungen dürfen 

erbracht werden, Befähigungsnachweis ist nötig; 

Betriebsanlagengenehmigungspflicht 

- bloße Raumvermietung; nicht unter Gewerbeordnung; nur das Vermieten von 

Räumlichkeiten samt Inventar erlaubt; Anbieten zusätzlicher Dienstleistungen 

untersagt 

Miet- und Eigentumsrecht 

- Vermietungsmöglichkeiten für EigentümerInnen: Vermietung auch nur einer 

Wohnung nicht ohne Zustimmung aller anderen Eigentümer eines Wohnhauses 

möglich ist 

- Vermietungsmöglichkeiten für MieterInnen: häufig ist die Untervermietung bzw. 

die Weitergabe an Dritte verboten; laut Mietrecht ist eine Vermietungsdauer unter 

drei Jahre nicht möglich 

Meldegesetz 
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- Meldepflicht, wenn Gäste länger als drei Tage bleiben 

Steuern & Abgaben 

- Alle Einnahmen: gemeldet und versteuert werden; Umsatzsteuerpflicht, wenn der 

Jahresumsatz mehr als 30.000 Euro beträgt; Verantwortung bei den Hosts und nicht 

bei den Online-Plattformen; Hosts sind Vertragspartner und müssen nicht für einen 

anderen bürgen 

Versicherungsrecht 

- im Schadenfall gegen Schadensersatzansprüche von KundInnen schützen, sonst 

existenzbedrohend 

Datenschutz 

aufgrund strenger Datenschutzbestimmungen Herausgabe von KundInnendaten 

nicht möglich 

 

_Handlungsoptionen und Empfehlungen: 

o bestehende Regelungen nutzen (Steuer-, Gewerbe- und Mietrecht wichtige Hebel); 

neue online-vermietungsspezifische Regelungen scheinen aktuell nicht erforderlich 

o forcierte Informationspolitik, besonders im Rahmen von 

Vereinbarungen/Kooperationen mit Online-Plattformen 

o Kontinuierliches Monitoring des Angebotsmarktes: Struktur der Angebote; 

Marktentwicklung und räumliche Verteilung; Einführung einer 

Genehmigungspflicht nach Berliner Vorbild  

o „Carrot & stick“ – Wege in die Legalität & verstärkte Kontrollen 

o Wien und Airbnb – „Shared City Vienna“ Programm  

o Airbnb hebt für Buchungen die Ortstaxe ein; 

o Airbnb veröffentlicht regelmäßig Zahlen zur Marktentwicklung 

o Airbnb trägt Sorge, dass alle Hosts über die geltende Gesetzeslage informiert sind. 

o Airbnb hilft seinen Hosts Sicherheitsstandards einzuhalten; etc. 

o Kooperation zwischen PrivatvermieterInnen und Hotels; ersparen von 

gewerberechtliche Auflagen, sobald Hotels gegen eine kleine Gebühr 

Dienstleistungen übernehmen 

 

Personentransportwesen_Hintergrund: 

niedrige Preise: Verzicht auf Vermittlung via Funkzentralen und Abwälzung der 

Kosten für eine etwaige soziale Absicherung auf die FahrerInnen abgewälzt 

- Unfairer Wettbewerb (Auflagen vs. ohne Auflagen) 
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- Sicherheitsbedenken und Schadenersatzforderungen (keine Konzessionen, kein 

ausreichender Schutz bei Unfällen) 

- Steuer- und Sozialrecht (sozialrechtliche Absicherung, sowie abgeführte Steuern 

unklar) 

- Taxi- oder Mietwagenunternehmen (unterschiedliche Auflagen) 

 

Bundes- und Landesbetriebsordnungen für den nichtlinienmäßigen 

Personenverkehr & Gelegenheitsverkehrsgesetz 

- Voraussetzungen für Mietwagen- und Taxigewerbe (Eignungsprüfung; 3 Jahre 

Berufspraxis; Eigenkapital; Abstellplätze) 

- Voraussetzungen, um als Taxi-LenkerIn zu arbeiten (TaxilenkerInnenprüfung mit 

Fragen zu Ortskenntnis, Straßenverkehrsordnung etc.), 

- Beförderungsregeln (Rückkehrgebot: Mietwägen müssen nach Beendigung des 

Auftrages in ihre Betriebsstätte zurückkehren) 

- Tariffestlegung durch Landeshauptmann/frau 

- Maß- und Eichgesetz für Taxameter 

- Gewerbeberechtigung für Betrieb einer Taxifunkzentrale 

- Versicherung kann Zahlungen im Schadensfall verweigern, wenn gewerblich 

genutzte PKWs nur für Privatzwecke gesichert worden sind 

- Kartellrecht – vertikales Kartell: Risiko eines Monopolpreises 

 

_Handlungsoptionen und Empfehlungen: 

- Durchsetzung von bestehendem Recht; Überlegungen zu sinnvollen 

Flexibilisierungen und Adaptierungen geltender Regularien 

- akzeptables, stadtverträgliches Geschäftsmodell: 

o ausreichende Versicherung 

o faire Preisgestaltung: Preisbandbreiten angeben, Detailabrechnung nach der Fahrt; 

vertikales Kartell verhindern 

o Sicherheitschecks & Verhaltenscodes: Sicherheitschecks von anerkannten 

Einrichtungen; keine KundInnen quer durch die Stadt aufsuchen  

o Klare Abgrenzung zum Taxi: kein Zugang zu Taxistandplätzen oder Taxifunk; 

keine missverständliche Kennzeichnung 

o Flexibilisierung im Gewerberecht: wie bzw. ob Adaptierungen bei den 

Anforderungen zu Eigenkapital, Stellplätzen, Berufserfahrung sowie bei der 

Eignungsprüfung umgesetzt werden können 
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o Überprüfung des Maß- und Eichgesetzes 

- Flexibilisierung von geltenden Bestimmungen: bestimmte Regulierungen im 

Mietwagengewerbe, bezüglich der Anzahl der Fahrzeuge, Anzahl der Abstellplätze, 

Aufnahme von Personen bei der Betriebstätte, sowie Nachweise von Eigenkapital 

und Berufspraxis, scheinen diskussionswürdig 

- Als Abgrenzung zu Mietwagenunternehmen können sich bspw. Einkommens- 

/Umsatzobergrenzen oder die Klassifizierung als Nebentätigkeit eignen 

- Upgrade der Servicequalität (z.B. via Taxi-App) 

 

& [ zt genommen 
Hamburger Abendblatt  
(16.10.18): Airbnb kritisiert geplantes Hamburger Wohnraumschutzgesetz 

 

https://www.abendblatt.de/hamburg/article215577661/Airbnb-kritisiert-geplantes-

Hamburger-Wohnraumschutzgesetz.html 

 

Der Hamburger Entwurf des neuen Wohnraumschutzgesetzes sieht vor, dass sich 

Anbieter künftig mit einer Nummer registrieren lassen müssen. Außerdem soll der 

Zeitraum, in dem eine Wohnung als Ferienunterkunft über Online-Portale vermietet 

werden darf, von bisher sechs auf nur noch zwei Monate pro Jahr verkürzt werden. 

Außerdem sollen die Portale verpflichtet werden, nur noch Angebote mit der 

verpflichtenden Wohnraumschutznummer zuzulassen. Der Strafrahmen bei 

Verstößen soll sich von bislang 50 000 auf 500 000 Euro erhöhen. Das Gesetz soll 

- die Zustimmung der Bürgerschaft vorausgesetzt - Anfang kommenden Jahres in 

Kraft treten. Laut Airbnb wurden 2017 rund 9000 Hamburger Unterkünfte auf 

deren Vermittlungsplattform temporär angeboten, darunter rund 5600 Wohnungen. 

Dies entspreche rund 0,55 Prozent des gesamten Hamburger Wohnungsbestand119 

& 

Steuer- und Abgabenpflicht, sozialrechtliche Standards, unfairer Wettbewerb) 

 

Das ökonomische Erfolgsgeheimnis der Online-Plattformen liegt in der Reduktion 

von Fixkosten und dem Verzicht auf „Zwischenhändler“. Indem Intermediäre wie 

Reisbüros (im Falle der Online-Zimmervermietung) oder Taxifunkzentralen (im 

Falle von Online- 

Transportservices) ausgeschalten werden bzw. Fixkosten reduziert werden, die in 

„realen“  

im Gegensatz zu „virtuellen“ Unternehmen zusätzlich erwirtschaftet werden 

müssen, kann  

zu günstigen Preisen angeboten werden. Profiteur davon ist – zumindest in 

preislicher  Hinsicht – der/die KonsumentIn.120 

 

 
 

119 Hamburger Abendblatt (16.10.18): „Airbnb kritisiert geplantes Hamburger 

Wohnraumschutzgesetz“ 
120 Bartik Herbert, Lutter Johannes, Antalovsky Eugen (2015): The Big Transformers. Sharing- 

und On-Demand-Economy auf dem Vormarsch - Konsequenzen und Handlungsoptionen für die 

öffentliche Hand im Personentransport- und Beherbergungswesen. Im Auftrag der Stadt Wien MA 

23  

https://www.abendblatt.de/hamburg/article215577661/Airbnb-kritisiert-geplantes-Hamburger-Wohnraumschutzgesetz.html
https://www.abendblatt.de/hamburg/article215577661/Airbnb-kritisiert-geplantes-Hamburger-Wohnraumschutzgesetz.html
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RT 

Wie Airbnb in Brüssel gegen Auflagen europäischer Kommunen lobbyiert  

21.08.2018  

Airbnb mittlerweile zu einem mächtigen Konzern entwickelt, der fünf Millionen 

Wohnungen in 81.000 Städten in 191 Ländern vermittelt und einen Marktwert von 

30 Milliarden Dollar erreicht hat. Hinter dem Unternehmen stehen einflussreiche 

Geldgeber wie JP Morgan Chase, Andreessen Horowitz und der Founders Fund; 

Airbnb selbst beschreibt sich dagegen als "Community auf Vertrauensbasis". 

 

In Europa stößt das Unternehmen zunehmend auf Widerstand. Mehrere europäische 

Großstädte haben Konzepte entwickelt, um die ausufernde touristische Vermietung 

zu beschränken und den Wohnraum für ihre Bürger zu sichern. Unter ihnen sind 

Paris, Amsterdam, Kopenhagen, Barcelona und Berlin 

Wie andere europäische Städte fordert Berlin von Airbnb die Herausgabe der 

Vermieterdaten. Das Unternehmen weigert sich, bislang mit Erfolg. Das 

Bezirksamt Pankow erlitt im März 2018 gegen Airbnb eine Niederlage vor dem 

Berliner Verwaltungsgericht. Einige Städte, wie etwa München, haben sich 

mittlerweile darauf verlegt, die ohne Genehmigung annoncierten Wohnungen in 

detektivischer Kleinarbeit selbst ausfindig zu machen und die Vermieter zur 

Rechenschaft zu ziehen. 

 

Gegen die Städte Barcelona, Berlin, Paris, Amsterdam läuft eine offizielle 

Beschwerde. Das Verfahren könnte bis vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH) 

gehen. Die Brüsseler NGO Corporate Europe Observatory beurteilt die Aussichten 

für die Städte skeptisch und die Rolle der Kommission negativ. In ihrem in diesem 

Frühjahr vorgestellten Bericht UnFairbnb stellt die Organisation fest, dass die 

Kommission bestrebt sei, die EU-Regeln im Sinne der Vermietungsplattformen 

auszulegen und die verstärkte Lobbyarbeit von Airbnb offenbar Wirkung zeige. 

war hatte die Kommission Airbnb erst im Juli wegen dessen Geschäftsbedingungen 

und der intransparenten Preisgestaltung abgemahnt und dem Unternehmen eine 

Frist bis Ende August gesetzt, um die festgestellten Mängel zu beseitigen. 

Allerdings hatte die zuständige Kommissarin Vera Jourova im gleichen Atemzug 

erklärt, dass "exzessive Maßnahmen" gegen Airbnb nicht zu erwarten seien 

 

n Berlin gilt seit dem 1. August dieses Jahres das neue Zweckentfremdungsverbots-

Gesetz. Wenn mehr als 49 Prozent einer Wohnung vermietet werden, benötigt der 

Vermieter nun eine kostenpflichtige Genehmigung des zuständigen Bezirksamts. 

Wer weniger vermietet, muss auch dies dem Amt mitteilen und erhält von diesem 

eine Registrierungsnummer.  

 

Hassler: unklar wie Stand und registrierung derzeit 

 

Zweitwohnsitze dürfen nur noch an 90 Tagen im Jahr vermietet werden, bisher 

waren es 180.s gibt aber noch einen weiteren Aspekt. Der Senat will prüfen, ob 

Vermieter die Einnahmen der letzten zehn Jahre ordentlich versteuert haben. 

Bislang war es für Vermieter bei der Vermietung über Airbnb leicht, die Steuer zu 

umgehen. Dies dürfte ein Grund für die Zurückhaltung der Vermieter sein, sich bei 

den Bezirksämtern registrieren zu lassen. 

https://corporateeurope.org/sites/default/files/unfairbnb.pdf
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Das Echo der Vermieter ist zurückhaltend. Bisher sind etwa 1.000 Anmeldungen 

bei den Ämtern eingegangen, demgegenüber sind allein bei Airbnb 25.000 

Unterkünfte in Berlin gelistet 

In Paris gilt ein sogenanntes Kompensationsgebot, nach dem ein 

Wohnungsbesitzer, der dem Wohnungsmarkt eine Wohnung entzogen hat, im 

selben Viertel für Ersatz sorgen muss. Darüber hinaus müssen sich Vermieter bei 

der Stadt registrieren lassen. Auch in Amsterdam gilt eine Registrierungspflicht, 

Wohnungen dürfen seit diesem Jahr nur noch für einen Monat pro Jahr vermietet 

werden. Barcelona hat Airbnb unter Androhung eines Zwangsgeldes dazu 

gezwungen, alle Angebote bei den städtischen Behörden registrieren zu lassen. 

 

%%% 

Paris hat am 1. Januar 2018 ein Limit von 120 Tagen pro Jahr für die Vermietung 

gesamter Wohnungen eingeführt 

 

 

& 

 

Geplantes Gesetz -Paris führt Kampf gegen Airbnb an 

 

ORF.at/  

 

Paris macht im Streit mit Airbnb einen nächsten Schritt. Mit einem neuen Gesetz 

will die Stadt Airbnb gerichtlich und finanziell treffen. So soll es hohe Strafen für 

Portale geben, die nicht registrierte Inserate auf ihren Websites belassen. Paris ist 

in seinem Kampf nicht alleine. Auch andere Großstädte verschärfen ihre 

Maßnahmen gegen Onlineportale.  

Online seit heute, 21.48 Uhr  

 

Das Duell mit Airbnb haben sich viele westliche Metropolen auf die Fahne geheftet. 

Doch in Paris ist die Lage besonders akut, denn der Wohnraum dort ist extrem 

knapp. Auch die Mietpreise würden durch Airbnb in die Höhe getrieben, so die 

Pariser Stadtverwaltung. Mit dem geplanten Gesetz pokert die französische 

Hauptstadt dennoch hoch. Immerhin gilt sie mit rund 60.000 Mietwohnungen als 

größter Airbnb-Markt der Welt. 

Wird das ELAN-Gesetz (Wohnungsmarktentwicklung und digitale Entwicklung, 

Anm.) wie erwartet demnächst verabschiedet, würde das strengere Sanktionen 

gegen Eigentümer, die sich nicht an die Regeln halten, sowie neue Bußgelder für 

Plattformen wie Airbnb bringen. Für die Stadt könnte das aber einen Dämpfer für 

die Tourismusbranche bedeuten. 

  

Reuters/Christian Hartmann  

Paris gilt als größter Airbnb-Markt weltweit 

Strafen in Millionenhöhe 

Während Vermieter verpflichtet sind, den Gemeinden die Anzahl der jährlich 

vermieteten Nächte mitzuteilen und ihre Angebote zu registrieren, müssen 

Plattformen nicht registrierte Inserate offline nehmen. Das Magazin Politico zitiert 

Quellen aus dem Umfeld von Airbnb, wonach der Konzern in der Zwickmühle 

stecke: Entweder riskiert das Unternehmen hohe Strafen, oder aber es muss einen 

Großteil der Angebote opfern. Denn mehr als 80 Prozent davon würden die Regeln 

brechen. 
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Für die Vermieter, nicht aber für Airbnb selbst, gab es heuer bereits Strafen in der 

Höhe von rund 1,4 Millionen Euro. Ian Brossat, der für den Wohnungsmarkt in 

Paris zuständig ist, kritisierte gegenüber Politico, dass die auf Onlineplattformen 

vermieteten Wohnungen den Wohnungsbestand schmälern würden. Außerdem 

würden Mietpreise so in die Höhe getrieben und Wohngemeinden zu 

Touristenfallen transformiert. 

Airbnb kritisiert Gerichtsvorladung 

Paris hatte im Herbst die Auflagen für Airbnb und andere Vermittlungsportale 

verschärft. Seitdem müssen dort angebotene Wohnungen eine offizielle 

Registrierungsnummer tragen, die bei der Verwaltung beantragt werden muss. 

Daneben schreibt die Stadt den Vermieterinnen und Vermietern auch vor, ihre 

Wohnungen maximal 120 Tage pro Jahr als Unterkunft für Reisende anzubieten. 

Durch die Nummer soll das kontrolliert werden. 

  

Getty Images/spreephoto  

Mehr als 80 Prozent der Airbnb-Angebote in Paris brechen die Regeln 

Weil die Portale die Angebote aber trotz Regelbruchs nicht offline nahmen, 

entschied die Stadt sich im April dazu, gegen Airbnb und eine weitere Plattform, 

Wimdu, gerichtlich vorzugehen. Airbnb sprach von einer „enttäuschenden“ 

Entscheidung. Die Regeln zur Vermittlung von Unterkünften an Touristen in Paris 

seien „komplex, verwirrend“ und richteten sich eher an Professionelle als an 

Einzelpersonen, erklärte die Plattform. 

Von New York bis Berlin: Schärfere Maßnahmen 

Auch in anderen Metropolen wie Berlin, Amsterdam und Madrid wurden die 

Regeln für Airbnb deutlich verschärft. In der deutschen Hauptstadt war es 

zwischenzeitlich sogar ganz verboten, Ferienwohnungen auf dem Portal zu 

inserieren. Auch New York schränkte im August die Befugnisse von 

Vermittlungsportalen weiter ein: Airbnb muss künftig eine Liste seiner Hosts sowie 

Informationen über sämtliche getätigte Transaktionen an die Behörden übermitteln. 

In Barcelona wird eine eigene Behörde eingerichtet, die nicht registrierte Gastgeber 

finden soll. Erst im vergangenen Jahr wurde die Plattform mit einer Strafe von 

600.000 Euro belegt. Die spanische Wettbewerbsbehörde möchte unterdessen 

jedoch prüfen, ob diese Maßnahmen anderer spanischer Städte wie Madrid und 

Bilbao rechtmäßig sind. 

Wohnraum in Wien nicht „drastisch geringer“ 

Auch in Wien werden derzeit Verhandlungen mit Airbnb geführt. Konkret soll es 

bald eine Lösung in der Frage um die Abgabe der Ortstaxe kommen. Laut der 

Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) löse die Ortstaxenabgabe das 

Problem mit Airbnb nicht. Laut Michaela Reiter, Präsidentin der ÖHV, handle es 

sich dabei um eine „zahnlose“ Forderung – mehr dazu in wien.ORF.at. 

Außerdem bestätigte das Büro von Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) 

gegenüber ORF.at, dass es bald Quartalsberichte geben wird, wodurch die Stadt 

Kategorien, die Zahl der Unterkünfte sowie Arten der Unterkünfte einfordern kann. 

Doch mit einem Mythos möchte man dort aufräumen: nämlich dass der Wohnraum 

in Wien wegen Airbnb „drastisch geringer“ würde. Von 900.000 vorhandenen 

Wohnungen in Wien werden Schätzungen der MA 23 zufolge etwa 7.000 bis 8.000 

auf Webplattformen angeboten. Wobei nur 2.000 Wohnungen dem 

Wohnungsmarkt dauerhaft entzogen würden, das besagt eine Studie der 

Technischen Universität Wien. Die Situation sei aufgrund des „starken öffentlichen 

Wohnbaus“ eine ganz andere als etwa in Paris oder Barcelona, wo der Wohnraum 

sehr knapp ist. 
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Aus Fehlern gelernt? 

In Paris zeigt Airbnb erste Anzeichen, sich den Forderungen der Stadtverwaltung 

anzunähern. Künftig sollen Angebote automatisch offline gehen, sobald eine 

Wohnung für insgesamt 120 Tage im Jahr vermietet wird. Außerdem wurden 

Tourismusabgaben in 23.000 französischen Städten eingesammelt. 

Für Brossat, der für den Wohnungsmarkt in Paris zuständig ist, kommt das nicht 

nur zu spät, es reiche auch nicht aus. „Die Plattformen hätten das bereits 2016 

umsetzen müssen“, so Brossat. Aufgrund der mangelnden Transparenz bisher wolle 

man selbst effizient überprüfen können, ob die unrechtmäßigen Angebote effektiv 

vom Portal genommen werden. 

 

& 

Hoteliers: Ortstaxe für Airbnb ist keine Lösung 

Die Plattform Airbnb feiert zehnten Geburtstag. Hoteliers zählen nicht zu den 

Gratulanten, weil Airbnb rechtliche Graubereiche ausnützt. Eine Ortstaxenabgabe, 

wie sie Wien ausverhandelt, löse nicht das Problem, so Hoteliervertreter. 

Seit mehr als einem Jahr ringt die Stadt Wien nach einer Lösung im Konflikt mit 

Airbnb: Die Onlinezimmervermietungsplattform vermittelt allein in Wien rund 

8.000 Wohnungen, zahlt aber keine Steuern, da Vermittlerserver in Irland geparkt 

sind. Vielen ein Dorn im Auge - vor allem den Hoteliers, die sich an die strengen 

Gesetze in Österreich zu halten haben, und den Steuereintreibern. 

Ortstaxe ersetzt nicht Verlust an Umsatzsteuern 

Vor einigen Tagen hieß es seitens der Stadt, es könne im Sommer zu einer Einigung 

mit dem größten Onlinezimmervermieter kommen. Man wolle ein optimales 

Ergebnis erzielen. Streitpunkt ist die Abgabe der Ortstaxe, die Wien in Zukunft 

einheben will - mehr dazu in Wien will noch im Sommer Einigung mit Airbnb 

In Wien stehen rund 8.000 Wohnungen für Airbnb-Gäste zur Verfügung 

Michaela Reiterer, Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), 

sieht darin allerdings nur „eine zahnlose“ Forderung, wie sie am Freitag im Ö1-

Mittagsjournal sagte. „Eine Ortstaxe mit 2,8 Prozent holt niemanden hinter dem 

Ofen hervor.“ Es gehe um Bundessteuern, sprich Millionen Euro an Umsatzsteuern, 

die nicht eingehoben werden. Die Stadt Wien könne sich nicht um Bundessteuern 

kümmern. 

Registrierungsnummer gegen schwarze Schafe 

Airbnb werde sich laut Reiterer auch nicht an das von der Stadtregierung im Vorjahr 

neu beschlossene Gesetz halten, wonach Onlineplattformen verpflichtet sind, die 

Daten an die Stadt zu melden und der Stadt die Ortstaxe abzuliefern - mehr dazu in 

Airbnb & Co.: Strengere Regeln ab Frühjahr Der Grund: „Airbnb sagt, wir haben 

unseren Hosts versprochen, dass wir ihre Daten nicht preisgeben werden, deswegen 

wird Airbnb die Daten nicht hergeben“, sagte Reiterer. 

Die Forderung der ÖHV lautet: Jeder Host solle sich registrieren lassen. Reiterer: 

„Wenn er eine Registrierungsnummer hat, dann kann auch der Gast nachvollziehen, 

ob es sich um einen regulären Host handelt oder um einen irregulären.“ Und: „Wenn 

die Hosts registriert sind, dann bekommen sie eine Aufforderung vom Finanzamt, 

ihre Umsätze bekanntzugeben.“ 

Als Vorbild nennt die Hotelchefin Katalonien, wo niemand ohne 

Registrierungsnummer seine Wohnung vermieten könne. In Japan, wo dasselbe 

System eingeführt wurde, hätten sich 80 Prozent der Gastgeber vom Markt wieder 

abgemeldet, statt sich registrieren zu lassen. 

Links: 
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checken  
ORF; “Schlag gegen AirBnB: Wien ändert Bauordnung”, 6 April 2018, 

http://wien.orf.at/news/stories/2905460/ 

 

 

Teilerfolg in Kampf um Ortstaxe (wien.orf.at, 5.2.18) 

Studie: Airbnb entzieht Wohnungen dauerhaft (wien.orf.at, 10.10.2017) 

Airbnb & Co.: Kurzzeitvermietungen boomen (wien.orf.at, 20.1.2017) 

 

&& 

ORF Studie: Airbnb entzieht Wohnungen dauerhaft 

Durch die Plattform Airbnb werden Wiens Wohnungsmarkt derzeit 2.000 

Wohnungen dauerhaft entzogen, zeigt eine Studie der TU Wien. Betroffen ist 

vor allem die Innenstadt. Für die Vermieter ist es ein lukratives Geschäft. 

Rund 8.600 Airbnb-Unterkünfte gibt es mittlerweile in Wien, mehr als sechsmal so 

viele wie vor drei Jahren. Rund 2.000 der Wohnungen werden dabei nicht nur 

kurzzeitig, sondern ständig an Touristen vermietet, analysiert das Department für 

Raumplanung der Technischen Universität Wien in einer nun veröffentlichten 

Studie. Damit gingen die Wohnungen für den klassischen Wohnungsmarkt 

verloren. 

 
wherebnb.in/wien 

In den violetten Bereichen ist die Dichte der Airbnb-Unterkünfte besonders hoch 

Betroffen seien zudem Gegenden, in denen der Wohnungsmarkt ohnehin bereits 

sehr angespannt sei, sagte Studienleiter Roman Seidl. Die Airbnb-Unterkünfte 

würden sich in Wien vor allem auf drei Grätzel in den innerstädtischen Bezirken 

konzentrieren: das Karmeliterviertel, den Spittelberg und die Gegend um den 

Naschmarkt. „Da ist anzunehmen, dass das die Wohnungspreise noch weiter 

steigern wird“, so Seidl. 
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Einnahmen um bis zu 75 Prozent höher 
Das kurzfristige Vermieten über Airbnb an Touristen sei inzwischen sogar eine 

Investitionsform: „Es gibt mittlerweile Leute, die Eigentumswohnungen verkaufen 

und gleich versuchen, das als Service mit anzubieten, dass sie sie auf Airbnb 

verwerten.“ Rund 1.500 Euro monatlich könne ein Airbnb-Vermieter im Schnitt 

verdienen - deutlich mehr als bei einer klassischen langfristigen Vermietung. 
 

ORF 

Studienleiter Roman Seidl plädiert für mehr Kontrolle des Marktes 

Die größte Differenz gibt es in Favoriten, hier sind laut dem Department für 

Raumplanung um 75 Prozent höhere Mehreinnahmen möglich, Schlusslicht ist 

Währing mit immer noch 36 Prozent. In der Leopoldstadt, wo sich auch das 

Karmeliterviertel befindet, kann man um rund 64 Prozent mehr verdienen. 

Wenige große Anbieter dominieren 
Insgesamt betragen die Einnahmen in Wien laut der Studie 81 Millionen Euro 

jährlich. Das entspricht rund zehn Prozent des gesamten Wiener 

Nächtigungsumsatzes. Analysiert wurde auch die Größe der Vermieter. Das 

Ergebnis: Es gebe zwar grundsätzlich viele kleine Anbieter, der Markt werde 

jedoch von einigen wenigen großen dominiert: „80 Prozent der Einnahmen gehen 

an 20 Prozent der Anbieter“, so Seidl. Die Vermietung des eigenen Zuhauses übers 

Wochenende oder im eigenen Urlaub, wie es Airbnb gerne bewerbe, sei also „nicht 

der Standardfall einer Airbnb-Vermietung in Wien“. 

 
ORF 

In allen Bezirken können Vermieter über Airbnb mehr verdienen 

Seidl plädiert für mehr Kontrolle des Marktes und vor allem der großen Anbieter. 

Eine Möglichkeit seien etwa Beschränkungen, wie viele Tage man eine private 

Wohnung an Touristen vermieten könne - oder die Einführung einer Lizenz. Damit 

könne man in belasteten Gebieten die Vermietung einschränken. In Städten wie 
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Berlin und Amsterdam wurden ähnliche Maßnahmen bereits getroffen, um den 

Wohnungsmarkt zu schützen. 

Stadt sieht keinen Handlungsbedarf 
Die Stadt Wien sieht derzeit keinen Handlungsbedarf. „Wir reden von 2.000 

Wohnungen, die dem Wohnungsmarkt entzogen werden, von 900.000 Wohnungen, 

die wir insgesamt haben. Das heißt, wir sprechen über zwei Promille der 

Wohnungen in Wien“, sagte Klemens Himpele, Leiter der städtischen 

Statistikabteilung (MA 23). 
 

ORF 

Das Karmeliterviertel ist nur ein „Hotspot“ in Wien 

Maßnahmen wie jene zur Einhebung der Ortstaxe auch bei Airbnb-Vermietungen 

seien derzeit ausreichend, so Himpele - mehr dazu in Keine Daten: Wien verhandelt 

mit Airbnb und in Onlinevermieter: Wien bereitet Strafen vor. Man werde die 

Situation aber natürlich weiter beobachten, betonte der Leiter der MA 23. 

Airbnb wird in Wien wohl weiter wachsen, glauben die Autoren der TU-Studie, 

auch in recht neuen Gegenden: Attraktiv seien etwa verkehrstechnisch gut 

angebundene Lagen in Simmering und Favoriten, beispielsweise rund um den 

Hauptbahnhof, so Seidl. Denn dort könne man mit klassischen Mieten derzeit noch 

vergleichsweise wenig verdienen. 

Airbnb weist Kritik zurück 
In einer schriftlichen Stellungnahme wehrte sich Airbnb gegenüber den Vorwürfen 

der TU-Studie. Diese würde auf falschen Daten basieren und eine fehlerhafte 

Methodik nutzen. Das führe zu einer falschen Schlussfolgerung. „Wohnungen, die 

auf Airbnb angeboten werden, machen weniger als ein Prozent des Wiener 

Wohnungsmarktes aus, und der typische Home-Sharer vermietet sein Zuhause 

weniger als einen Tag die Woche“, so Airbnb. 

Man wolle zudem mit der Stadt Wien an gemeinsamen Regeln arbeiten. „Daher 

haben wir bereits letztes Jahr im April angeboten, die Ortstaxe automatisiert über 

die Plattform einzuheben, und befinden uns aktuell in konstruktiven Gesprächen zu 

einer solchen Vereinbarung“, heißt es in der Airbnb-Aussendung. 

&& 

ÖGZ 4/18 

 

Airbnb & Co. stellen Städte vor neue Herausforderungen Die touristische bzw. 

gewerbliche Nutzung von Wohnungen nimmt durch Online-Plattformen enorm zu. 

Welche Auswirkungen hat das auf den Wohnungsmarkt, welche 

Handlungsspielräume haben Städte und Länder und kommt der Vermietung nach 

dem Modell der „Sharing Economy“ überhaupt noch Berechtigung zu? Felix 

Holzmannhofer, ehem. Leiter des Baurechtsamtes des Magistrates Salzburg Die 

touristische Nutzung von Wohnungen durch die  

 Aktivitäten der sogenannten Sharing Economy gerät immer mehr in den 

Mittelpunkt von Fragen der Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt.1 Zu dieser 

Form der Kurzzeitvermietung treten die jüngst am Immobilienmarkt  

 angebotenen „serviced apartments“. Bei dieser Vermietung handelt es sich um 

vollständig ausgestattete Wohnungen mit Serviceleistungen (Wohnungsreinigung, 

Wäsche- und Bügelservice, Verpflegung etc.). 

Airbnb und die Ökonomie des Teilens Unter den Online-Plattformen gilt Airbnb 

als das größte Portal im Tourismus. Airbnb sieht2 hinter dem rasanten Wachstum 

den Boom einer „Ökonomie des Teilens“. Der Begriff dieser Sharing Economy 

beinhaltet die gemeinsame Nutzung von Ressourcen.3 Zu erörtern ist, ob die 

https://wien.orf.at/news/stories/2865577/
https://wien.orf.at/news/stories/2865577/
https://wien.orf.at/news/stories/2864149/
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Aktivitäten der OnlinePlattformen noch mit dem so definierten Begriff vereinbar 

sind, oder ob bereits eine Entwicklung vom „Homesharing“ zur durch die 

Digitalisierung kommerziellen Immobilienentwicklung in Form von Airbnb 

etabliert wurde.4 Über OnlinePlattformen bieten VermieterInnen ihre Wohnungen 

zur temporären Nutzung an. Airbnb tritt als Reisemittler auf.  

 Ursprünglich haben Personen ihre Wohnung während ihrer Abwesenheit vermietet 

oder einzelne Räume zur Nutzung  

überlassen. In den letzten Jahren hat sich aber rasch ein System etabliert, wonach 

Wohnungen durchgehend zur kurzfristigen bzw. touristischen Vermietung zur 

Verfügung gestellt werden. Dies wird kritisch gesehen, weil nicht mehr nur private  

 VermieterInnen aktiv sind, sondern sich auch umfangreiche kommerzielle 

Strukturen entwickelt haben.  

Wohnungsentwicklung Eigene Wohnbauten werden errichtet bzw. erworben, um 

sie ausschließlich in diesem Sinne zu verwenden. Zwar machen laut einem 

aktuellen Bericht2 noch KleinvermieterInnen die Hälfte aller AnbieterInnen aus, 

allerdings lukrieren sie nur  

 10 Prozent der Einnahmen. Dagegen teilten sich 20 Prozent der AnbieterInnen – 

die oft mehrere Wohnungen vermieten – zwei Drittel der Umsätze. Diese 

Entwicklung kann bereits heute als äußerst problematisch bezeichnet werden. Für 

die Stadt Salzburg bedeutet dies, dass rund 800 solcher Wohnungen dauerhaft dem 

klassischen Wohnungsmarkt entzogen werden. Die Beweggründe der 

VermieterInnen sind bekannt,5 für die gewerblichen VermieterInnen liegen die 

Vorteile auf der Hand.6 Immobilienwirtschaftlich4 besteht ein klarer Anreiz für die 

Umwandlung von Wohnungen in dauerhafte Ferienunterkünfte, so könnten etwa in 

ausgewählten Bezirken Wiens bis zu zwei Drittel höhere Einnahmen erzielt werden. 

Außerdem  

www.staedtebund.gv.at 35  

© Foto: Andreas Kolarik, Salzburg-Altstadt 

könnten solche VermieterInnen sogar auf Agenturen zurückgreifen, die bei 

Reinigung, Buchungsverwaltung sowie der Gästebetreuung Unterstützung 

anbieten. Auf einer Website würde auch klar darauf hingewiesen, worum es gehe: 

um die Maximierung der Rendite.  

Problemstellungen und Auswirkungen Was kommt also künftig auf die Städte zu? 

Die bereits heute deutlich werdenden negativen Folgen dieser Entwicklung sind 

evident.7 Diese Auswirkungen können aber auch einen erheblichen 

sozioökonomischen Strukturwandel („Gentrifizierung“) herbeiführen. Die 

Vermietung von Wohnraum wird so „zur Ware“ („Kommodifizierung“). Die Frage, 

inwieweit Kurzzeitvermietungen die Städte verändern, bedarf nach den 

Erkenntnissen eines an der Uni Salzburg im November 2017 abgehaltenen 

internationalen Workshops einer fundierten wissenschaftlichen Untersuchung. Eine 

solche Studie würde auch verlässliche Aussagen über das Phänomen Airbnb in der 

Stadt Salzburg ermöglichen, die auch auf andere österreichische Städte übertragen 

werden können. 

Erhöhter Regulierungsbedarf Vor dem Hintergrund dieser Auswirkungen sieht man 

im Sinne einer Etablierung einer neuen Stufe der Immobilienverwertung einen 

entsprechenden Regulierungsbedarf.2 Solcherart dauerhaft vermietete Wohnungen 

stehen dem Wohnungsmarkt nicht mehr zur Verfügung. Diese Einschätzung deckt 

sich voll und ganz mit den Erfahrungen in der Stadt Salzburg. In Wien2 ist derzeit 

eine begrenzte Anzahl von 2.000 dauerhaft vermieteten Airbnb-Wohnungen 

festzustellen. Das soll allerdings nicht von der gegebenen Problematik ablenken, 

weil sich eine erhebliche Anzahl solcher Wohnungen nur auf bestimmte 
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innerstädtische Gebiete bzw. Viertel bezieht. Wächst Airbnb in Wien in den 

nächsten fünf Jahren mit der Dynamik der letzten Jahre weiter, wird es im Jahr 2022 

letztlich 40.000 dauerhaft vermietete Airbnb-Wohnungen geben.2 Auch in der 

Stadt Salzburg steigt die Zahl der gesamten Wohnungen stärker als die Zahl der 

BewohnerInnen mit Hauptwohnsitz. 

Rechtliche Beschränkungen Einige Bundesländer haben mittlerweile legistische 

Maßnahmen für eine verlässliche Einhebung der Ortstaxen zur Herbeiführung einer 

Gleichstellung mit den klassischen Beherbergungsbetrieben nach dem Vorbild 

Wien vorbereitet.8 Diese Bestimmungen sehen vor, dass eine Abgabe- und 

Anzeigepflicht für die AnbieterInnen von Internetdiensten normiert wird. Diese 

Bemühungen würden den Gemeinden einen gewissen Spielraum verschaffen, 

betreffen allerdings nur die wirtschaftliche Situation und nicht alle geschilderten 

Probleme. Weitere Beschränkungen sind nach dem bisherigen Befund dringend  

erforderlich. Salzburg hat in diesem Sinn einen ersten Schritt in die richtige 

Richtung getan. Die mit 1. 1. 2018 in Kraft  

 getretenen Regelungen finden sich im § 31b des Salzburger 

Raumordnungsgesetzes 2009.8 Die neuen verschärften Regelungen knüpfen an den 

Hauptwohnsitz an und gelten nunmehr für sämtliche Wohnungen. Die 

„Zweckentfremdung“ von Wohnungen für touristische Beherbergungen, so der 

neue Begriff, ist nur mehr mit baubehördlicher Bewilligung zulässig, es sei denn, 

die touristische Beherbergung findet im Rahmen der Privatzimmervermietung statt. 

Die baubehördliche Bewilligungspflicht bedeutet aber auch, dass nunmehr die 

Baubehörden bei einer konsenslosen Zweckentfremdung entsprechende 

Unterlassungsaufträge erteilen können. Solche Aufträge können zwangsweise 

durchgesetzt werden. Ob parallel dazu noch Regelungen im Baurecht erforderlich 

sind (vgl. die neue Form der Kurzzeitvermietung „serviced apartments“) wird 

abzuwarten sein. Im Baurecht ist der festgelegte Verwendungszweck maßgebend. 

Demnach ist die Nutzung einer Wohnung in Form des Tourismus bzw. der neuen 

Form der Kurzzeitvermietung baurechtlich zu definieren. Die klassische 

langfristige Nutzung einer Wohnung besteht in Form der Unterkunft und der 

selbstständigen Haushaltsführung. Eine solche Nutzung ist gegenüber der 

Kurzzeitvermietung klar abzugrenzen. Bei einer Kurzzeitvermietung gilt ein 

Beherbergungsvertrag (also nicht ein Wohnungsmietvertrag). Erfolgt eine Nutzung 

durch Gäste, könnte ein neu definierter Verwendungszweck mit der „touristischen 

Beherbergung von Gästen“ umschrieben werden. 

Conclusio Die Regelungen in Salzburg sollten auch für die anderen Länder einen 

Anreiz bieten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die geschilderten Folgen 

und Probleme dürfen keinesfalls negiert werden, schließlich sind für die Städte 

sozioökonomische Auswirkungen zu befürchten. Sollten die Städte bzw. Länder 

keine wirksamen Gegenmaßnahmen ergreifen, werden sie bald keine 

Gestaltungsmöglichkeiten und Handhabe mehr besitzen, der fortschreitenden 

Gentrifizierung und Kommodifizierung wirksam entgegenzutreten. Einige 

AutorInnen vertreten sogar die Meinung, dass mit der Kommodifizierung ein 

Grundrecht auf Wohnen unrettbar verloren geht.  

1.  ÖGZ 9/2016, 15 ff. von Felix Holzmannhofer 2.  Beitrag von Justin Kadi, Roman 

Seidl und Leonhard Plank, TU Wien „Airbnb in Wien: Das Geschäft mit den 

Ferienwohnungen“ in Wirtschaftspolitik Standpunkte  Nr. 28, Dezember 2017 3.  

ÖGZ 10/2016, 41 ff. von Klemens Himpele 4.  Studie „Sharing-Ökonomie des 

Wohnens – Airbnb in Wien, räumliche und ökonomische Entwicklungslinien“ von 

Roman Seidl, Leonhard Plank und Justin Kadi am  Department für Raumplanung, 

TU Wien 5.  Mietrückstände, Devastierungen, verzögerte Delogierungen 6.  
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Mehreinnahmen gegenüber regulärer Vermietung, Maximierung der Rendite 7.  

Verlust von Wohnraum, Steigen der Mietpreise, Nutzungskonflikte etc. 

 

Airbnb in Wien 
 

https://wherebnb.in/wien/ 

 
Bitte zitieren als: 

Seidl, R.J., Plank, L., Kadi, J. (2017) Airbnb in Wien: eine Analyse, interaktiver Forschungsbericht, 

http://wherebnb.in/wien (Stand: 19.10.2017), Wien 
 

e kurzfristige Vermietung von Wohnraum als Ferienunterkunft boomt. Eine der 

weltweit größten Vermietungsplattformen ist Airbnb. Seit der Gründung im Jahr 

2008 ist die Zahl der über den Online-Dienst vermittelten Angebote in vielen 

Städten rasant expandiert. Heute verwaltet Airbnb nach eigenen Angaben bereits 

rund 3 Millionen Unterkünfte in 65.000 Städten weltweit und erreicht mehr als 200 

Millionen Gäste 1. Auch in Wien ist die Plattform zuletzt rapide gewachsen. 

Gemessen an der Zahl der gelisteten Angebote um nicht weniger als 561% allein in 

den letzten drei Jahren. Waren es im Oktober 2014 noch 1.300 gelistete 

Unterkünfte, gab es ein Jahr später bereits 5.300 2. Im August 2017 betrug die 

Anzahl der Unterkünfte bereits rund 8.600. 

Mit dem raschen Wachstum wird auch vermehrt über Pro & Contra und die Folgen 

der Vermietung via Airbnb diskutiert. Insbesondere die Auswirkungen auf den 

lokalen Wohnungsmarkt, die Folgen für die Hotellerie und die Möglichkeiten und 

Schwierigkeiten, Airbnb gesetzlich zu regulieren, sind dabei zuletzt in den Fokus 

der Debatte gerückt. 

Trotz der zunehmenden Aufmerksamkeit, die Airbnb damit erfährt, fehlt eine 

belastbare Datenbasis und damit einhergehend, eine systematische Analyse der 

Vermietungsaktivitäten in Wien bisher noch weitgehend. Diese Website bietet eine 

datengestützte Aufbereitung der Lage in Wien und will damit zur 

wissenschaftlichen und öffentlichen Debatte rund um die Vermietungsplattform 

beitragen. Die dargestellten Analysen sowie die Website sind das Ergebnis des 

Forschungsprojekts „Sharing-Ökonomie des Wohnens – Airbnb in Wien, 

räumliche und ökonomische Entwicklungslinien“, das durch die 

Hochschuljubiläumsstiftung der Stadt Wien gefördert wurde. Projektbearbeiter 

waren Roman Seidl, Leonhard Plank und Justin Kadi. 

Wie diese Seite funktioniert 

Diese Webseite ist interaktiv und erlaubt daher Aktionen, die tiefergehende 

Informationen preisgeben: 

• In Boxen wie dieser finden sich methodische und technische 

Informationen dazu, wie Erhebungen und Berechnungen erfolgt sind, sowie 

Anmerkungen zu Möglichkeiten und Grenzen der gewählten Methoden. Diese 

Texte sind oft ausgeblendet und werden erst sichtbar wenn man den Titel anklickt. 

• Viele Diagramme erlauben es vertiefende Darstellungen anzuzeigen und 

Datensätze zu vergleichen. 

• Bei vielen Karten ist ein Vergleich verschiedener Datensätze durch Umschalten 

der Karteninhalte möglich. Die Karten erlauben es, zwischen einer linearen und 

einer logarithmischen Skala zu wählen. Weiters lässt sich die Basiskarte wählen. 

• Alle Grafiken und Karten können als Vollbild angesehen und als PDF oder Bild 

herunter geladen werden.  

 
Kurzfassung 

https://wherebnb.in/wien/
http://wherebnb.in/wien
https://wherebnb.in/wien/#ref1
https://wherebnb.in/wien/#ref2
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Airbnb ist primär eine Plattform für die Vermietung ganzer Wohnungen. 

Die von Airbnb beworbene Idee des geteilten Schlafzimmers oder Wohnraums 

spielt in Wien eine untergeordnete Rolle. Mit mehr als 69% stellt die Vermietung 

von ganzen Wohnungen bzw. Häusern, die exklusiv von MieterInnen genutzt 

werden, den mit Abstand wichtigsten Unterkunftstyp dar. Gerade einmal 1% macht 

hingegen das vom Konzept des „Couchsurfing“ inspirierte „geteilte Zimmer“ aus, 

bei dem die MieterInnen sich sowohl Schlafraum als auch den restlichen 

Wohnraum mit den VermieterInnen (oder anderen MieterInnen) teilen. 

7564 aktive Angebote 

Wohnung / HausZimmer 

Geteiltes Zimmer 

Quelle: wherebnb.in/wien 2017  

» Überblick über die Angebote 

Die Angebote sind räumlich stark in innerstädtischen Bereichen konzentriert. 

Airbnb-Angebote sind vorrangig in Gebieten innerhalb des Gürtels zu finden und 

dort auf einzelne Grätzel konzentriert. Besonders viele gibt es in den zentral 

gelegenen Gebieten mit hohem Tourismusaufkommen im 1. Bezirk, sowie in 

zentral gelegenen, touristisch gut erschlossenen und attraktiven Wohngegenden 

rund um die Innenstadt. 

Bezirke Anzahl der Angebote 

1. Innere Stadt2. Leopoldstadt3. Landstraße4. Wieden5. Margareten6. Mariahilf7. 

Neubau8. Josefstadt9. Alsergrund10. Favoriten11. Simmering12. Meidling13. 

Hietzing14. Penzing15. Rudolfsheim-Fünfhaus16. Ottakring17. Hernals18. 

Währing19. Döbling20. Brigittenau21. Floridsdorf22. Donaustadt23. 

Liesing02004006008001.000 

Quelle: wherebnb.in/wien 2017  

Betrachtet man nur die Angebote der größten AnbieterInnen ähnelt die räumliche 

Verteilung in der Innenstadt jener der Hotellerie. Aufgrund der starken räumlichen 

Konzentration in ausgewählten innerstädtischen Gebieten ist der von Airbnb 

lancierte Slogan „Live Like a Local“ daher hinterfragenswert – das Muster ähnelt 

eher dem Motto „Live Like a Tourist“. 

Dichte Anzahl der Angebote in 500m 

 
50100150200250 

Angebote: Anzahl in 500m 

Quellen: 
wherebnb.in/wien 2017, Stadt Wien 2011, Statistik Austria 

2017  

» Wo sind die Airbnb-Angebote? 

Die via Airbnb generierten Einnahmen sind beträchtlich 

Die jährlichen Bruttoeinnahmen, inklusive der Umsatzsteuer und den Airbnb-

Service-Gebühren, belaufen sich auf geschätzte € 81 Millionen. Dies entspricht in 

etwa 10% des Wiener Nächtigungsumsatzes des Jahres 2016. Die Einnahmen sind 

allerdings räumlich stark konzentriert. In den „Hot Spots“ werden bis zu € 300.000 

monatlich eingenommen. Das potentielle Steuer- und Abgabenvolumen, das hinter 

diesen Einnahmen steht, beträgt geschätzt bis zu € 21 Millionen. 

€ 80.926.000 Bruttoeinnahmen Alle Airbnb Angebote in Wien pro Jahr 

Wohnung / HausZimmer 

Geteiltes Zimmer 

1. Innere Stadt2. Leopoldstadt3. Landstraße4. Wieden5. Margareten6. Mariahilf7. 

Neubau8. Josefstadt9. Alsergrund10. Favoriten11. Simmering12. Meidling13. 

https://wherebnb.in/wien/#overview
https://wherebnb.in/wien/#where
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Hietzing14. Penzing15. Rudolfsheim-Fünfhaus16. Ottakring17. Hernals18. 

Währing19. Döbling20. Brigittenau21. Floridsdorf22. Donaustadt23. Liesing€ 0€ 

5.000.000€ 10.000.000 

Quelle: wherebnb.in/wien 2017  

» Preise, Einnahmen & Steuern 

Dem Wohnungsmarkt werden durch Airbnb dauerhaft Wohnungen entzogen. 

Derzeit werden – unter konservativen Annahmen – stadtweit rund 2.000 

Wohnungen durch Airbnb langfristig dem Wohnungsmarkt entzogen. Zwar kann 

der Verlust von regulärem Wohnraum damit insgesamt betrachtet noch als relativ 

begrenzt eingestuft werden. Der Wohnraumentzug findet allerdings räumlich stark 

konzentriert statt. Er betrifft besonders innerstädtische Gebiete, in denen die Mieten 

und die Wohnungsnachfrage bereits sehr hoch sind. In diesen Gebieten hat sich die 

Vermietung von Ferienunterkünften als neue Verwertungsstrategie für Immobilien 

etabliert. 

Dem Wohnungsmarkt entzogene Wohnungen Anzahl der Wohnungen in 

500m 

 
102030405060708090100 

Dem Wohnungsmarkt entzogene Wohnungen: Anzahl der Wohnungen in 500m 

Quellen: 
wherebnb.in/wien 2017, Stadt Wien 2011, Statistik Austria 

2017  

Im Kontext des angespannten Wohnungsmarkts kann angenommen werden, dass 

die Vermietung von Wohnungen als Ferienunterkünfte dort auf kleinräumiger 

Ebene bereits zu steigenden Mieten und Verdrängungsdruck beigetragen hat und 

noch weiter beitragen wird. In absoluten Zahlen sind vor allem die Gebiete rund um 

den Schwedenplatz, den Spittelberg und das Freihausviertel betroffen, mit einer 

Anzahl von bis zu 100 entzogenen Wohnungen innerhalb von 500m. 

Würde sich das Wachstum von Airbnb der letzten Jahre auch in den nächsten Jahren 

mit gleicher Dynamik fortsetzen, wären im Jahr 2022 bereits über 40.000 

Wohnungen dauerhaft über Airbnb vermietet. Damit würden wesentliche Teile des 

Wohnungsangebots für Wohnzwecke in der Stadt verloren gehen und der 

Verdrängungsdruck weiter steigen. 

» Wohnen vs. Airbnb 

Airbnb verspricht heute stadtweit höhere Einnahmen als reguläre 

Vermietung. 

Es besteht ein immobilienwirtschaftlicher Anreiz Wohnungen in langfristige 

Ferienunterkünfte umzuwandeln. Dieser existiert sowohl in Gebieten mit bisher 

noch geringer Airbnb Präsenz, als auch in Gebieten, die bereits sehr intensiv für 

Airbnb genutzt werden. 

Airbnb-Einnahmen und Mieteinnahmen in €/Monat nach Bezirken 

1. Innere Stadt2. Leopoldstadt3. Landstraße4. Wieden5. Margareten6. Mariahilf7. 

Neubau8. Josefstadt9. Alsergrund10. Favoriten11. Simmering12. Meidling13. 

Hietzing14. Penzing15. Rudolfsheim-Fünfhaus16. Ottakring17. Hernals18. 

Währing19. Döbling20. Brigittenau21. Floridsdorf22. Donaustadt23. Liesing€ 

0,00€ 500,00€ 1.000,00€ 1.500,00€ 2.000,00 

Quellen: 
wherebnb.in/wien 2017, Statistik Austria 2017, 

Wirtschaftskammer Österreich 2017  

Besonders lukrativ ist es erstens im 10. und 11. Bezirk – zwei Bezirken außerhalb 

des Gürtels, die bisher noch kaum für Airbnb genutzt werden. Hier ist der 

Unterschied zwischen regulärer Vermietung und Airbnb Vermietung am höchsten, 

https://wherebnb.in/wien/#prices
https://wherebnb.in/wien/#housing
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nicht zuletzt aufgrund der vergleichsweise niedrigen Mieten für reguläre 

Vermietung. Im 1., 4., 6. und 7. Bezirk sind die potenziellen Mehreinnahmen 

ebenfalls hoch. In diesen bereits intensiv für Airbnb genutzten Gebieten sind die 

Einnahmen für reguläre Vermietung vergleichsweise hoch. Allerdings können über 

Airbnb-Vermietung relativ zu anderen Gebieten hohe Einnahmen generiert werden. 

Sollte die Anzahl der Ferienunterkünfte weiter wachsen, kann besonders in diesen 

Gebieten mit einem Anstieg gerechnet werden. Dementsprechend würde besonders 

hier regulärer Wohnraum verloren gehen und der Wohnungsmarkt weiter unter 

Druck geraten. 

» Potential Mieteinnahmen vs. Airbnb-Einnahmen 

Unter den Vermietern überwiegen KleinanbieterInnen mit einem Angebot. 

Die KleinanbieterInnen vereinen rund 6 von 10 der angebotenen Unterkünfte. Die 

verbleibenden 40% entfallen auf Vermieter mit mehr als einem Angebot. Wiens 

Top-Anbieter hat 43 Unterkünfte. Nicht alle KleinanbieterInnen betreiben 

allerdings traditionelles „homesharing“ und lassen sich dem Bereich der 

„HobbyistInnen“ zurechnen. Rund die Hälfte der dauerhaft als Ferienunterkunft 

vermieteten Wohnungen gehört VermieterInnen mit nur einem Angebot. Auch 

hinter manchen KleinanbieterInnen lässt sich daher gewerbliches Kalkül vermuten. 

Angebote nach Anbietergröße 

         Angebote 58.2%22.9%12.5%6.4%83.4%13.7%2.44%0.398% 

AnbieterInnen 

Quelle: wherebnb.in/wien 2017  

Entzogene Wohnungen / Häuser nach Anbietergröße 

         Entzogene Wohnungen 46%29%16%8.97%83.4%13.7%2.44%0.398% 

AnbieterInnen 

Quelle: wherebnb.in/wien 2017  

» Konzentration der Angebote 

Obwohl KleinanbieterInnen mit einem Angebot die Mehrheit der Anbieter 

stellen, verdienen vor allem wenige Große. 

Rund zwei Drittel der monatlichen Gesamteinnahmen gehen an die obersten 20% 

mit den meisten Einnahmen. Lediglich rund 6,5% der Gesamteinnahmen gehen an 

VermieterInnen mit Einnahmen von bis zu € 500 monatlich. Obwohl diese Gruppe 

fast die Hälfte der AnbieterInnen ausmacht, verdient sie damit nur etwas mehr als 

ein Zwanzigstel der Einnahmen. Die obersten 0,4% der AnbieterInnen mit den 

meisten Einnahmen nehmen monatlich individuell zumindest € 13.500 ein. Wiens 

Top-Verdiener hat sogar geschätzte Monatseinnahmen von rund € 60.000. Die 

Einnahmen sind also sehr ungleich verteilt und es verdienen vor allem wenige Top-

Verdiener. 

Einnahmen nach Anbietereinnahmen 

         Einnahmen 

6.54%27.6%35.9%19.3%10.6%47.9%32.2%16.4%3.09%0.436% 

AnbieterInnen 

Quelle: wherebnb.in/wien 2017  

Mittlerweile gibt es auch eine Reihe an Dienstleistern, die VermieterInnen in der 

Verwertung ihrer Immobilie unterstützen. Das Leistungsspektrum reicht von 

Gästebetreuung, Buchungsverwaltung, Facility-Services bis hin zu Reinigung. Das 

erleichtert die kurzfristige Vermietung von Wohnraum und kann damit zu einem 

weiteren Wachstum von Airbnb beitragen. 

» Konzentration der Einnahmen 

https://wherebnb.in/wien/#rentgap
https://wherebnb.in/wien/#listingcon
https://wherebnb.in/wien/#incomecon
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Die gewerbliche Orientierung der AnbieterInnen ist nicht immer direkt 

ersichtlich. 

Bei einigen der Top-Anbieter deutet bereits der Anbietername bzw. die 

Beschreibung auf eine gewerbliche Orientierung hin. Für einige findet sich auch 

eine Nähe zur Hotel- bzw. Immobilienbranche. Mehrere der Top-Anbieter bedienen 

allerdings das Cliché der kleinen PrivatvermieterInnen in ihrer Beschreibung und 

im Anbieternamen, obwohl sie zahlreiche Angebote vermieten und entsprechend 

umfangreiche monatliche Einnahmen haben. Diese lassen zweifelsfrei auf eine 

gewerbliche Nutzung der Airbnb-Plattform schließen. 

» Auftritt der Top-Verdiener 

 
Langfassung 

Überblick über die Airbnb Angebote 

Wie viele Angebote gibt es? 

Insgesamt finden sich zum Zeitpunkt der Erhebung (August 2017) in Wien 8.594 

Airbnb-Angebote. Rund 12% davon (1.030 Angebote) sind als inaktive Angebote 

einzuschätzen – sie sind weder innerhalb des nächsten Jahres buchbar noch haben 

sie innerhalb des letzten Jahres eine Bewertung erhalten. Damit verbleiben 7.564 

aktive Angebote. Die aktiven Angebote  sind entweder im nächsten Jahr für eine 

Buchung verfügbar (das sind 6.899 Angebote) oder wurden im vergangenen Jahr 

bewertet(das sind 6.160 Angebote) oder beides. Die folgenden Analysen beziehen 

sich immer auf diese 7.564 aktiven Angebote. 

Erhebung der Daten 

7564 Aktive Angebote 

Aktiv 

Inaktiv 

Quelle: wherebnb.in/wien 2017  

6160 Bewertete Angebote 

Bewertet 

Keine Bewertungen 

Quelle: wherebnb.in/wien 2017  

6899 Verfügbare Angebote 

Verfügbar 

Nicht verfügbar 

Quelle: wherebnb.in/wien 2017  

Unterkunftstypen 

Die über Airbnb vermittelten Unterkünfte sind in drei verschiedene 

Unterkunftstypen gegliedert 8: 

• Geteiltes Zimmer 

Gäste teilen den gesamten Wohnraum mit den VermieterInnen und/oder anderen 

MieterInnen und haben daher kein Zimmer für sich allein.  

• Zimmer 

Gästen teilen einen Teil des gemeinschaftlichen Wohnraums mit den 

VermieterInnen und/oder anderen MieterInnen (z.B. Küche, Wohnzimmer, 

Badezimmer). Sie übernachten aber in ihrem eigenen Zimmer.  

• Wohnung/Haus 

Gäste mieten die gesamte Wohneinheit exklusiv für sich. 

Die folgenden Abbildung zeigen, wie sich die aktiven Angebote sowie die 

verfügbaren Schlafplätze auf diese drei Unterkunftstypen aufteilen. 

7564 Angebote 

https://wherebnb.in/wien/#marketing
https://wherebnb.in/wien/#ref8
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Wohnung / HausZimmer 

Geteiltes Zimmer 

Quelle: wherebnb.in/wien 2017  

25609 Schlafplätze 

Wohnung / HausZimmer 

Geteiltes Zimmer 

Quelle: wherebnb.in/wien 2017  

Es zeigt sich, dass die von Airbnb propagierte Idee 9 vom geteilten Zimmer bzw. 

geteilten Wohnraum kaum relevant ist. Der Markt wird klar dominiert von der 

Vermietung von Wohnungen bzw. Häusern, die exklusiv von MieterInnen 

genutzt werden. Dieser Unterkunftstyp macht mit gut 69% (5226 Angebote) 

den größten Anteil aus. Deutlich dahinter liegen mit rund 30% (2260) der 

Angebote ganze, vermietete Zimmer. Gerade einmal 1% der aktiven Angebote 

in Wien (78 von 7564) sind geteilte Zimmer. Die Dominanz des Unterkunftstyps 

„Wohnung/Haus“ wird noch verstärkt bei der Betrachtung nach verfügbaren 

Schlafplätzen. Hier machen sie fast vier Fünftel aus. Dies ist keine Überraschung, 

da in ganzen Wohnungen bzw. Häusern sind in der Regel mehr Schlafplätze als in 

Einzelzimmern vorhanden sind. 

Größen der Unterkünfte 

Die Betrachtung der verschiedenen Unterkunftstypen nach Anzahl der verfügbaren 

Schlafplätze unterstreicht diesen Schluss. Während bei geteilten bzw. ganzen 

Zimmern Angebote für ein oder zwei Personen dominieren (78% bzw. 82%), sind 

es bei dem Unterkunftstyp „Wohnung/Haus“ Angebote für vier oder mehr 

Personen. Die Wohnungen und Häuser sind damit in der Mehrheit nicht klein. Im 

Schnitt kommen 3.9 Schlafplätze auf die Angebote im Unterkunftstyp 

„Wohnung/Haus“. Auffällig ist weiters, dass sich insbesondere im Unterkunftstyp 

„geteiltes Zimmer“ ein erheblicher Anteil von Angeboten mit mehr als 4 

Schlafplätzen findet. Dies sind laut den Angaben zur Art der Immobilie vorrangig 

Schlafsaal-Angebote von Hostels, wobei das größte Angebot 15 Schlafplätze 

umfasst. Diese Hostel-Anbieter machen zwar nur 13% der Angebote der „geteilten 

Zimmer“ aus, vereinen aber fast 39% der Schlafplätze auf sich. Wenn man diese 

Nutzung als Vermarktungskanal durch Hostels berücksichtigt, wird die ohnehin 

marginale Bedeutung des geteilten privaten Zimmers bzw. Wohnraums nochmals 

reduziert.  

3.9 Schlafplätze pro Wohnung / Haus 

1234 

5+ 

Quelle: wherebnb.in/wien 2017  

2.2 Schlafplätze pro Zimmer 

1234 

5+ 

Quelle: wherebnb.in/wien 2017  

2.9 Schlafplätze pro Geteiltes Zimmer 

1234 

5+ 

Quelle: wherebnb.in/wien 2017  

1.9 Schafzimmer pro Wohnung / Haus 

1234 

5+ 

https://wherebnb.in/wien/#ref9
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Quelle: wherebnb.in/wien 2017  

Die stattliche Größe der angebotenen Immobilien im Unterkunftstyp 

„Wohnung/Haus“ zeigt sich auch bei der Anzahl der Schlafräume. Unter Vorbehalt 

der verfügbaren Daten (siehe Erläuterung unten) ergibt sich im Durchschnitt für die 

angebotenen Wohnungen/Häuser eine Größe von knapp zwei Schlafräumen. Rund 

zwei Drittel der Angebote verfügt sogar über mindestens zwei. Damit 

entsprechen die angebotenen Wohnungen/Häuser in der Raumanzahl in etwa einer 

durchschnittlichen Wiener Wohnung 10.  

Berechnung der Anzahl der Schlafräume 

Wo sind die Airbnb-Angebote? 

Betrachtet man die räumliche Verteilung der Airbnb Angebote, wird eines rasch 

klar: Airbnb ist nicht gleichmäßig über die Stadt verteilt. Das macht eine stadtweite 

Durchschnitts-Darstellung durchaus problematisch, da die kleinräumigen 

Unterschiede innerhalb der Stadt verdeckt werden. Betrachtet man die 

Bezirksebene, fällt ein Muster auf: die Angebote sind vor allem in Bezirken 

innerhalb des Gürtels konzentriert. Die meisten Angebote finden sich mit 950 

im 2. Bezirk, gefolgt vom 3. Bezirk mit 621 Angeboten und dem 1. Bezirk mit 538 

Angeboten. In den äußeren Bezirken hingegen, insbesondere in den bevölkerungs- 

und flächenmäßig bedeutsamen 11., 13., 14., 21., 22. und 23., finden sich deutlich 

weniger Angebote. Das Schlusslicht bildet der 23. Bezirk (26 Angebote). Knapp 

davor findet man den 11. Bezirk (68 Angebote) bzw. den 21. Bezirk (84 Angebote). 

Die meisten Airbnb-Angebote befinden sich in wenigen Stadtteilen. Anders als 

der von Airbnb lancierte Slogan „Live like a local“ 11 vermuten lässt, sind es nur 

bestimmte „locals“, die auf Airbnb vorrangig präsent sind. Nach Stadtteilen 

betrachtet sind es vor allem die touristisch attraktiven Viertel sowie die „In-“ oder 

„Szene-Gebiete“ in der Wiener Innenstadt innerhalb des Gürtels. Erstens sind es 

die traditionellen Tourismusstandorte im 1. Bezirk. Zweitens fallen darunter 

attraktive innerstädtische Wohngebiete im 4., 6. oder 7. Bezirk, die 

immobilienwirtschaftlich aufgewertet und touristisch gut erschlossen sind. Drittens 

sind es innerstädtische Wohngebiete mit guter Verkehrsanbindung außerhalb der 

touristischen Kernzonen, wie etwa Gebiete im 15. Bezirk, 5., aber auch im 2. und 

16. Bezirk, in denen zunehmend immobilienwirtschaftliche Aufwertung 

stattfindet (12, 13) 

Sobald man die Angebote nicht insgesamt betrachtet, sondern nach Unterkunftstyp 

unterscheidet, ändert sich die räumliche Verteilung. Beim Unterkunftstyp 

Wohnung/Haus dominieren wie auch in der Gesamtzahl der Angebote der 2., 3. und 

1. Bezirk. Beim Unterkunftstyp „ganzes Zimmer“ sind es die Bezirke 2, 7, und 9. 

Eine Hypothese zur Erklärung dafür könnte sein, dass die gelegentliche 

Zimmervermietung besonders unter Studierenden verbreitet ist und sich nicht 

zuletzt in Wohngemeinschaften, in denen Studierende oft wohnen, leicht realisieren 

lässt. Besonders der 2. und 7. Bezirk sind unter Studierenden beliebte Wohnviertel 

14. 

Bezirke Anzahl der Angebote 

1. Innere Stadt2. Leopoldstadt3. Landstraße4. Wieden5. Margareten6. Mariahilf7. 

Neubau8. Josefstadt9. Alsergrund10. Favoriten11. Simmering12. Meidling13. 

Hietzing14. Penzing15. Rudolfsheim-Fünfhaus16. Ottakring17. Hernals18. 

Währing19. Döbling20. Brigittenau21. Floridsdorf22. Donaustadt23. 

Liesing02004006008001.000 

Quelle: wherebnb.in/wien 2017  

Berechnung der Standorte 

https://wherebnb.in/wien/#ref10
https://wherebnb.in/wien/#ref11
https://wherebnb.in/wien/#ref12
https://wherebnb.in/wien/#ref13
https://wherebnb.in/wien/#ref14
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Bei kleinräumiger Betrachtung der Anzahl der Angebote in 500m Umkreis zeigt 

sich, dass die Angebote nicht nur innerhalb des Gürtels konzentriert sind – wie oben 

bereits auf Bezirksebene zu sehen – sondern auch in Gebiete außerhalb des Gürtels 

„ausfransen“. Das wird besonders im 15. und 16. Bezirk sichtbar. Ebenfalls zeigt 

sich eine Konzentration rund um den neuen Hauptbahnhof und das Bezirkszentrum 

im 10. Bezirk. 

Dichte Anzahl der Angebote in 500m 

 
50100150200250 

Angebote: Anzahl in 500m 

Quellen: 
wherebnb.in/wien 2017, Stadt Wien 2011, Statistik Austria 

2017  

Innerhalb der Bezirke wird eine räumliche Konzentration auf einzelne 

Grätzel sichtbar. Im Tourismuszentrum, dem 1. Bezirk, konzentrieren sich die 

Angebote auf den östlichen Teil – wohl nicht zuletzt aufgrund der im westlichen 

Teil vorherrschenden Bebauung und Nutzung (Repräsentations- und 

Verwaltungsgebäude dominieren). In den touristisch gut erschlossenen und 

aufgewerteten Innenstadtbezirken sind es besonders die Grätzel mit großem 

Tourismusaufkommen und hoher Aufenthaltsqualität, z.B. Naschmarktgegend, 

Burggasse/Neustiftgasse oder Karmeliterviertel. Darüber hinaus gibt es 

Konzentrationen in Grätzeln mit zunehmend hoher Attraktivität als Wohngegend, 

etwa dem Stuwerviertel, dem Fasan- und Weißgerberviertel oder dem 

Sobieskiviertel (zw. Nußdorferstraße und Währinger Gürtel). 

Die räumliche Verteilung unterscheidet sich auch nach Unterkunftstypen. 

Betrachtet man ausschließlich den Unterkunftstyp „Wohnung/Häuser“ dann tritt 

das Zentrum (1. und 2. Bezirk) noch stärker hervor, ebenso wie die 

Naschmarktachse im 4.-6. Bezirk. Die touristisch bereits zentral erschlossenen 

Bereiche mit hoher Aufenthaltsqualität sind also für die Vermietung ganzer 

Unterkünfte besonders relevant. Im Gegensatz dazu zieht sich der räumliche Fokus 

der Vermietung „ganzer Zimmern“ stärker entlang des westlichen Gürtels vom 9. 

Bezirk über den 16. bzw. 15. Bezirk bis in den 5. Bezirk (in der Karte zu sehen als 

„blaue Zimmer-Banane“ – dazu „Zimmer“ im rechten Eck der Karte oben 

auswählen). Ein erklärender Faktor hinter diesem Muster könnte in der oben bereits 

angesprochenen relativen Dominanz der studentischen bzw. jung-urbanen 

Bevölkerung in diesen Gebieten liegen, unter der die gelegentliche Vermietung von 

Zimmern möglicherweise besonders verbreitet ist 17. 

Zusammenfassend zeigt sich eine Konzentration der Airbnb-Angebote innerhalb 

des Gürtels, insbesondere an zentralen Tourismusstandorten und zentral gelegenen, 

touristisch gut erschlossenen und attraktiven Wohngebieten. Außerdem, weniger 

umfangreich, in innenstadtnahen Wohngebieten, die bisher touristisch noch 

weniger genutzt sind, in denen immobilienwirtschaftliche 

Inwertsetzungprozesse allerdings bereits eingesetzt haben. Das deckt sich mit 

kürzlich veröffentlichten Ergebnissen einer Airbnb-Analyse in New York, in der 

ebenfalls besonders die zentralen und aufgewerteten Stadtteile als Hotspots für 

Airbnb-Vermietungen identifiziert wurden 18. Innerhalb der Wiener Bezirke zeigen 

sich bei einer kleinräumigen Analyse weitere Konzentrationen um touristische 

Hotspots und innenstadtnahe Wohnviertel. Die Betrachtung nach Unterkunftstypen 

zeigt eine Dominanz der städtisch zentralen Bereiche für die Vermietung ganzer 

Wohnungen bzw. Häuser, sowie eine Konzentration der Zimmervermietung in 

westlichen, unter Studierenden beliebten, Stadtgebieten. 

Preise, Einnahmen & Steuern 

https://wherebnb.in/wien/#ref17
https://wherebnb.in/wien/#ref18
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Im Folgenden analysieren wir die Preise, zu denen VermieterInnen ihre Unterkünfte 

in Wien anbieten. Daran anschließend ermitteln wir die monatlichen Netto-

Einnahmen der VermieterInnen vor Steuern aus der Vermietung über Airbnb. 

Schließlich stellen wir die jährlichen Brutto-Umsätze, einschließlich Airbnb-

Gebühren, dar. Darüber hinaus liefern wir auch eine grobe Schätzung für 

unterschiedliche Steuern und Abgaben (Ortstaxe, Umsatzsteuer, 

Einkommenssteuer), die mit diesen Umsätzen verbunden sind. 

Die auf airbnb.com angezeigten Nächtigungspreise können nicht ohne weitere 

Bearbeitungsschritte analysiert werden, denn sie weichen von den Preisen ab, die 

bei der Buchung zu bestätigen sind. Dafür müssen teilweise allfällige 

Reinigungsentgelte, jedenfalls aber die Airbnb-Servicegebühr und Steuern 

berücksichtigt werden. Um diesen Umständen Rechnung zu tragen, wurden diese 

entsprechend eingerechnet. 

Aufteilung Endkundenpreis 

€ 0€ 20€ 40€ 60€ 80€ 100€ 120  

Quelle: wherebnb.in/wien 2017  

Die grundsätzliche Logik sei an folgendem Beispiel verdeutlicht. Ausgehend von 

einem Basispreis (der bereits eine Korrektur um Reinigungsentgelte enthält) von € 

100 erhalten die VermieterInnen nach Abzug der Airbnb-Servicegebühr (3% plus 

20% USt.) € 96,4. Dies wird in der Folge als Netto-Einnahmen der VermieterInnen 

(vor Steuern & Abgaben) bezeichnet. Im Gegensatz dazu wird in der Brutto-

Perspektive ausgehend vom Basispreis die Airbnb-Servicegebühr (etwa 12% plus 

20% USt.) aufgeschlagen. Dies ergibt einen Endkundenpreis von € 114,4. 

Preise auf Airbnb 

Endkundenpreise nach Unterkunftstyp 

Betrachtet man den einfachen Durchschnittspreis aller angebotenen Unterkünfte, 

die MieterInnen einschließlich aller Entgelte und Steuern am Ende zahlen müssen, 

kommt man auf € 98 je Nacht. Der Hälfte aller Angebote liegt jeweils unter und 

über € 85, das unterste Viertel der Angebote liegt unter €44, das oberste Viertel 

über € 148. Nicht zuletzt aufgrund der unterschiedlichen Kapazitäten der 

Unterkunftstypen (siehe oben bei „Größen der Unterkünfte“) ist der 

Durchschnittspreis für den Unterkunftstyp „Wohnung/Haus“ mit € 118 je Nacht 

mehr als doppelt so hoch wie in den Unterkunftstypen „Zimmer“ bzw. „geteiltes 

Zimmer“. Betrachtet man die Preise der mittleren Hälfte der Angebote, dann 

reichen sie bei „geteilten Zimmern“ von € 23-70 und bei ganzen „Zimmern“ von € 

29-72 je Nacht. Bei Angeboten des Unterkunftstyps ganze „Wohnung/Haus“ liegt 

die Hälfte der Angebote zwischen € 63 und € 165 je Nacht. 

Preise pro Unterkunft pro Nacht nach Unterkunftstyp 

€ 0€ 20€ 40€ 60€ 80€ 100 

 
Quelle: wherebnb.in/wien 2017  

Die obigen Preise beziehen sich auf alle Angebote – erhellender ist allerdings eine 

weitere Differenzierung nach Schlafplatzkapazität. Dabei zeigt sich folgendes Bild: 

Sucht man als Einzelperson einen Schlafplatz in einem geteilten bzw. ganzen 

Zimmer, muss man im Schnitt mit € 30 bzw. € 34 je Nacht rechnen. Für eine 

Zweier-Belegung in einem geteilten bzw. ganzen Zimmer fallen im Schnitt € 43 

bzw. € 49 Euro je Nacht an, während eine entsprechende eigene Wohnung/Haus € 

78 kostet. Für 4 Personen schlagen Nächtigungen im Unterkunftstyp 

„Wohnung/Haus“ mit durchschnittlich € 120 zu Buche, während in einem ganzen 

„Zimmer“ € 86 gezahlt werden müssen. Interessant ist, dass die ohnehin spärlich 

https://wherebnb.in/wien/#txt-5
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vorhandenen geteilten Zimmer auch noch fast gleich viel kosten wie ganze Zimmer 

bei Belegung mit einer Person. 

In der Hotellerie in Wien lagen die Preise pro Person und Nacht 2015 inklusive 

Umsatzsteuer und Ortstaxe im Mittel (Nettoumsatz pro Nächtigung und Person + 

USt. + Ortstaxe) bei € 31 (1* & 2* Hotels & Pensionen), € 36 (3* Hotels), € 59 (4* 

Hotels) und € 151 (5* Hotels) 24. Die Preise der einfachen Hotels und Pensionen 

liegen damit auf einem ähnlichen Niveau wie die der Zimmer auf Airbnb. Die Preise 

für Wohnungen/Häuser entsprechen wohl bereits denen der Mittelklasse-Hotellerie. 

Es ist anzunehmen, dass die Airbnb-Angebote am ehesten bei den sehr einfachen 

Angeboten als auch bei den in der Hotellerie kaum angebotenen 

Wohnungen/Häusern einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Wiener Hotellerie 

aufweisen können. Es muss allerdings auch bedacht werden, dass Airbnb durchaus 

auch von Hotels und Pensionen als Zimmervermittler verwendet wird und damit in 

die Airbnb-Preise teilweise auch deren Preise eingehen. 

Netto-Einnahmen der VermieterInnen 

Nach der Analyse der Angebots-Preise („Was kostet es, eine Unterkunft zu 

mieten?“) widmen wir uns den Einnahmen, die durch Wohnraumvermietung via 

Airbnb erzielt werden. Dazu verwenden wir die oben modellierten Preise und 

kombinieren sie mit einem Auslastungsmodell. Dieses erlaubt, die realisierten 

Buchungen und die entsprechenden Auslastungen je Angebot zu schätzen. 

Während wir also zuerst das Angebot in den Blick genommen haben, fokussieren 

wir nun auf die Nachfrage in Form von getätigten Buchungen. Dieses ermittelte 

Gesamtvolumen der VermieterInnen-Einnahmen – vor Abzug allfälliger Steuern 

und Abgaben – bildet die Basis für weitere differenzierte Betrachtungen nach 

Unterkunftstypen und Stadträumen. 

Berechnung der Auslastung und der Einnahmen der Angebote 

Eine der zentralen Fragen – nicht zuletzt für die VermieterInnen – ist die nach den 

monatlichen Einnahmen, die via Vermietung über Airbnb erzielt werden. Die 

folgende Abbildung zeigt die Durchschnittswerte und die Verteilung der Einkünfte 

vor Steuern für alle aktiven Angebote für die unterschiedlichen Unterkunftstypen. 

Einnahmen vor Steuern pro Monat 

€ 0€ 500€ 1.000€ 1.500€ 2.000€ 2.500€ 3.00005001000150005001000 

 
Quelle: wherebnb.in/wien 2017  

Zieht man den Unterkunftstyp „ganzes Zimmer“ heran, so werden hier im 

Durchschnitt € 398 pro Monat umgesetzt. Die Hälfte der Angebote kommt auf 

weniger als € 260 Umsatz pro Monat und knapp zwei Drittel der Angebote liegen 

unter € 500 monatlich. Die Einnahmen, die für die angebotenen 

„Wohnungen/Häuser“ erzielt werden, liegen im Durchschnitt bei € 912 im Monat. 

Auch hier liegt die Hälfte der Angebote deutlich unter dem eben genannten 

Mittelwert und zwar bei € 628 pro Monat. Knapp ein Drittel der angebotenen 

„Wohnungen/Häuser“ kommen auf mehr als € 1000 je Monat. 

Jährliche Brutto-Umsätze via Airbnb in Wien 

Betrachtet man die jährlichen Brutto-Umsätze für alle Angebote in Wien so ergibt 

sich ein geschätztes Volumen von rund 80 Millionen Euro. Diese setzen sich 

zusammen aus den zuvor analysierten Nettoeinnahmen der VermieterInnen, den 

Airbnb-Service-Gebühren (die VermieterInnen und MieterInnen verrechnet 

werden) und der dazugehörigen Umsatzsteuer. 

Der Löwenanteil entfällt erwartungsgemäß mit etwa € 67,7 Millionen (83,7%) auf 

den Unterkunftstyp „Wohnung/Häuser“, gefolgt vom Unterkunftstyp „ganze 

Zimmer“ mit immerhin € 12,8 Millionen (15,8%) sowie „geteilte Zimmer“ mit € 

https://wherebnb.in/wien/#ref24
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0,4 Millionen (0,5%). Im Vergleich dazu lag der offiziell gemeldete 

Beherbergungs-Umsatz aller Wiener Unterkunftsbetriebe (Hotels, Pensionen, 

Jugendherbergen, Privatzimmer, Campingplätze und sonstige Unterkünfte; ohne 

USt. und Frühstück) im Jahr 2016 bei rund € 738 Millionen 31. Der jährliche 

Umsatz entspricht damit etwa 10% des Wiener Nächtigungsumsatzes des Jahres 

2016. 

Eine erste räumliche Analyse des jährlichen Brutto-Umsatzes nach Bezirken zeigt, 

dass auch hier die Bezirke innerhalb des Gürtels dominieren und der 1. und 2. 

Bezirk mit rund € 10,8 bzw. € 10,5 Millionen klar voran liegen. Das Schlusslicht 

bildet abermals der 23. Bezirk mit weniger als € 0,2 Millionen. Knapp davor liegen 

der 11. und 21. Bezirk mit € 0,5 bzw. € 0,7 Millionen. Differenziert man nach 

Unterkunftstyp und betrachtet etwa nur „ganze Zimmer“, dann sticht vor allem ins 

Auge, dass der 1. Bezirk an Bedeutung verliert und der 9. und 15. Bezirk relativ 

wichtiger werden als in der Gesamtschau. 

Berechnung der Gesamteinnahmen 

€ 80.926.000 Bruttoeinnahmen Alle Airbnb Angebote in Wien pro Jahr 

Wohnung / HausZimmer 

Geteiltes Zimmer 

1. Innere Stadt2. Leopoldstadt3. Landstraße4. Wieden5. Margareten6. Mariahilf7. 

Neubau8. Josefstadt9. Alsergrund10. Favoriten11. Simmering12. Meidling13. 

Hietzing14. Penzing15. Rudolfsheim-Fünfhaus16. Ottakring17. Hernals18. 

Währing19. Döbling20. Brigittenau21. Floridsdorf22. Donaustadt23. Liesing€ 0€ 

5.000.000€ 10.000.000 

Quelle: wherebnb.in/wien 2017  

Analysiert man die realisierten Einnahmen noch kleinräumiger auf Ebene von 

Rasterzellen, zeigt sich in großen Teilen ein ähnliches Bild wie bei der Analyse der 

Angebotsdichte. Die Einnahmendichte ist eindeutig am höchsten im 1. Bezirk. 

Daneben gibt es auch noch einzelne Schwerpunkte im 7. Bezirk und rund um den 

Naschmarkt. Die Einnahmen sind allerdings räumlich stark konzentriert – in den 

„Hot Spots“ werden bis zu € 300.000 monatlich eingenommen. 

Gesamteinnahmen aller Angebote pro Monat in 500m 

 
€ 0€ 50.000€ 100.000€ 150.000€ 200.000€ 250.000€ 300.000 

Angebote: Einnahmen / Monat in 500m 

Quellen: 
wherebnb.in/wien 2017, Stadt Wien 2011, Statistik Austria 

2017  

Betrachtet man wiederum die Einnahmendichte nach Unterkunftstypen, zeigt sich 

im Falle des Typs „ganze Zimmer“ auch hier die stärkere Rolle der westlichen 

Standorte innerhalb des Gürtels vom 7. Bezirk bis in den 5. Bezirk. Beim 

Unterkunftstyp ganze „Wohnungen/Häuser“ dominiert hingegen klar der 1. Bezirk. 

Steuervolumen via Airbnb 

Ein ebenfalls kritisch diskutierter Aspekt betrifft die steuerlichen Konsequenzen, 

die mit der Vermietung von Wohnraum via Airbnb in Zusammenhang stehen (s. 

etwa 32, 33, 34). Das betrifft zum einen die lokal geregelten Ortstaxen, die von 

VermieterInnen an die Stadt Wien abzuführen sind (35). Zum anderen sind mit der 

Umsatzsteuer sowie der Einkommenssteuer auch bundesweit normierte Steuern 

betroffen, die gegebenenfalls sowohl von VermieterInnen als auch von Airbnb 

abzuführen sind. In der Folge liefern wir eine grobe Abschätzung für die potentiell 

zu zahlenden Steuern und Abgaben, die sich aus den via Airbnb erzielten 

Einnahmen ergeben. 

https://wherebnb.in/wien/#ref31
https://wherebnb.in/wien/#ref32
https://wherebnb.in/wien/#ref33
https://wherebnb.in/wien/#ref34
https://wherebnb.in/wien/#ref35
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Wenn wir unsere oben errechneten jährlichen Netto-Einnahmen der Vermieter in 

der Höhe von rund € 68,2 Millionen zugrunde legen, dann entspräche dies einem 

jährlichen Ortstaxenvolumen von rund € 1,7 Millionen (bei nur 

umsatzsteuerpflichtigen AnbieterInnen) bzw. € 1,9 Millionen (bei nur 

umsatzsteuerfreien AnbieterInnen). Der höhere Betrag in letzterem Fall resultiert 

daraus, dass bei der Kalkulation der Ortstaxe die Bemessungsgrundlage durch die 

Berücksichtigung der Umsatzsteuer reduziert wird 36.  

Im Bereich der Umsatzsteuer stellt sich aus Sicht der VermieterInnen die Frage, ob 

sie die Kleinunternehmerregelung für sich geltend machen können. Bleiben ihre 

jährlichen Umsätze unter € 30.000, dann müssen sie keine Umsatzsteuer abführen. 

In der Maximalvariante – wenn alle Einnahmen als umsatzsteuerpflichtig 

angenommen werden – würde das oben geschätzte Volumen zu einem 

Umsatzsteueraufkommen (bei 13% Steuersatz) von rund € 8,9 Millionen führen. 

Auf Basis der unten dargestellten monatlichen Einnahmen je AnbieterIn kann 

geschätzt werden, welche AnbieterInnen jedenfalls mehr als € 30.000 pro Jahr via 

Airbnb realisieren und somit umsatzsteuerpflichtig sind. Dies sind rund 9% der 

AnbieterInnen und auf sie entfallen € 31,7 Millionen bzw. mehr als 46% der 

Umsätze. Damit ergibt sich – unter konservativen Annahmen – ein 

Umsatzsteuer-Volumen von € 4,1 Millionen Euro auf Seiten der 

VermieterInnen. Dieser Wert stellt die untere Grenze dar, denn die Anbieter 

könnten durchaus noch über andere wirtschaftliche Aktivitäten Umsätze erzielen.  

Umsatzsteuer fällt auch bei den von Airbnb realisierten Umsätzen an, die primär 

auf Airbnb Service-Gebühren zurückzuführen sind. Diese setzt sich zusammen aus 

einem 3% Anteil des Nächtigungspreises, der den VermieterInnen abgezogen wird, 

sowie einer lt. Airbnb Angaben 5-15% Gebühr, die den MieterInnen auf den 

Nächtigungspreis aufgeschlagen wird. Unsere eigenen Berechnungen zufolge liegt 

letztere bei rund 12%. Als Basis für die Berechnung der 20%ige Umsatzsteuer – 

dieser Satz kommt in Österreich für die Leistung von Airbnb zur Anwendung, wir 

nehmen hier an, dass die Buchungen im Inland anfallen – sind somit 15% des 

Nächtigungspreises heranzuziehen. Dies ergibt damit bis zu € 2,1 Millionen, die 

Airbnb an Umsatzsteuer abführen müsste. 

Schließlich müssen VermieterInnen auch ihre, via Airbnb erzielten, Einnahmen der 

Einkommens- bzw. der Körperschaftssteuer unterwerfen. Für natürliche Personen 

sind die Einnahmen im Rahmen der Einkommensteuererklärung anzugeben und 

können allenfalls durch zurechenbare Ausgaben reduziert werden. Um auf die 

entsprechende Steuer-Bemessungsgrundlage zu kommen, ziehen wir von den 

Einnahmen der VermieterInnen auf Basis einer durchschnittlichen Wiener 

Wohnung (68, 5m2 5) folgende Ausgaben ab: Betriebskosten (10,6%, 37), 

Strom/Gas (4,6%, 38), laufende Mehrkosten z.B. erhöhten Stromverbrauch oder 

Reparaturen durch Vermietung via airbnb (8%, 39), einmalige Investitionskosten 

in der üblicherweise genannten Größenordnung von etwa € 5.000 für auf 5 Jahre 

verteilt (5,7%) sowie steuerrechtliche Abschreibungen in der Höhe von jährlich 

1,5% des Verkehrswerts für diese Wohnung (15,5%, 7). Verwendet man 

vereinfacht den (im Gegensatz zum Grenzsteuersatz) konservativen Wiener 

Durchschnittssteuersatz von 34,75% aus dem Jahr 2012 40 so ergäbe sich ein 

Einkommenssteueraufkommen von rund € 13 Millionen. Dies stellt eine 

Obergrenze dar.  

Es ist davon auszugehen, dass ein wichtiger Teil der Gesamteinnahmen auf 

juristische Personen entfällt. Diese unterliegen der Körperschaftssteuer und somit 

einem geringeren Steuersatz (nominell, 25%, effektiv 22,4% im Jahr 2015) und 

können auch weitere Ausgaben steuerrechtlich geltend machen. Eine sehr 

https://wherebnb.in/wien/#ref36
https://wherebnb.in/wien/#ref5
https://wherebnb.in/wien/#ref37
https://wherebnb.in/wien/#ref38
https://wherebnb.in/wien/#ref39
https://wherebnb.in/wien/#ref7
https://wherebnb.in/wien/#ref40
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konservative Schätzung auf Basis der ÖHT-Branchenkennzahlen 41 mit einer 

angenommen Umsatzrendite von 10% (korrigiert um die niedrigeren Airbnb-

Gebühren) ergibt ein Köst-Volumen von € 1,5 Millionen Dabei bleibt 

unberücksichtigt, dass die konventionelle Hotellerie meist höhere Kosten aufweist 

als die para-touristische Airbnb-Vermietung bei gewerblichen VermieterInnen. Die 

Schätzung dieses Einkommens- bzw. Körperschaftsteueraufkommens ist damit mit 

großen Unsicherheiten behaftet und die Bandbreite zwischen € 1,5 Mio 

(konservativ) und € 13 Millionen (optimistisch) ist eine erste Annäherung. 

Auch für Airbnb stellt insbesondere die realisierte Service-Gebühr einen 

potentiellen Steuertatbestand dar, der der Körperschaftsteuer zu unterwerfen wäre. 

Das gegenwärtig diskutierte Prinzip der Unitary Taxation 42 geht davon aus, dass 

die Einkommensbesteuerung vorrangig dort erfolgen soll, wo ein Unternehmen 

seine Umsätze macht. Im Falle von Airbnb wär dies ein geschätzter Umsatz von € 

10,9 Millionen für Wien. Allerdings ist eine Schätzung des potentiellen 

Körperschaftsteuervolumens schwierig, zumal es keine belastbaren 

Geschäftszahlen gibt. Airbnb ist ein nicht börsennotierter Start-Up, der noch in der 

Wachstumsphase steckt und nach eigenen Angaben erst im letzten Jahr profitabel 

wurde43. 

In Summe ergibt sich bei grober Schätzung ein potentielles Steuer- und 

Abgabenvolumen von rund € 9 bis 21 Millionen. Darin enthalten ist ein 

Ortstaxen-Volumen zwischen € 1,7 und 1,9 Millionen und ein 

Umsatzsteueraufkommen von rund € 6,2 Millionen. Die potentielle Einkommens- 

und Körperschaftssteuern der VermieterInnen sind wegen der unklaren Kosten- und 

Rechtsstrukturen sehr unsicher und belaufen sich auf rund € 1,5 bis 13 Millionen. 

Wohnen vs. Airbnb 

Ein wesentlicher Unterschied von Airbnb-Unterkünften zu traditionellen Hotel-

Unterkünften betrifft die genutzten Räumlichkeiten. Während Hotelbetriebe meist 

in eigens dafür vorgesehenen Gebäuden untergebracht sind, werden auf 

Airbnb Wohnungen, bzw. Räume darin, vermietet. Das wirft die Frage auf, wie sich 

Airbnb auf den lokalen Wohnungsmarkt auswirkt. 

Wohnungen können über Airbnb mit unterschiedlicher Intensität verwertet werden. 

Erstens bietet die Plattform die Möglichkeit, dass BewohnerInnen gelegentlich 

ihren Wohnraum untervermieten, etwa über ein Urlaubswochenende, wenn sie 

nicht zuhause sind. In diesem Fall tritt nicht zwangsweise ein Entzug von 

Wohnraum vom regulären Wohnungsmarkt ein. Die Wohnung bzw. das Zimmer 

wäre ohne Untervermietung möglicherweise ohnehin leer gestanden. 

Anders verhält es sich, wenn eine Wohnung langfristig über Airbnb vermietet wird. 

VermieterInnen bzw. EigentümerInnen können sich entscheiden, Wohnungen nicht 

mehr regulär über den Wohnungsmarkt zu verwerten, sondern gänzlich als 

Ferienunterkünfte zu vermieten. In diesem Fall geht Wohnraum vom regulären 

Wohnungsmarkt verloren und wird ersetzt durch Ferienwohnungen für 

TouristInnen. Entsprechend der Angebotsverknappung steigt der Druck auf den 

Wohnungsmarkt und die Mietpreise. Damit können Airbnb-Wohnungen zu einem 

Motor von Gentrifizierung und Verdrängung aus zentralen Lagen werden. 

Aber wie sieht die Situation in Wien aus? Wie viele Wohnungen wurden dem 

Wohnungsmarkt durch Airbnb-Aktivitäten bereits entzogen? Welche Stadtteile 

sind besonders betroffen? Und in welchen Stadtteilen wird der Wohnungsmarkt in 

den nächsten Jahren durch langfristige Airbnb-Vermietung besonders unter Druck 

geraten? 

Wie definieren wir „dem Wohnungsmarkt entzogene Wohnungen“? 

https://wherebnb.in/wien/#ref41
https://wherebnb.in/wien/#ref42
https://wherebnb.in/wien/#ref43
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Unsere Analyse zielt auf langfristig vermietete und dem Wohnungsmarkt entzogene 

Wohnungen ab. Wir konzentrieren uns daher in der Folge ausschließlich auf den 

Unterkunftstyp „Wohnung/Haus“ (5.226 von 7.564 aktiven Angeboten). Angebote 

aus dem Unterkunftstyp „Zimmer“ und „geteiltes Zimmer“ beziehen wir nicht mit 

ein. Vollständig entzogene Wohnungen sind theoretisch solche, die über das Jahr 

hinweg als Ferienunterkunft vermietet sind und nicht von regulären MieterInnen 

bzw. EigentümerInnen bewohnt werden.  

Eine Überprüfung dieses Status für jede Wohnung ist aus den verfügbaren Daten 

zu Airbnb kaum möglich. Analysen zu den Auswirkungen von Airbnb auf den 

Wohnungsmarkt arbeiten daher in der Regel mit einem Auslastungsgrad, über dem 

eine Auslastung durch reguläre BewohnerInnen unwahrscheinlich ist. Wachsmuth 

16 definiert zum Beispiel einen Schwellenwert von 60 Tagen pro Jahr für häufig 

vermietete Wohnungen. Die gleiche Dauer wird auch von InsideAirbnb 15 

angenommen. Das entspricht einer Vermietung von etwas mehr als einem Tag pro 

Woche. Wir verwenden ebenso eine Auslastung von 60 Tagen pro Jahr und 

definieren, in Anlehnung an Wachsmuth 16, zusätzlich noch eine notwendige 

Verfügbarkeitsdauer von 120 Tagen pro Jahr. Damit filtern wir zusätzlich jene 

Angebote heraus, die zwar länger als 60 Tage vermietet wurden, aber trotzdem nur 

zeitweise, etwa nur jedes Wochenende verfügbar sind. Wohnungen, die mehr als 

60 Tage im Jahr belegt sind (hohe Auslastung) und mehr als 120 Tage im Jahr zur 

Buchung verfügbar sind (hohe Verfügbarkeit) definieren wir als dem 

Wohnungsmarkt entzogene Wohnungen. 

Auslastung der Angebote 

Die Angebote des Unterkunftstyps „Wohnung/Haus“ sind im Durchschnitt rund 

116 Tage im Jahr belegt – das entspricht rund 32% der Zeit (für methodische Details 

zur Berechnung der Auslastung siehe hier). Betrachtet man die Verteilung 

des Auslastungsgrads differenziert, so zeigt sich eine klare Polarisierung (siehe 

Verteilungsdiagramm unten). Zum einen gibt es eine hohe Zahl an Wohnungen mit 

sehr geringer Auslastung. Insgesamt 1.167 Unterkünfte (22%) sind nur 0-14 Tage 

pro Jahr belegt. Rund ein Drittel der Angebote (30%) bis zu 28 Tage. Auf der 

anderen Seite der Verteilung findet sich eine große Zahl an Wohnungen mit einer 

sehr hohen Auslastung. Rund ein Viertel der Angebote (25%) sind mehr als 252 

Tage im Jahr belegt. 

Die Mehrheit der Wohnungen sind also entweder sehr wenig oder sehr viel belegt. 

Die wohnungspolitischen Implikationen einer niedrigen bzw. einer hohen 

Auslastung sind unterschiedlich: Während eine geringe Auslastung mit hoher 

Wahrscheinlichkeit auf eine effizientere Nutzung von Wohnraum hinweist 

(Airbnb-Vermietung, wenn die BewohnerInnen nicht da sind), deutet eine hohe 

Auslastung auf den langfristigen Entzug von Wohnraum hin. Legt man nun die 

angenommene 60 Tage pro Jahr Definition für eine hohe Auslastung an, gibt es in 

Wien insgesamt 2.981 Angebote, die dieses Kriterium erfüllen (siehe 

Tortendiagramm unten). Das entspricht einer knappen Mehrheit (57%) aller 

angebotenen Wohnungen/Häuser in der Stadt. Die polarisierte Verteilung impliziert 

im Übrigen, dass die Ergebnisse relativ insensitiv auf Veränderung des festgelegten 

Schwellenwerts sind. Ein höherer Schwellenwert von 100 Tagen pro Jahr, etwa, 

würde die absolute Anzahl der entzogenen Wohnungen nur geringfügig erhöhen, 

da ein großer Teil der entzogenen Wohnungen eine sehr hohe Auslastung von 252 

Tagen pro Jahr oder mehr aufweist. 

Auslastung der Angebote Gebuchte Tage pro Jahr 

050100150200250300350 

05001000 

https://wherebnb.in/wien/#txt-4
https://wherebnb.in/wien/#ref16
https://wherebnb.in/wien/#ref15
https://wherebnb.in/wien/#ref16
https://wherebnb.in/wien/#txt-9
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2966 mit hoher Auslastung 

>= 60 Tage 

< 60 Tage 

Quelle: wherebnb.in/wien 2017  

Verfügbarkeit der Angebote 

Im Durchschnitt sind die angebotenen „Wohnungen/Häuser“ 209 Tage im Jahr 

verfügbar. Das entspricht rund 57% der Zeit. Wie bereits der Auslastungsgrad ist 

auch die Verfügbarkeit stark polarisiert. Am unteren Ende der Verteilung finden 

sich rund ein Zehntel der Angebote (11,9%), die nur bis zu 14 Tage im Jahr 

verfügbar sind – also wenig bis kaum. Gleichzeitig häufen sich die Angebote am 

oberen Ende der Verteilung. So gibt es zum Beispiel rund ein Fünftel der Angebote 

(19,6%), die mit mehr als 336 Tagen im Jahr fast ganzjährig verfügbar sind. Auf 

Basis der festgelegten Definition von 120 Tagen pro Jahr für eine hohe 

Verfügbarkeit zeigt sich, dass es 3.582 „Wohnungen/Häuser“ in Wien mit hoher 

Verfügbarkeit gibt (Tortendiagramm unten). Das entspricht rund ⅔ bzw. 68,5% 

aller Angebote. 

An der Verfügbarkeit der Angebote zeigt sich auch, dass die von uns angewendete 

Definition von langfristig dem Wohnungsmarkt entzogenen Wohnungen relativ 

konservativ ist. Es würde sich gut argumentieren lassen, dass eine Verfügbarkeit 

von >120 Tagen im Jahr, also einem Drittel aller Tage, bereits darauf hindeutet, 

dass eine Wohnung nicht regulär vermietet wird. Wir definieren entzogene 

Wohnungen allerdings enger und sehen nur die als entzogen, die eine 

Auslastung von >60 Tagen pro Jahr und eine Verfügbarkeit von >120 Tagen pro 

Jahr haben. Unsere Schätzung ist außerdem konservativ, da es noch andere 

Plattformen für die Vermietung von Wohnungen als Ferienunterkünfte gibt, die in 

Wien aktiv sind, die wir hier aber nicht betrachten (z.B. Wimdu, Homestay). Damit 

unterschätzt die vorliegende Berechnung tendenziell die Anzahl der langfristig dem 

Wohnungsmarkt entzogenen Wohnungen.  

Berechnung der Verfügbarkeit der Angebote 

Verfügbarkeit der Angebote Angebotene Tage pro Jahr 

050100150200250300350 

0200400600 

3582 mit hoher Verfügbarkeit 

>= 120 Tage 

< 120 Tage 

Quelle: wherebnb.in/wien 2017  

Wie viele Wohnungen werden dem Wohnungsmarkt durch Airbnb entzogen? 

Auf Basis der Auslastung und der Verfügbarkeit ist es nun möglich zu berechnen, 

wie viele Wohnungen durch Airbnb dem Wohnungsmarkt (nach konservativer 

Schätzung) entzogen werden. Stadtweit erfüllen 2.028 Wohnungen das 60/120 

Kriterium, sie haben sowohl eine hohe Auslastung als auch eine hohe 

Verfügbarkeit. Das entspricht knapp 4 von 10 (39%) aller über die Plattform 

angebotenen Wohnungen bzw. Häuser. Bezogen auf den gesamten Wiener 

Wohnungsmarkt entspricht es 1 von 420 Wohnungen (0,023%). 

Wie bereits bei der Geographie der Angebote (s. hier) ist auch bei den entzogenen 

Wohnungen eine stadtweite Darstellung aufgrund der stark ungleichen Verteilung 

über die Stadt irreführend. Die absolute Anzahl der entzogenen Wohnungen nach 

Bezirk zeigt das klar (siehe Grafik unten).  

Wie sicher sind unsere Angaben zur Anzahl der entzogenen Wohnungen? 

2018 Wohnungen dem Wohnungsmarkt entzogen 

Entzogen 

https://wherebnb.in/wien/#txt-7
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Nicht entzogen 

1. Innere Stadt2. Leopoldstadt3. Landstraße4. Wieden5. Margareten6. Mariahilf7. 

Neubau8. Josefstadt9. Alsergrund10. Favoriten11. Simmering12. Meidling13. 

Hietzing14. Penzing15. Rudolfsheim-Fünfhaus16. Ottakring17. Hernals18. 

Währing19. Döbling20. Brigittenau21. Floridsdorf22. Donaustadt23. 

Liesing0100200 

 
Quellen: wherebnb.in/wien 2017, Stadt Wien 2011  

Die Bezirke 1-3 sind am stärksten betroffen. Im 2. Bezirk sind 279 Wohnungen 

langfristig dem Markt entzogen. An zweiter Stelle folgt der 1. Bezirk mit 220 

Wohnungen. Im 3. Bezirk sind es 188 Wohnungen. Der 7. und 15. Bezirk sind mit 

138 bzw. 120 Wohnungen ebenso auffallend. Mit Abstand am wenigsten 

Wohnungen wurden dem Wohnungsmarkt bisher in Simmering (16 Wohnungen) 

bzw. Floridsdorf (20 Wohnungen) entzogen. 

Ein Vergleich der absoluten Werte nach Bezirken ist nur bedingt aufschlussreich, 

da das Wohnungsangebot in den Bezirken höchst unterschiedlich ist. Betrachtet 

man die Anzahl der entzogenen Wohnungen im Verhältnis zum Wohnungsbestand 

in den Bezirken entsteht ein realistischeres Bild der Belastung des 

Wohnungsmarkts. 

Dem Wohnungsmarkt entzogene Wohnungen Anteile in den Bezirken 

 
0,00%0,01%0,03%0,09%0,25%0,67%1,83% 

Entzogene Wohnungen: Anteil an allen Wohnungen im Bezirk 

Quellen: 
wherebnb.in/wien 2017, Stadt Wien 2011, 

Wirtschaftskammer Österreich 2017  

Dabei zeigen sich mehrere auffallende Dinge (siehe Karte): Es sind vor allem die 

Bezirke innerhalb des Gürtels in denen Wohnraum entzogen wird. Relativ zur 

Größe des Wohnungsmarkts trifft dies mit 1,88% des Wohnungsangebots speziell 

auf den 1. Bezirk zu.. Die hohe Anzahl an langfristig vermieteten Ferienwohnungen 

und die gleichzeitig geringe Größe des gesamten Wohnungsangebots führen dort 

zu einer besonders hohen Belastung. Außerhalb des Gürtels ist die Belastung 

wesentlich geringer als in den Innenbezirken. Die langfristige Vermietung über 

Airbnb findet hier offenbar weit weniger statt. Der 15. Bezirk ist für einen Bezirk 

außerhalb des Gürtels auffallend stark belastet (0,29% der Wohnungen). Mit 

Abstand am wenigsten Wohnungen werden dem Wohnungsmarkt, relativ 

betrachtet, in Liesing entzogen. Floridsdorf (0,03% der Wohnungen) ist ebenfalls, 

auch relativ betrachtet, kaum belastet, genauso wie Simmering (0,03%). 

Immobilienwirtschaftlich betrachtet handelt es sich vor allem um Bezirke, in denen 

die Mieten vergleichsweise hoch sind. Die Angebotsmieten für reguläre 

Vermietung sind im 1. Bezirk mit Abstand am höchsten. In den inneren Bezirken 

sind sie ebenso höher als in den meisten äußeren Bezirken (abgesehen von den 

teureren Außenbezirken 13, 18 und 19, umschalten in der Karten oben auf 

„Mietpreise“). Es liegt nahe, dass sich dort die dauerhafte Vermietung von 

Immobilien als Ferienwohnungen als nächste Stufe der Immobilienverwertung 

etabliert. Im Zusammenwirken mit einem angespannten Wohnungsmarkt kann 

erwartet werden, dass diese Entwicklung dort auf kleinräumiger Ebene bereits zu 

steigenden Mieten und Verdrängungsdruck beigetragen hat und noch weiter 

beitragen wird. 

Die Darstellung der Daten auf Rasterzellen ermöglicht einen noch kleinräumigeren 

Blick, wo in der Stadt Wohnungen entzogen werden. Die Karte unten zeigt die 
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absolute Zahl der entzogenen Wohnungen innerhalb von 500 Metern. Insbesondere 

vier Dinge fallen auf: 

• In den inneren Bezirken gibt es drei kleinräumige „Hot Spots“: Im 1. und 2. Bezirk 

rund um den Schwedenplatz, im 7. Bezirk rund um den Spittelberg sowie in den 

zentralen Bereichen des 4. Bezirks rund um das Freihausviertel. Neben dem 1. 

Bezirk als traditionellem Tourismusort, sind das vor allem innenstadtnahe 

Wohngebiete, die immobilienwirtschaftlich in Wert gesetzt sind, eine gute 

Verkehrsanbindung aufweisen und touristisch bereits stark genutzt sind. 

• Die absolute Zahl der entzogenen Wohnungen ist in den Hot Spots bemerkenswert 

hoch. So werden im 1. Bezirk etwa innerhalb von 500m bis zu 100 Wohnungen 

entzogen. Im 7. Bezirk sind es bis zu 79 Wohnungen, im 4. Bezirk immer noch bis 

zu 75. Hier wird die Konzentration des bezirksweiten Wohnraumentzugs auf 

kleinräumiger Ebene besonders stark deutlich. Betrachtet man das relativ zum 

gesamten Wohnungsbestand (in der Karte umschalten rechts oben auf „Anteil 

entzogene Wohnungen“), zeigt sich, dass in diesen Gebieten bis zu 1% des 

Wohnungsmarkts als Ferienunterkünfte vermietet werden. 

• Bei allen drei Gebieten handelt es sich um Bereiche mit vergleichsweise hohen 

Preisen und sehr hoher Wohnungsnachfrage und einem entsprechend angespannten 

Wohnungsmarkt. Man kann davon ausgehen, dass der Entzug von Wohnungen hier 

bereits Auswirkungen auf die Mietpreise hat bzw. in Zukunft auch noch weiter 

haben wird. 

• Betrachtet man die entzogenen Wohnungen relativ zum Wohnungsmarkt (hierfür 

in der Karte rechts oben umschalten auf „Anteil entzogene Wohnungen“) wird 

außerdem deutlich, dass vor allem der 1. Bezirk stark von Wohnraumentzug 

betroffen ist, vor allem im westlichen Bereich des Bezirks. Bis zu 2,8% der 

Wohnungen werden hier innerhalb von 500 Metern langfristig als 

Ferienwohnungen vermietet. Innerhalb dieses touristisch stark frequentierten 

Bereichs wird mittlerweile also ein bemerkenswerter Anteil an Wohnungen über 

Airbnb und nicht mehr über den regulären Wohnungsmarkt verwertet. Relativ zum 

gesamten Wohnungsangebot hat sich die Ferienunterkunftsvermietung am 

deutlichsten als neue Verwertungsstufe für Immobilien etabliert.  

Dem Wohnungsmarkt entzogene Wohnungen Anzahl der Wohnungen in 

500m 

 
102030405060708090100 

Dem Wohnungsmarkt entzogene Wohnungen: Anzahl der Wohnungen in 500m 

Quellen: 
wherebnb.in/wien 2017, Stadt Wien 2011, Statistik Austria 

2017  

Insgesamt betrachtet zeigt sich ein differenziertes Bild in Bezug auf den Entzug von 

Wohnraum durch Airbnb. Obwohl die absolute Anzahl von rund 2.000 langfristig 

als Ferienunterkunft vermieteten Wohnungen stadtweit noch begrenzt erscheint, 

zeigt die Betrachtung auf kleinräumiger Ebene, dass der Verlust von Wohnraum 

geographisch stark konzentriert stattfindet. Neben dem 1. Bezirk als am stärksten 

betroffenen Gebiet sind hier vor allem die inneren Bezirke zu nennen. 

Immobilienwirtschaftlich sind das Gebiete mit vergleichsweise hohen Mietpreisen 

und hoher Nachfrage, in denen sich offensichtlich langfristige Airbnb-Vermietung 

als neue Verwertungsstufe für Immobilien etabliert. Im Kontext des angespannten 

Wohnungsmarkts kann erwartet werden, dass die Vermietung von Wohnungen als 

Ferienunterkünfte dort auf kleinräumiger Ebene bereits zu steigenden Mieten und 

Verdrängungsdruck beigetragen hat und noch weiter beitragen wird. Kleinräumig 

betrachtet sind es vor allem Gebiete um den Schwedenplatz, den Spittelberg und 
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das Freihausviertel, wo am meisten Wohnungen dem Wohnungsmarkt entzogen 

sind und wo die Belastung am stärksten ist. Hier sind bereits bis zu 100 Wohnungen 

innerhalb von 500m für die reguläre Vermietung verloren. 

Ebenfalls wichtig bei der Beurteilung des Wohnraumentzugs durch Airbnb ist, dass 

die Anzahl der Angebote in Wien in den letzten Jahren rasant gewachsen ist - und 

damit auch die Zahl der langfristig als Ferienunterkunft vermieteten Wohnungen. 

Über die letzten drei Jahre ist die Zahl der Angebote auf Airbnb um 7.300 

angestiegen. Nimmt man an, dass der Anteil an entzogenen Wohnungen an allen 

Angeboten konstant geblieben ist, entspricht das einem jährlichen Zuwachs um 

rund 560 entzogene Wohnungen. Das entspricht rund 5,6% der in Wien 

angestrebten Neubaurate von 10.000 Wohnungen pro Jahr 44. Anders gesagt, für 

jede zwanzigste Wohnung, die neu in der Stadt errichtet wird, um das 

Wohnungsangebot zu vergrößern, geht eine Wohnung durch langfristige 

Vermietung als Ferienunterkunft verloren. 

In den nächsten Jahren könnte sich das Problem noch rasant verschärfen. Über die 

letzten drei Jahre ist Airbnb in Wien gemessen an der Zahl der Angebote, relativ 

betrachtet, um 561% gewachsen. Das entspricht einem jährlichen Wachstum von 

88%. Geht man davon aus, dass sich dieses Wachstum in den nächsten fünf Jahren 

mit gleicher Dynamik fortsetzt, und der Anteil an entzogenen Wohnungen an allen 

Angeboten konstant bleibt, gäbe es im Jahr 2022 in Wien stadtweit bereits rund 

46.000 dauerhaft vermietete Ferienwohnungen. Das würde rund 5% des städtischen 

Wohnungsangebots entsprechen, das so nicht mehr zur regulären Vermietung zur 

Verfügung steht. Sollte also die Dynamik des Wachstums in den nächsten Jahren 

ähnlich bleiben, würden wesentliche Teile des Wohnungsangebots für 

Wohnzwecke in der Stadt verloren gehen und damit der Verdrängungsdruck massiv 

steigen. 

Die langfristige Vermietung von Wohnungen als Ferienunterkünfte führt zu einer 

Verknappung des Wohnungsangebots und damit zu steigenden Mieten und 

Verdrängung auf dem Wohnungsmarkt. Darüber hinaus sind auch direkte sozialen 

Folgen für BewohnerInnen in betroffenen Häusern und Stadträumen mitzudenken. 

Werden in einem Haus mehrere Wohnungen dauerhaft als Ferienwohnungen 

vermietet, verändert das den Charakter des Hauses und der Hausgemeinschaft, die 

Nachbarschaftsbeziehungen verändern sich. Unruhe und Lärm etwa durch 

Überbelag, hohe Fluktuation, Abreise und Ankunft am Tagesrand oder in der Nacht 

und abweichendes Nutzungsverhalten in der Urlaubssituation können zu Konflikten 

führen. Im Umfeld befördert die gewerbliche Vermietung eine Restrukturierung 

öffentlicher Räume zu Erlebnis- und Konsumzonen für die touristischen 

MieterInnen. Neben den immobilienwirtschaftlichen Auswirkungen hat die 

Vermietung von Ferienunterkünften also auch auf Ebene von konkreten Häusern 

und Stadträumen massive Auswirkungen. 

Vermieten: „Derfen´s des denn“?  

Die Vermietung von Wohnungen über Plattformen wie Airbnb ist in Österreich nur 

eingeschränkt zulässig. Dabei ist grundlegend zu unterscheiden, ob der Vermieter 

selbst Mieter ist, oder das Eigentum an der Immobilie hält. 

Miete 

Bei Mietern gibt es generell die Möglichkeit, dass der Vermieter dem Mieter die 

weitere Untervermietung teilweise oder gänzlich untersagt. Gängige Praxis ist, dass 

Vermieter die Untervermietung im Mietvertrag soweit wie möglich einschränken. 

Die vollständige Untervermietung kann jedenfalls untersagt werden. Bei 

Mietwohnungen, die unter den Teilanwendungsbereich des Mietrechts fallen 

(Wohnungen mit freiem und angemessenem Mietzins), kann auch die teilweise 

https://wherebnb.in/wien/#ref44
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Untervermietung (wenn die Wohnung nach wie vor hauptsächlich selbst genutzt 

wird) untersagt werden. Bei Wohnungen im Vollanwendungsbereich des 

Mietrechts (s. 45), kann der Vermieter die teilweise Untervermietung nur 

untersagen wenn (vgl. §11 46): 

1. die eingenommene Miete wesentlich höher ist als die eigene Miete, 

2. die Wohnung mit der Untervermietung überbelegt ist, 

3. anzunehmen ist, dass der Untermieter den „Frieden der Hausgemeinschaft“ stört. 

Vor allem das Verbot der vollständigen Untervermietung und die Einschränkung 

auf die eingenommene Miete schließen eine Vermietung über Airbnb weitgehend 

aus. Die gängige Rechtsprechung geht davon aus, dass ab einer Untermiete, die (für 

den vermieteten Teil der Wohnung und die Mietdauer) über 150% der regulären 

Miete liegt, diese „unverhältnismäßig hoch“ ist und daher die Untervermietung 

unzulässig ist. Das trifft wohl auf fast alle Airbnb-Angebote zu, bei denen versucht 

wird, einen über eine reguläre Untervermietung hinausgehenden Ertrag zu erzielen. 

Die vollständige Vermietung von Mietwohnungen ist somit in der Praxis fast 

immer unzulässig. Die teilweise Vermietung ist manchmal zulässig, wenn sie 

keinen wesentlichen Ertrag einbringt. Damit bleibt sie wohl nur wirklich 

sinnvoll, um einen zeitweisen Unterbelag auszugleichen. Selbst dann bleibt unter 

Umständen die Frage offen, wann das den „Frieden der Hausgemeinschaft“ zu sehr 

stören könnte und damit eine Untervermietung untersagt werden kann.  

Eigentum 

Beim Immobilieneigentum sind grundsätzlich Häuser, die in Einzeleigentum 

stehen, von Eigentumswohnungen in einem Haus mit mehreren Eigentümern zu 

unterscheiden. In Häusern mit einem Eigentümer ist eine Vermietung momentan 

wohl ohne grundsätzliche Einschränkungen möglich.  

Bei Eigentumswohnungen in einem Haus mit mehreren Eigentümern ist seit einer 

Entscheidung des OGH aus dem Jahr 2011 (s. 47) bzw. der abgelehnten Revision 

2014 (48) eindeutig, dass eine regelmäßige und kurzfristige Vermietung die 

„schutzwürdigen Interessen“ der anderen Eigentümer beeinträchtigt: 

„Die [...] Frequentierung [...] durch ständig wechselnde hausfremde Personen, die 

einem Hotelbetrieb sehr nahe kommt, entspricht nämlich grundsätzlich nicht den 

Erwartungen der Erwerber einer Eigentumswohnung bei Vertragsabschluss und 

deren Interessen in einem ausschließlich zu Wohnzwecken gewidmeten Gebäude. 

Sie ist daher geeignet, deren schutzwürdige Interessen zu beeinträchtigen.“ 47 

Daher haben die Miteigentümer das Recht eine derartige Nutzung zu 

untersagen. Dieser Umstand scheint, obwohl dies bereits vor über 3 Jahren 

eindeutig so entschieden wurde, dennoch bisher vielen Eigentümern unbekannt zu 

sein.  

Die Entscheidung des OGH berücksichtigt nicht, bei höherer Nutzungsintensität 

durch kurzfristige Vermietung, möglicherweise zu erwartende höhere Kosten. Für 

die in einem Mehrparteienhaus pauschaliert aufgeteilten Kosten, wie etwa 

Erhaltungskosten für allgemeine Teile des Hauses, ist dann eine Benachteiligung 

anderer Hausparteien zu erwarten, die diese gestiegenen Kosten anteilig tragen 

müssen. Werden, wie oft der Fall, in einem Haus wesentliche Kostenanteile etwa 

für Kaltwasser oder Heizkosten pauschaliert abgerechnet, so ist zu erwarten, dass 

dies dann umso mehr zu einem Problem wird. 

Was die Rechte etwaiger Mieter in solcherart betroffenen Objekten betrifft, so 

erscheinen diese bisher unklar. Die Mieter sind durchaus auch von den 

Nebeneffekten einer Airbnb-Vermietung wie erhöhtem Lärm, ständig 

wechselnden hausfremden Personen oder höheren Kosten betroffen. Es stellt sich 

somit die Frage, inwieweit dies grundsätzlich zu akzeptieren ist.  

https://wherebnb.in/wien/#ref45
https://wherebnb.in/wien/#ref46
https://wherebnb.in/wien/#ref47
https://wherebnb.in/wien/#ref48
https://wherebnb.in/wien/#ref47
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Potential: Mieteinnahmen vs. Airbnb-Einnahmen 

Während der vorangegangene Abschnitt zeigt, welche Gebiete in der Stadt bereits 

besonders von dauerhafter Airbnb-Vermietung betroffen sind, stellt sich auch die 

Frage, welche Gebiete in den nächsten Jahren am stärksten unter Druck geraten 

könnten. Wo also, ist die Wahrscheinlichkeit besonders hoch, dass sich 

VermieterInnen für eine langfristige Airbnb-Vermietung und gegen eine reguläre 

Vermietung am Wohnungsmarkt entscheiden. Zu erwarten ist, dass das 

insbesondere Gegenden sein werden, in denen die potenziellen Mehreinnahmen 

(„Ertragslücke“) aus Airbnb-Vermietung im Vergleich zu Einnahmen aus regulärer 

Vermietung am höchsten sind. Dort besteht ein besonders hoher 

immobilienwirtschaftlicher Anreiz Wohnungen in Ferienunterkünfte 

umzuwandeln. Um entsprechende Gebiete zu identifizieren, vergleichen wir in der 

Folge die durchschnittlichen Airbnb-Einnahmen, die potenziell in einem Bezirk 

eingenommen werden können, mit den potenziellen Einnahmen aus regulärer 

Vermietung in einem Bezirk. 

Einschränkend ist zu sagen, dass es sich bei den ausgewiesenen Airbnb-Einnahmen 

um reine Nettoeinnahmen handelt. Abzuziehen sind im Vergleich zu den 

Einnahmen aus regulärer Vermietung noch Nebenkosten wie meist Kosten für 

Wohnungseinrichtung, Heizung, Strom und Warmwasser oder Reparaturen bei 

Schäden, die nicht durch den normalen Gebrauch entstanden sind. Damit ist es bei 

unmittelbarem Vergleich eine Überschätzung der zu erwartenden Mehreinnahmen. 

Berechnung der potentiellen Airbnb-Einnahmen 

Die untenstehende Karte zeigt die potenziellen Einnahmen für eine Airbnb-

Wohnung mit durchschnittlicher Auslastung in unterschiedlichen Gebieten der 

Stadt. Dargestellt ist der Median der Einnahmen: bei 50% der Angebote können 

also die angegebenen Einnahmen erwartet werden. In der Karte fällt mehreres auf: 

Erstens zeigt sich der größte Hotspot der potenziellen Einnahmen im 1. Bezirk. Die 

erwartbaren Einnahmen betragen bis zu € 2.100 in den lukrativen Gebieten hinter 

dem Stephansplatz. Zweitens nimmt das Einnahmenpotenzial mit der Distanz zum 

Zentrum deutlich ab, wobei das Gefälle Richtung Westen (6.-8. Bezirk), weniger 

stark ist als in den Süden (5. Bezirk). Drittens fällt ein Einnahmen-Hotspot im 10. 

Bezirk auf. Im Gebiet hinter dem Hauptbahnhof liegt das Einnahmenpotenzial in 

etwa auf dem Niveau der zentralen Bereiche des 1. Bezirks – wenn auch räumlich 

eingeschränkter. Viertens zeigt sich direkt entlang der Verbindungslinie vom 10. 

zum 1. Bezirk ein vergleichsweise hohes Einnahmenpotenzial im Vergleich zu den 

umliegenden Gebieten. 

Einnahmen Airbnb Potentielle Einnahmen für ein Haus oder eine Wohnung 

€ 1.000€ 1.100€ 1.200€ 1.300€ 1.400€ 1.500€ 1.600€ 1.700€ 1.800€ 1.900€ 2.000€ 

2.100 

Potentielle monatliche Einnahmen: für Wohnungen / Häuser (<5P.) auf Airbnb 

(bei mindestens 10 Angeboten in 500m) 

Quellen: 
wherebnb.in/wien 2017, Stadt Wien 2011, Statistik Austria 

2017  

Die Entscheidung für und wider Airbnb-Vermietung in bestimmten Stadtgebieten 

wird aber von EigentümerInnen nicht lediglich auf Basis der erzielbaren Airbnb-

Einnahmen getroffen werden. Relevant ist vermutlich vor allem, wie viel bzw. 

wenig diese Einnahmen im Vergleich zu einer regulären Vermietung 

ausmachen. Die Höhe dieser potenziellen Mehreinnahmen (bzw. Ertragslücke) 

wird entscheidend bei der Standortwahl sein. Das Diagramm unten zeigt eine 

bezirksweise Aufschlüsselung potenzieller Airbnb-Einnahmen und potenzieller 

Einnahmen aus regulärer Vermietung. 
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Airbnb-Einnahmen und Mieteinnahmen in €/Monat nach Bezirken 

1. Innere Stadt2. Leopoldstadt3. Landstraße4. Wieden5. Margareten6. Mariahilf7. 

Neubau8. Josefstadt9. Alsergrund10. Favoriten11. Simmering12. Meidling13. 

Hietzing14. Penzing15. Rudolfsheim-Fünfhaus16. Ottakring17. Hernals18. 

Währing19. Döbling20. Brigittenau21. Floridsdorf22. Donaustadt23. Liesing€ 

0,00€ 500,00€ 1.000,00€ 1.500,00€ 2.000,00 

Quellen: 
wherebnb.in/wien 2017, Statistik Austria 2017, 

Wirtschaftskammer Österreich 2017  

Berechnung der potentiellen Einnahmen aus regulärer Vermietung 

Wie sich zeigt kann grundsätzlich in allen Bezirken mit Airbnb mehr erwirtschaftet 

werden als mit regulärer Vermietung (siehe Diagramm). Es besteht also ein 

stadtweites Potenzial, Wohnungen in langfristige Airbnb-Unterkünfte 

umzuwandeln, wobei die potenziellen Mehreinnahmen über die Bezirke variieren 

– abhängig von der Höhe der Airbnb bzw. regulären Mieteinnahmen. 

Die kartographische Darstellung der Einnahmen durch Airbnb im Verhältnis zu 

regulärer Vermietung macht die Unterschiede zwischen den Bezirken deutlich und 

zeigt Gebiete, in denen Airbnb-Vermietung besonders lukrativ ist. Insgesamt 

variieren die Mehreinnahmen zwischen rund 36% und 75%. Am unteren Ende der 

Skala, mit den geringsten Mehreinnahmen, sind Währing und Döbling. In beiden 

Bezirken sind die potenziellen Mieteinnahmen bei regulärer Vermietung aufgrund 

der hohen Mietpreise bereits vergleichsweise hoch und somit auch geringe 

Mehreinnahmen zu Airbnb-Vermietungen vorhanden. Am oberen Ende der Skala 

finden sich Favoriten und Simmering, der 10. und 11. Bezirk. In beiden Fällen sind 

das Bezirke, in denen die Mieten und daher auch die Mieteinnahmen bei regulärer 

Vermietung noch relativ niedrig sind und in denen damit durch Airbnb-Vermietung 

noch wesentlich mehr Einnahmen erzielt werden können. Interessanterweise sind 

es auch beides Bezirke, die touristisch vergleichsweise noch weniger erschlossen 

sind und in denen bisher der Anteil an langfristigen Airbnb-Wohnungen, noch 

relativ gering ist (allerdings im 11. bisher noch wesentlich geringer als im 10. 

Bezirk). In beiden Bezirken ist, verglichen mit anderen Bezirken, aus 

immobilienwirtschaftlicher Sicht, in den nächsten Jahren ein Anstieg besonders 

wahrscheinlich. 

Airbnb Einnahmen vs. Mieteinnahmen Verhältnis der Monatseinnahmen 

 
140,00%145,00%150,00%155,00%160,00%165,00%170,00%175,00% 

Einnahmen Airbnb vs. Miete : Geschätzte Einnahmen Airbnb als Anteil der 

mittleren Bruttomiete 

Quellen: 
wherebnb.in/wien 2017, Stadt Wien 2011, Statistik Austria 

2017, Wirtschaftskammer Österreich 2017  

Eine qualitativ andere Ertragslücke zeigt sich im 1., 4., 6., und 7. Bezirk. Die 

Mietpreise sind in diesen Bezirken im Gegensatz zum 10. und 11. Bezirk bereits 

sehr hoch, die Mehreinnahmen durch eine Airbnb-Vermietung trotzdem 

vergleichsweise hoch. Hier können auch über Airbnb-Vermietung noch signifikant 

höhere Einnahmen erzielt werden als in anderen Bezirken. Damit bleibt die 

mögliche Ertragslücke trotz der bereits hohen Mieteinnahmen für eine reguläre 

Vermietung hoch. Anders als im 10. und 11. Bezirk ist der Anteil an entzogenen 

Wohnungen in diesen touristisch schon heute stark erschlossenen Bezirken relativ 

zu anderen Bezirken bereits auf beträchtlichem Niveau. Auf Basis der erwartbaren 

Gewinne ist hier nichtsdestotrotz, verglichen mit anderen Bezirken, ein Zuwachs in 

den nächsten Jahren vergleichsweise wahrscheinlich. Hohe potenzielle 
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Mehreinnahmen gibt es, relativ zu anderen Bezirken, auch im 13., 20. und 22. 

Bezirk, hier allerdings ausgehend von einer niedrigen Zahl an bisher über Airbnb 

vermieteten Wohnungen. 

Der Anreiz eine Wohnung in eine dauerhafte Airbnb-Unterkunft umzuwandeln 

variiert nach Wohnungsmarktsegment. Wohnungen im Teilanwendungsbereich des 

Mietrechts (“freier und angemessener Mietzins”) haben in der Regel höhere Mieten 

als Wohnungen im Vollanwendungsbereich (“Kategorie- bzw. 

Richtwertmietzins”). Insofern besteht im Vollanwendungsbereich, dem klassischen 

privaten Altbau, meist ein höherer Anreiz für eine Umwandlung, da die potenziellen 

Mehreinnahmen einer Airbnb-Vermietung verglichen mit einer regulären 

Vermietung hier sehr groß sind. Aus sozialpolitischer Sicht ist das problematisch, 

da durch die Umwandlung in diesem Segment Wohnungen aus den vergleichsweise 

preiswerten Segmenten des Wohnungsmarkts verloren gehen. 

Insgesamt ergibt sich aus der Betrachtung der potenziellen Mehreinnahmen durch 

Airbnb damit folgende Schlussfolgerung: Erstens ist es aus heutiger Sicht 

immobilienwirtschaftlich in allen Stadtteilen potenziell lukrativ, eine Wohnung 

über Airbnb zu vermieten anstatt regulär über den Wohnungsmarkt. Räumlich 

differenziert sind es besonders Gebiete außerhalb des Gürtels, die bis jetzt für 

langfristige Vermietung wenig erschlossen wurden, sowie bereits stark genutzte 

Gebiete innerhalb des Gürtels. Sollte die Anzahl der Ferienunterkünfte weiter 

wachsen, kann besonders in diesen Gebieten mit einem Anstieg gerechnet werden. 

Dementsprechend würde besonders hier regulärer Wohnraum verloren gehen und 

der Wohnungsmarkt weiter unter Druck geraten. 

Hobby oder Geschäft? 

Die Gründungsidee von Airbnb ist simpel und romantisch: Private BewohnerInnen 

können sich über die Vermietung eines extra Zimmers oder ihrer Wohnung in den 

Urlaubstagen ihr Haushaltsbudget ein wenig aufbessern. TouristInnen genießen den 

Aufenthalt bei „locals“, während diese im Gegenzug einen kleinen Nebenverdienst 

erwirtschaften. Mit dem rasanten Wachstum von Airbnb werden allerdings 

zunehmend Stimmen laut, dass dieses Bild nicht (mehr) der Realität entspricht und 

die Plattform vermehrt von gewerblichen VermieterInnen zur professionellen 

Vermittlung von Ferienunterkünften verwendet wird. Wieviel kleiner 

Nebenverdienst für private Haushalte steckt also noch in Airbnb? Und in welchem 

Umfang nutzen gewerbliche AnbieterInnen die Seite, um Hotels und traditionellen 

Tourismusunterkünften Konkurrenz zu machen? 

Unter den, hier grob unterschiedenen, privaten und gewerblichen VermieterInnen 

kann es unterschiedliche Motivationen geben, auf Airbnb tätig zu werden. Die 

Vermietung der eigenen Wohnung, oder eines Teils davon, kann zur willkommenen 

Aufbesserung des Haushaltsbudgets dienen. In anderen Fällen kann dieser 

Zuverdienst auch notwendig sein, um sich die eigenen Wohnkosten in einer Stadt 

mit rasant steigenden Mieten überhaupt noch leisten zu können. Immobilienfirmen 

können Wohnungen erwerben zur Vermietung auf Airbnb als Erweiterung ihres 

Immobilienportfolios. Langfristig vermietete Airbnb-Wohnungen können 

allerdings auch als klassisches Finanzprodukt, in Form einer Vorsorgewohnung, 

dienen 49. 

Geschäft: „Derfens des denn“? 

Die Frage, welche rechtlichen Fragen bei der Vermietung von Zimmern, 

Wohnungen und Häusern über Plattformen wie Airbnb beachtet werden müssen 

hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Neben den bereits diskutierten Fragen des 

Mietrechts und der Rechte von Miteigentümern, geht es dabei vor allem um die 

Frage inwieweit das Angebot als gewerblich zu bewerten ist, also unter das 

https://wherebnb.in/wien/#ref49
https://wherebnb.in/wien/#regulation
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Gewerberecht fällt. Dabei sind vier Fälle zu unterscheiden: die „bloße 

Raumvermietung“, der häusliche Nebenerwerb, die Frühstückspension oder das 

Gastgewerbe. 

Bloße Raumvermietung 

Vermietet man eine Wohnung oder ein Zimmer, auch mit Inventar, rein zu 

Wohnzwecken und bietet daneben keine weiteren Dienstleistungen, so ist das keine 

gewerbliche Tätigkeit 50. Die Vermietung von Immobilien über Airbnb ist jedoch 

nach gängiger Rechtsmeinung meist keine „bloße Raumvermietung“. 

Üblicherweise werden weitere Dienstleistungen wie etwa die Bereitstellung von 

Bettwäsche und Geschirr, die Reinigung des Objekts oder die Pauschalierung von 

Strom, Heizung und Wasser angeboten 51. Auch Werbung für die Ferienwohnung 

oder touristische Motive beim Mieter können schon ausreichen, um eine „bloße 

Raumvermietung“ auszuschließen (52). 

Häuslicher Nebenerwerb 

Damit kann die Vermietung im Rahmen des „häuslichen Nebenerwerbs“ (§ 2 Abs 

1 Z 9 GewO 53) von der Gewerbeordnung ausgenommen sein. Der Nebenerwerb 

gilt jedoch nur dann als gegeben wenn (s. 52, 54): 

• die Betreuung nur durch die Mitglieder des eigenen Haushalts erfolgt und muss 

im Vergleich zu den Tätigkeiten im Haushalt dem Umfang nach 

untergeordnet ist, 

• der Vermieter im gleichen häuslichen Verband, also etwa dem gleichen Haus bzw. 

in der gleichen Wohnung wohnt, 

• nicht mehr als 10 Betten vermietet werden,  

• und die Verabreichung von Speisen nur ohne Auswahlmöglichkeit und zu im 

Voraus bestimmten Zeiten erfolgt. 

Wie man erkennen kann zielte diese Ausnahme im Gewerberecht vor allem auf 

Nebentätigkeiten in landwirtschaftlichen Betrieben. Im Zusammenhang mit der 

Zimmervermietung über Airbnb oder ähnliche Vermittler in Wien stellt sich die 

Frage, inwiefern hier wirklich Zimmer oder gar Wohnungen und Häuser angeboten 

werden, die zum Hausverband des Vermieters gehören. Werden externe 

Dienstleistungen etwa für Reinigung oder den Empfang von Gästen in Anspruch 

genommen, so liegt jedenfalls kein Nebenerwerb mehr vor. Werden die Angebote 

von der Anzahl oder vom Umfang der Tätigkeit zu zahlreich, kann auch nicht mehr 

von einer Nebentätigkeit ausgegangen werden. 

Frühstückspension 

Wird dem nicht entsprochen kann alternativ dazu ein freies Gastgewerbe in Form 

einer Frühstückspension ausgeübt werden (§ 111 Abs 2 Z 4 53). Dafür dürfen:  

• nicht mehr als 10 Betten vermietet werden und  

• und neben der Vermietung nur Frühstück und kleinere Imbisse angeboten 

werden. 

Dann muss jedoch das Gewerbe angemeldet werden, es braucht eine 

Betriebsanlagengenehmigung (52) und bei einem Haus mit mehreren Eigentümern 

nicht nur deren Duldung sondern deren Zustimmung zur Widmungsänderung 51. 

Hier ist also fraglich, inwieweit bei Airbnb-Angeboten die entsprechenden 

gewerberechtlichen Meldungen und damit auch Betriebsanlagengenehmigungen 

erfolgen. Auch wird hier wohl oft nicht die Zustimmung der Miteigentümer 

vorliegen. Treffen die Kriterien für die Frühstückspension, etwa aufgrund der 

Anzahl der Betten nicht mehr zu, dann muss ein Gastgewerbe angemeldet werden.  

Wir orientieren uns in der Folge an der Anzahl der verwalteten Angebote bzw. an 

den monatlichen Einnahmen. Wie viele Vermieter mit wenigen Angeboten gibt es 

– was auf eine Hobby-Vermietung hindeuten würde - bzw. wie konzentriert sind 

https://wherebnb.in/wien/#ref50
https://wherebnb.in/wien/#ref51
https://wherebnb.in/wien/#ref52
https://wherebnb.in/wien/#ref53
https://wherebnb.in/wien/#ref52
https://wherebnb.in/wien/#ref54
https://wherebnb.in/wien/#txt-11
https://wherebnb.in/wien/#ref53
https://wherebnb.in/wien/#ref52
https://wherebnb.in/wien/#txt-10
https://wherebnb.in/wien/#ref51


126 

 

 

die Angebote auf wenige große Anbieter? Wie teilen sich die Einnahmen auf die 

Vermieter auf bzw. wie konzentriert sind sie? 

Berücksichtigte AnbieterInnen & Zuordnung der Angebote zu Wien 

Konzentration der Angebote 

Die Verteilung der Anbieter nach ihrer Größe zeigt, dass Airbnb dominiert wird 

von AnbieterInnen mit 1 Angebot (siehe innerer Ring im ersten Diagramm). Rund 

4 von 5 AnbieterInnen (83.4%) fallen in diese Kategorie. Rund 14% der 

AnbieterInnen haben 2-5 Angebote. Nur knapp mehr als 2% haben 5-14 Angeboten. 

Eine sehr kleine Gruppe (0,4%) hat mehr als 15 Angebote. In absoluten Zahlen 

entspricht das 21 AnbieterInnen. Der überwiegende Teil der AnbieterInnen findet 

sich also im Segment mit nur einem Angebot. Ein Indiz, dass die Hobby-

Vermietung – die Vermietung des eigenen Zuhauses – durchaus noch eine wichtige 

Rolle spielt. 

Angebote nach Anbietergröße 

         Angebote 58.2%22.9%12.5%6.4%83.4%13.7%2.44%0.398% 

AnbieterInnen 

Quelle: wherebnb.in/wien 2017  

Betrachtet man die Anzahl der verwalteten Angebote nach Anbietergröße zeigt sich 

eine stärkere Konzentration (siehe äußerer Ring im ersten Diagramm). Obwohl 

AnbieterInnen mit 1 Angebot rund 83% aller AnbieterInnen ausmachen, haben sie 

nur rund 58% aller Angebote. Etwas mehr als ein Fünftel (22,9%) kommt von 

AnbieterInnen mit 2-5 Angeboten. Ein weiteres Fünftel entfällt auf AnbieterInnen 

mit mehr als 5 Wohnungen. Wenn man grob annimmt, dass typische Hobby-

VermieterInnen ein einziges Angebot haben – die eigene Wohnung – kann man 

demnach rund 60% der Angebote in der Stadt Hobby-Vermietungen zuzählen und 

die verbleibenden 40% gewerblichen VermieterInnen. Gewerbliches Vermieten 

erscheint in diesem Sinn ein durchaus wichtiger Teil des Markts zu sein, obgleich 

Hobby-Vermietungen noch immer leicht dominieren. 

Entzogene Wohnungen / Häuser nach Anbietergröße 

         Entzogene Wohnungen 46%29%16%8.97%83.4%13.7%2.44%0.398% 

AnbieterInnen 

Quelle: wherebnb.in/wien 2017  

Diese Darstellung relativiert sich, wenn man auf die entzogenen Wohnungen nach 

Anbietergröße blickt, also auf Wohnungen, die langfristig als Airbnb-Wohnungen 

vermietet werden (siehe zweites Diagramm unten). Hier zeigt sich, dass fast die 

Hälfte der entzogenen Wohnungen (46,1%), von AnbieterInnen mit nur einem 

Angebot verwaltet werden. Da entzogene Wohnungen in der Regel nicht durch 

reguläre BewohnerInnen bewohnt werden können, scheint sich also auch hinter den 

AnbieterInnen mit nur einem Angebot eine nicht unbedeutende Zahl an 

VermieterInnen zu verbergen, die eine andere Wohnung als ihre eigene auf Airbnb 

anbieten – und damit aus der oben aufgestellten Hobby-VermieterInnen Definition 

fallen. Knapp ein Drittel der entzogenen Wohnungen (29,1%) entfällt auf 

VermieterInnen mit 2-5 Angeboten. Das verbleibende Viertel auf AnbieterInnen 

mit 5 Angeboten oder mehr. 

Top-Anbieter mit den meisten Angeboten 

Was lässt sich über die Top-Anbieter in der Stadt sagen, definiert als AnbieterInnen 

mit mehr als 15 Angeboten? Sie machen rund 0,4% der AnbieterInnen aus, 

verwalten aber rund 6,4% aller Angebote. Die untenstehende Karte gibt einen 

tieferen Einblick. Im Überblick zeigt sich eine Spannweite in der Größe des 

verwalteten Wohnungsportfolios. Es reicht von 15 Angeboten bei drei Top-

Anbietern (Kevin*, Conny* und Mike*) bis hin zu 43 Angeboten beim Wiener Top-
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Vermieter: „Vienna Stay Apartments“. Klar ist, dass bei Top-Anbietern mit so einer 

Menge an Angeboten professionelle Strukturen zur Immobilienverwertung im 

Hintergrund stehen. 

Der rein nominell größte Anbieter in Wien dürfte allerdings, wie in anderen 

Analysen dokumentiert 1955, nach wie vor „Vienna“ bzw. „Vienna Living 

Apartments“ mit etwa 60 Angeboten sein. Die Angebote dieses Anbieters sind hier 

nicht inkludiert, sie werden auf Airbnb nicht zur kurzfristigen Vermietung 

angeboten, sondern haben eine Mindestaufenthaltsdauer von 29 Tagen. 

Pseudonyme 

Bei allen Top-Anbietern, die nicht klar als juristische Personen erkennbar 

sind, wurde der Anbietername aus Datenschutzgründen pseudonymisiert. Diese 

sind durch einen Stern entsprechend gekennzeichnet. 

Top-Anbieter mit den meisten Angeboten 

Anbietername Angebote 

⚫ Vienna Stay Apartments  43  

⚫ Ulla*  33  

⚫ Friedrich*  32  

⚫ Lara & Sergej*  32  

⚫ Fridolin*  29  

⚫ Adam*  27  

⚫ Teresa & Martin*  24  

⚫ Smart Apart  24  

⚫ Steffi*  24  

⚫ Thomas*  23  

⚫ Sophie*  20  

⚫ Schoen Apartments  20  

⚫ Julia*  20  

⚫ Leonhard*  19  

⚫ Josip*  18  

⚫ Kaasgraben Residenzen  18  

⚫ Tomy*  17  

⚫ Sara und Tom*  16  

⚫ Kevin*  15  

⚫ Conny*  15  

⚫ Mike*  15  

 
50100150200250 

Alle Angebote: Anzahl in 500m 

Quellen: 
wherebnb.in/wien 2017, Stadt Wien 2011, Statistik Austria 

2017  

Geographisch sind die Angebote der Top-Anbieter stark in den Bezirken innerhalb 

des Gürtels konzentriert – allerdings mit Ausnahmen, wie etwa einem Standort in 

Döbling mit mehreren Angeboten. Insgesamt lässt sich eine „Top-Anbieter-

https://wherebnb.in/wien/#ref19
https://wherebnb.in/wien/#ref55
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Gerade“ identifizieren, die sich vom Nordosten der inneren Bezirke, im 2. Bezirk, 

in den Südwesten zieht, in den 5. Bezirk. Im Vergleich zu allen Airbnb-Angeboten 

sind Top-Anbieter Angebote wesentlich stärker in den zentralen Bereichen der 

Stadt konzentriert. In den Bezirken westlich der Inneren Stadt, etwa dem 7., 8. und 

9. Bezirk gibt es deutlich weniger starkes Angebot dieser Gruppe. Es scheint, dass 

sich die Top-Anbieter auf die Bereiche mit bereits sehr hohem 

Tourismusaufkommen beschränken (1. Bezirk), ergänzt mit nördlichen und 

südlichen „Ausfransungen“, die in guter fußläufiger Erreichbarkeit der zentralen 

Tourismusattraktionen liegen. 

Die Top-Anbieter unterscheiden sich in Bezug auf ihre individuelle Standortwahl 

und räumliche Verteilung (Mouse-Over über die Anbieternamen visualisiert ihre 

Angebote in der Karte). Einerseits gibt es Top-Anbieter, die sich stark an einem 

oder wenigen Standorten konzentrieren. Vermieter „Fridolin*“ mit 29 Angeboten 

an zwei Standorten ist ein Beispiel. Andererseits gibt es VermieterInnen die über 

die Stadt verstreut Unterkünfte anbieten. Beispiel dafür ist Vermieter „Friedrich*“, 

der 32 Wohnungen an zumindest 11 Standorten in der Stadt vermietet. 

Konzentration der Einnahmen 

Wie konzentriert sind die über Airbnb generierten Einnahmen? Das Diagramm 

zeigt die Anbieter aufgeschlüsselt nach Einnahmensgruppen (innerer Ring), sowie 

die Einnahmen nach Einnahmensgruppen (äußerer Ring). Beginnend beim inneren 

Ring zeigt sich, dass fast die Hälfte aller AnbieterInnen (47,9%) weniger als € 

500 pro Monat einnehmen. Rund ein Drittel der AnbieterInnen nimmt € 500-1500 

monatlich ein, knapp ein Fünftel verdient mehr als € 1.500. Am oberen Ende der 

Verteilung sind es 3,5% der AnbieterInnen, die mehr als € 4.500 monatlich 

einnehmen und eine kleine Gruppe von 0,4% der AnbieterInnen mit mehr als € 

13.500. Nimmt man Einnahmen von bis zu € 500 als Nebenverdienst für Hobby-

VermieterInnen an, ist es also fast die Hälfte aller AnbieterInnen, die 

„HobbyistInnen“ zuzuzählen sind. Die leichte Mehrheit der AnbieterInnen würde 

nach dieser Definition in den gewerblichen Bereich fallen. 

Einnahmen nach Anbietereinnahmen 

         Einnahmen 

6.54%27.6%35.9%19.3%10.6%47.9%32.2%16.4%3.09%0.436% 

AnbieterInnen 

Quelle: wherebnb.in/wien 2017  

Betrachtet man nun die Einnahmen nach Einnahmensgruppen, zeigt sich eine klare 

Konzentration der Einnahmen unter den einnahmestärksten AnbieterInnen (äußerer 

Ring im Diagramm). Lediglich 6,5% der Gesamteinnahmen entfallen auf 

VermieterInnen mit Einnahmen von bis zu € 500 monatlich. Obwohl diese 

Gruppe fast die Hälfte aller AnbieterInnen ausmacht, verdienen sie nur knapp 

mehr als ein Zwanzigstel der Gesamteinnahmen. Rund 30% der 

Gesamteinnahmen gehen an AnbieterInnen mit Einnahmen über € 4.500 pro Monat. 

Diese Gruppe repräsentiert lediglich 3,5% aller AnbieterInnen, verdient aber fast 

ein Drittel der Einnahmen. Insgesamt betrachtet gehen rund zwei Drittel der 

monatlichen Gesamteinnahmen an die obersten 20% der AnbieterInnen. Auch 

wenn, gemessen, an der Anbieterstruktur, fast die Hälfte der AnbieterInnen in die 

„HobbyistInnen“ Gruppe zugeordnet werden kann, zeigt die Betrachtung der 

Gesamteinnahmen, dass diese Gruppe nur einen sehr geringen Teil der Einnahmen 

bekommt. Die Top-Verdiener bekommen also den weitaus überwiegenden Teil des 

Kuchens. 

Intermediäre Agenturen erleichtern die Verwertung von Wohnraum über Airbnb 
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In Wien gibt es immer mehr Agenturen, die Eigentümer in der langfristigen 

Verwertung ihrer Wohnung als Ferienunterkunft unterstützen. Eine Agentur etwa 

bietet „Unterstützung bei der Organisation und Betreuung“ von 

Wohnungsvermietungen 56. Das Leistungsspektrum reicht von Gästebetreuung, 

Buchungsverwaltung, Facility-Services bis hin zu Reinigung. Auf der Website 

einer weiteren Agentur heißt es klingend:  

„Wir widmen unseren Fokus darauf, Gastgeber von Ferienwohnungen zu 

unterstützen, sodass sie aus ihren Vermietungsaktivitäten das Beste herausholen 

können. Solltest Du beschäftigt oder gerade einmal nicht in der Stadt sein, sind wir 

da, um Deine Gäste professionell zu empfangen und zu begrüßen. Auch die 

komplette Wohnungsreinigung samt Bettwäsche- und Handtuchservice 

übernehmen wir für Dich und auf Wunsch kannst du die gesamte Verwaltung 

Deiner Wohnung an uns übergeben.“ 57. 

 Am umfassendsten ist das Angebot einer dritten Agentur. Hier wird auch am 

direktesten angesprochen worum es geht: um die Rendite. „Wir machen Deine 

Wohnung zur begehrten Adresse für Touristen und Geschäftsreisende. So kannst 

Du die Rendite Deiner Immobilie deutlich steigern“ 58. Die Agentur bietet ein 

Service zur Kalkulation der Vermietungseinnahmen, erläutert Rechts- und 

Steuerfragen, vermisst die Wohnung und schlägt sogar ein Interior Design vor. So 

ist auch die Möbelbeschaffung für eine neu angeschaffte Immobilie rasch erledigt. 

Vermarktung, Facility Service und Gästebetreuung ist natürlich auch enthalten.  

Oft machen die Nutzer der Agenturen aus der gewerblichen Nutzung ihrer 

Immobilie über Airbnb gar keinen Hehl. So schreibt eine Userin in einem Review 

auf der Website einer der Anbieter: 

“Damit ich mit meiner Wohnung die besten Renditen erwirtschaften kann, bedarf 

es eines guten Empfehlungsmarketings und eines regelmäßigen Preischecks. [Der 

Anbieter] kümmert sich um die gesamte Gästekommunikation sowie darum, dass 

die Preise je nach Saison und Nachfrage regelmäßig angepasst werden.“ 59 

Top-Verdiener: Anbieter mit den meisten Einnahmen 

Was lässt sich über die Top-Verdiener in Wien sagen, definiert als AnbieterInnen 

mit einem monatlichen Einkommen von mehr als € 13.500. Diese Gruppe besteht 

aus lediglich 24 Top-Verdienern und macht 0,5% aller AnbieterInnen aus. 

Gemeinsam nehmen sie allerdings die nicht unbeträchtliche Summe von rund € 

640.000 monatlich ein und damit ein bemerkenswertes Zehntel der 

Gesamteinnahmen (10,8%). Unter den Top-Verdienern ist die Spannweite 

beträchtlich und reicht von € 15.250 monatlich vom Top-Verdiener „Sara & 

Simon*“ bis zum Wiener Top-Verdiener „Lara & Sergej*“ mit € 60.500 

Monatseinkommen. Hinter den einzelnen Top-Verdienern können im Hintergrund 

natürlich größere Strukturen stehen. So ist es möglich, dass ein 

Immobilienunternehmen über mehrere Profile Ferienunterkünfte in der Stadt 

betreibt. Sichtbar werden hier also nur die Vermittlerstrukturen und nicht die 

tatsächlichen Besitzverhältnisse. 

Top-Verdiener mit den höchsten Einnahmen 

Anbietername Einnahmen/mo 

⚫ Lara & Sergej*  € 60.500  

⚫ Sara und Tom*  € 57.500  

⚫ Tomy*  € 48.000  

⚫ Schoen Apartments  € 37.250  

⚫ Teresa & Martin*  € 33.750  

https://wherebnb.in/wien/#ref56
https://wherebnb.in/wien/#ref57
https://wherebnb.in/wien/#ref58
https://wherebnb.in/wien/#ref59
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Anbietername Einnahmen/mo 

⚫ Friedrich*  € 32.000  

⚫ Conny*  € 27.000  

⚫ Leonhard*  € 25.000  

⚫ Emil*  € 24.500  

⚫ Fridolin*  € 24.000  

⚫ Vienna Stylish  € 23.750  

⚫ High Street Suites  € 23.750  

⚫ Ronja*  € 22.250  

⚫ Ivica*  € 21.000  

⚫ Julia*  € 20.750  

⚫ Laura*  € 20.000  

⚫ Janna*  € 19.750  

⚫ Veronika*  € 19.500  

⚫ Vienna Stay Apartments  € 18.250  

⚫ Franziska*  € 17.750  

⚫ Georg*  € 17.500  

⚫ Elisabeth*  € 16.000  

⚫ Sara & Simon*  € 15.250  

 
50100150200250 

Alle Angebote: Anzahl in 500m 

Quellen: 
wherebnb.in/wien 2017, Stadt Wien 2011, Statistik Austria 

2017  

Geographisch sind die Top-Verdiener, wie auch die Top-Anbieter, vor allem in den 

inneren Bezirken anzutreffen (siehe die bunten Punkte auf der Karte). Die „Top-

Anbieter-Gerade“ vom 2. in den 5. Bezirk ist auch bei den Top-Verdienern als 

„Top-Verdiener-Gerade“ identifizierbar. Betrachtet man die Lokalisierung 

unterschiedlicher Verdienstgruppen auf der Karte im Vergleich, zeigt sich ein 

klares Muster: je höher der monatliche Verdienst, desto zentraler sind die Angebote. 

Die Top-Verdiener Gruppe ist am stärksten konzentriert, gefolgt von der 

Verdienstgruppe > € 4500, > € 1500, usw. Anders gesagt sind es also vor allem die 

Angebote in den zentralen Lagen, mit denen die Top-Verdiener Einnahmen 

lukrieren. 

Wie bereits bei den Top-AnbieterInnen lassen sich auch bei den Top-Verdienern 

unterschiedliche Standortstrategien ausmachen (Mouse-Over über die 

Anbieternamen visualisiert ihre Angebote auf der Karte). Während etwa der Top-

Verdiener „Lara & Sergej*“ an zumindest 5 Standorten Airbnb-Unterkünfte 

betreibt, konzentriert sich der Top-Verdiener mit den zweitmeisten Einnahmen, 

„Sara und Tom*“ auf nur einen Standort in der Stadt mit vielen Angeboten. 

Auftritt der Top-Verdiener 

Auffallend ist auch der unterschiedliche Außenauftritt der Top-Verdiener (ein Klick 

auf die Anbieternamen zeigt Details und Beschreibung). Manche der Top-

Verdiener verstecken ihre kommerzielle Ausrichtung nicht, sowohl im 
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Anbieternamen, als auch in ihrer Beschreibung. So schreibt etwa „Schoen 

Apartments“: „Schoen Apartments offers serviced business apartments for 

professionals and tourists. Our apartments are stylishly furnished with a good 

mixture of design and comfort.“ Die Google-Suche führt direkt zur Homepage des 

im Handelsregister eingetragenen Unternehmens, das Wien-weit Luxusunterkünfte 

vermietet. Andere Top-Verdiener lassen zwar im Anbieternamen eine gewerbliche 

Ausrichtung vermuten, geben aber keine Beschreibung auf Airbnb an, wie etwa 

„Vienna Stay Apartments“. Eine schnelle Internetsuche ergibt allerdings die Firma 

M&M Appartements & Property Management GmbH als Eigentümer und weist auf 

die Nähe des Anbieters zur Immobilienbranche hin. Laut Recherche der Wiener 

Zeitung 55 scheint ihr Geschäftsführer insgesamt bei zwölf 

Immobilienunternehmen als Geschäftsführer auf. 

Die Verflechtungen der Top-Verdiener mit der Hotel- bzw. Immobilienbranche 

sind aber nicht immer so einfach nachzuvollziehen. Die große Mehrheit lässt aus 

dem Anbieternamen und der Beschreibung keine kommerzielle Orientierung 

erkennen, bzw. auch nicht, dass es sich um große Vermieter mit hohen monatlichen 

Einkünften handelt. Ein Vermieter mit dem Anbieternamen „Teresa & Martin*“, 

etwa, schreibt: „Wir, Teresa* und Martin*, verheiratet, zwei Söhne (Zwillinge) und 

ein Hund, freuen uns Gäste aus aller Welt in unseren Wohnungen willkommen zu 

heißen :-)“. Ein Vermieter mit dem Anbieternamen „Friedrich*“ bedient ebenfalls 

das Cliché einer handelnden Privatperson: „Ich bin in erster Linie ein glücklicher 

Familienvater. Wer mit drei Kindern unterwegs ist, der kommt an Apartments nicht 

vorbei. So sind meine Frau und ich selber Gastgeber geworden. Wir lieben es im 

Ausland so zu leben wie die Leute die dort leben. Genau das wollen wir auch 

unseren Gästen bieten.“ Unerwähnt bleibt in dieser scheinbaren „HobbyistInnen-

Beschreibung“ der geschätzte monatliche Verdienst von „Friedrich*“ von rund € 

32.000. 

Zusammenfassend zeigt die Betrachtung der Anbieter- und 

Einnahmenverteilung, dass KleinanbieterInnen mit nur einem einzelnen 

Angebot überwiegen. Sie vereinen rund 6 von 10 der angebotenen Unterkünfte. 

Die restlichen 40% werden von AnbieterInnen mit mehr als einem Angebot 

vertrieben. Wiens Top-Anbieter hat 43 Unterkünfte. Nicht alle KleinanbieterInnen 

betreiben allerdings traditionelles „homesharing“ und lassen sich dem Bereich der 

„HobbyistInnen“ zurechnen. Rund die Hälfte der langfristig als Ferienunterkunft 

vermieteten Wohnungen – und damit dem regulären Wohnungsmarkt entzogenen 

Wohnungen – gehören VermieterInnen mit nur einem Angebot. Auch hinter 

manchen KleinanbieterInnen lässt sich also gewerbliches Kalkül vermuten.  

Obwohl KleinanbieterInnen mit einem Angebot die Mehrheit der Anbieter 

stellen: es verdienen vor allem wenige Große. Rund zwei Drittel der monatlichen 

Gesamteinnahmen gehen an die obersten 20% mit den meisten Einnahmen. 

Lediglich rund 6% der Gesamteinnahmen gehen an VermieterInnen mit Einnahmen 

von bis zu € 500 monatlich. Obwohl diese Gruppe fast die Hälfte der Anbieter 

ausmacht, verdient sie nur etwas mehr als ein Zwanzigstel der Einnahmen. Die 

obersten 0,5% der AnbieterInnen mit den meisten Einnahmen verdienen monatlich 

individuell zumindest € 15.000. Wiens Top-Verdiener hat sogar geschätzte 

Monatseinnahmen von rund € 60.000. Die Einnahmen sind also sehr ungleich 

verteilt, und es verdienen vor allem wenige Top-Verdiener. 

Die gewerbliche Orientierung der Anbieter ist nicht immer direkt ersichtlich. 

Bei einigen der Top-Anbietern deutet bereits der Anbietername bzw. die 

Beschreibung auf eine gewerbliche Orientierung hin. Für einige findet sich mittels 

kurzer Recherche auch eine Nähe zur Hotel- bzw. Immobilienbranche. Mehrere der 

https://wherebnb.in/wien/#ref55
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Top-Anbieter bedienen allerdings das Clichée der kleinen PrivatvermieterIn in ihrer 

Beschreibung und dem Anbieternamen, trotz der umfangreichen monatlichen 

Einnahmen, die zweifelsfrei auf eine gewerbliche Nutzung der Airbnb-Plattform 

schließen lassen.  

„Live Like a Tourist“? 

In Anbetracht der starken Konzentration des Markts und der wohl damit 

verbundenen Professionalisierung der AnbieterInnen stellt sich die Frage, 

inwieweit sich diese Angebote, noch von der Hotellerie und von traditionellen 

Ferienwohnungen unterscheiden. Jedenfalls unterscheidet sich natürlich das 

Marketing. Einerseits versucht Airbnb, sich mit Werbeversprechen wie „Live like 

a local“ vom traditionellen Tourismus abzugrenzen. Andererseits gibt es zahlreiche 

VermieterInnen, die sich vorrangig nicht als Unternehmen sondern als 

Privatpersonen z.B. als glücklicher Familienvater oder kinderliebendes Ehepaar 

darstellen. 

Die obige Analyse hat gezeigt, dass hinter diesen Versprechen der VermieterInnen 

wohl oft wenig Substanz stecken dürfte. Was die Frage des „local“, also die 

Standortwahl bei den Angeboten betrifft, so hat sich in den obigen Analysen 

gezeigt, dass sich die Lage der Angebote für „Wohnungen/Häuser“ und der 

Angebote der Top-Anbieter deutlich von der Lage der anderen Angebote 

unterscheiden. 

Hotels & Ferienwohnungen auf booking.com 

 
51015202530 

Hotels / Hostels: Anzahl der Angebote auf booking.com in 500m 

Quellen: 
wherebnb.in/wien 2017, Stadt Wien 2011, Statistik Austria 

2017  

Top-Anbieter auf Airbnb 

 
51015202530354045 

Top-Anbieter: Anzahl der Angebote in 500m 

Quellen: 
wherebnb.in/wien 2017, Stadt Wien 2011, Statistik Austria 

2017  

Vergleicht man die Lage der Angebote der Hotellerie und der wohl meist 

klar gewerblichen Vermietung von Ferienwohnungen über booking.com, so fällt 

auf, dass sich die Airbnb-Angebote der Top-Anbieter bzw. Top-Verdiener sehr 

ähnlich verteilen. Im Gegensatz zum Durchschnitt von Airbnb oder gar den 

„Zimmern“ auf Airbnb entspricht das viel mehr einer traditionellen touristischen 

Standortwahl. Hier entscheidet vorrangig die Zentralität. So findet sich die höchste 

Dichte in einer Achse zwischen 2. und 4. Bezirk und im 10. Bezirk in der Nähe des 

Hauptbahnhofs. Im Gegensatz zur Hotellerie befinden sich die Schwerpunkte eher 

außerhalb des 1. Bezirks, der Hauptbahnhof ist sogar relativ stärker entwickelt. 

Die Angebote außerhalb des unmittelbaren Zentrums befinden sich wiederum eher 

an Standorten wie rund um den Naschmarkt oder im 15. Bezirk, wo auch die auf 

booking.com angeboteten Ferienwohnungen zu finden sind. Die ist auch insofern 

nicht überraschend, als es sich teilweise um die gleichen Angebote handeln dürfte, 

die über beide Vermittlungsplattformen angeboten werden. 

Somit lässt sich sagen, dass sich die Standortentscheidungen und damit auch die 

angebotenen Standorte der Top-Anbieter und Top-Verdiener nicht wesentlich von 

der Hotellerie oder von traditionellen Anbietern von Ferienwohnungen 

unterscheiden. An manchen Standorten wie etwa rund um den Hauptbahnhof 
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verschiebt sich der Schwerpunkt der Hotellerie in Wien womöglich sogar zeitlich 

später als der Airbnb-Angebote. Am Ende scheint, dass die Professionalisierung zu 

ähnlichen Entscheidungen führt und wenig Unterschied verbleibt. 

Fazit 

Zentrale Ergebnisse 

• Airbnb wächst auch in der Stadt Wien sehr dynamisch.  

Allein in den letzten drei Jahren stieg die Zahl der gelisteten Angebote um rund 

560%.  

• Vermietet werden über die Plattform vor allem ganze Wohnungen.  

Die von Airbnb beworbene Idee des geteilten Schlafzimmers oder Wohnraums 

spielt in Wien eine untergeordnete Rolle. Mit rund 70% stellt die Vermietung von 

ganzen Wohnungen bzw. Häusern, die exklusiv von MieterInnen genutzt werden, 

den mit Abstand wichtigsten Unterkunftstyp dar.  

• Räumlich sind die Angebote stark in den innerstädtischen Bereich 

konzentriert, vor allem innerhalb des Gürtels.  

Dort vor allem in Gebieten mit hohem Tourismusaufkommen, sowie in zentral 

gelegenen, touristisch gut erschlossenen und attraktiven Wohngegenden rund um 

die Innenstadt.  

• Die über die Plattform generierten Einnahmen sind beträchtlich und belaufen 

sich auf rund € 80 Millionen. 

Das entspricht in etwa 10% des Wiener Nächtigungsumsatzes für das Jahr 2016. 

Die Einnahmen sind allerdings räumlich stark konzentriert. In den "Hot Spots" 

werden bis zu € 300.000 monatlich eingenommen. Das potentielle Steuer- und 

Abgabenvolumen, das hinter diesen Einnahmen steht, beträgt nach grober 

Schätzung bis zu € 21 Millionen.  

• Dem Wohnungsmarkt werden durch Airbnb dauerhaft Wohnungen entzogen, 

besonders in Gebieten, in denen die Mieten und die Nachfrage nach 

Wohnungen bereits sehr hoch sind.  

Im Kontext des angespannten Wohnungsmarkts kann erwartet werden, dass die 

langfristige Vermietung von Ferienunterkünften dort auf kleinräumiger Ebene 

bereits zu steigenden Mieten und Verdrängungsdruck beigetragen hat und weiter 

beitragen wird. In absoluten Zahlen sind vor allem die Gebiete rund um den 

Schwedenplatz, den Spittelberg und das Freihausviertel betroffen, mit einer Anzahl 

von bis zu 100 entzogenen Wohnungen innerhalb von 500m.  

• Airbnb verspricht heute stadtweit höhere Einnahmen als reguläre 

Vermietung.  

Es besteht daher ein immobilienwirtschaftlicher Anreiz, Wohnungen in dauerhafte 

Ferienunterkünfte umzuwandeln, besonders im 10. und 11. Bezirk, sowie im 1., 4., 

6. und 7. Bezirk. Sofern das Wachstum von Airbnb anhält, kann besonders in diesen 

Gebieten in den kommenden Jahren mit einem Anstieg an langfristig vermieteten 

Unterkünften und einem Verlust an regulärem Wohnraum gerechnet werden.  

• Unter den Vermietern überwiegen KleinanbieterInnen mit einem Angebot.  

Sie vereinen rund 6 von 10 der angebotenen Unterkünfte. Die verbleibenden knapp 

40% entfallen auf Vermieter mit mehr als einem Angebot. Wiens Top-Anbieter hat 

43 Unterkünfte. Rund die Hälfte der dauerhaft als Ferienunterkunft vermieteten 

Wohnungen gehört allerdings VermieterInnen mit nur einem Angebot. Auch hinter 

manchen KleinanbieterInnen lässt sich daher gewerbliches Kalkül vermuten.  

• Obwohl KleinanbieterInnen mit einem Angebot die Mehrheit der 

AnbieterInnen stellen: Es verdienen vor allem wenige Große. Rund zwei Drittel 

der monatlichen Gesamteinnahmen gehen an die obersten 20% mit den meisten 

Einnahmen. Lediglich rund 6,5% der Gesamteinnahmen gehen an Vermieter mit 
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Einnahmen von bis zu € 500 monatlich. Wiens Top-Verdiener hat sogar geschätzte 

Monatseinnahmen von rund € 60.000.  

• Die gewerbliche Orientierung der AnbieterInnen ist nicht immer direkt 

ersichtlich. 

Bei einigen der Top-AnbieterInnen deutet bereits der Anbietername bzw. die 

Beschreibung auf eine gewerbliche Orientierung hin. Mehrere der Top-

AnbieterInnen bedienen allerdings das Cliché der kleinen PrivatvermieterInnen in 

ihrer Beschreibung und dem Anbieternamen, trotz der umfangreichen monatlichen 

Einnahmen, die zweifelsfrei auf eine gewerbliche Nutzung der Airbnb Plattform 

schließen lassen.  

Weiterführende Fragen 

Diese Ergebnisse eröffnen eine Reihe an weiteren, vertiefenden Fragen, die für ein 

umfassendes Verständnis der Airbnb-Aktivitäten in Wien zukünftig systematisch 

zu erforschen wären. Das betrifft Fragen rund um die AnbieterInnen, 

Auswirkungen von Airbnb auf die Hotellerie und das Gastgewerbe oder auch 

Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt und kleinräumige Stadtentwicklung, 

Auswirkungen auf konkrete Häuser und Stadtviertel, in denen eine hohe Airbnb-

Dichte vorherrscht. 

• AnbieterInnen: Unsere Analyse gibt einen ersten Überblick über die 

AnbieterInnensituation, sowohl was die Verteilung nach Angebotsmenge als auch 

nach Einnahmen betrifft. Ein zentraler Aspekt, der sich hierbei zeigt ist, dass es 

sowohl kleine AnbieterInnen mit einem Angebot gibt, als auch sehr große Anbieter 

mit bis zu 40 Angeboten. Weitgehend offen bleibt die Frage, wer diese 

VermieterInnen genau sind und welche Motive sie verfolgen. Wer sind etwa die 

KleinanbieterInnen (sozio-ökonomisch, demographisch, geschlechterbezogen) und 

was sind ihre Motive auf Airbnb aktiv zu werden? Inwiefern wird Airbnb eher zur 

Aufbesserung des Haushaltsbudgets verwendet oder inwiefern ist es auch Ausdruck 

von Armut und Strategie, um sich die eigene Miete überhaupt leisten zu können? 

Ebenso bei den großen Vermietern: Wer sind die großen Vermieter? Wer steckt 

hinter diesen Anbietern und welche Strategien verfolgen sie mit der Vermietung 

von Wohnungen über Airbnb? In welchem Ausmaß verstecken sich 

Immobilienunternehmen oder Hotels hinter den großen Anbietern bzw. inwiefern 

sind auch tatsächlich Privatpersonen als große Vermieter aktiv? 

Welche  Eigentümerstrukturen stehen hinter den Großvermietern? 

• Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt und kleinräumige Stadtentwicklung: 

Die Analyse zeigt, dass vor allem in den innerstädtischen Bereichen mittlerweile 

eine beträchtliche Zahl an Wohnungen dauerhaft als Ferienunterkunft vermietet 

wird und damit nicht mehr dem regulären Wohnungsmarkt zur Verfügung steht. 

Einzelne Grätzel sind hier besonders belastet und von der neuen 

Verwertungsstrategie Airbnb betroffen. Klar ist, dass sich durch den Verlust von 

Wohnraum das Angebot verknappt und entsprechend die Mieten steigen und der 

Verdrängungsdruck zunimmt. In welchem Ausmaß das passiert und wie konkret 

sich das Wohnungsangebot und die Sozialstruktur in einzelnen Grätzeln durch 

Airbnb verändert, wären wichtige Fragen für zukünftige Forschung.. 

• Auswirkungen auf die Wohnsituation in konkreten Häusern: Die Umwandlung 

von Wohnungen in Ferienunterkünfte bringt Belastungen für ansässige 

BewohnerInnen. Veränderte Geräuschkulisse und Lärm, andere Nutzungszeiten, 

höheres Müllaufkommen oder höhere Betriebskosten sind einige Beispiele. Damit 

treffen in den betroffenen Häusern die Interessen der Immobilienverwertung und 

der ansässigen Bevölkerung aufeinander und die gewerbliche Nutzung von 

Wohnraum kann zu Verdrängung führen. Offen ist, welche Formen diese Belastung 
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in betroffenen Häusern genau annimmt, wie sie von den ansässigen BewohnerInnen 

wahrgenommen wird und welche Umgangsstrategien diese entwickeln. Darüber 

hinaus ist die Frage, wie sich die Umwandlung von Wohnraum in 

Ferienunterkünften auf den Stadtraum und die Nachbarschaft auswirkt, etwa durch 

veränderte Konsummuster, die dazu beitragen können, Viertel stärker als Erlebnis- 

und Konsumorte für TouristInnen umzustrukturieren. 

• Auswirkungen auf Hotellerie und Gastgewerbe: Die Analyse zeigt, dass Airbnb 

mittlerweile ein relevanter „Player“ im Wiener Hotel- und Gastgewerbe ist. Rund 

10% des Nächtigungsumsatzes wird heute bereits über die Plattform generiert. Die 

Frage bleibt, welche Marktsegmente diese Angebote bedienen und inwiefern sie 

damit eine direkte Konkurrenz für Hotelbetriebe darstellen oder ein neues 

Marktsegment eröffnet haben. Damit zusammenhängend stellt sich auch die 

Frage, inwiefern die Vermietung von Wohnungen ein Segment darstellt, in dem es 

einen neuen Markt für die Hotellerie gibt, in den traditionelle Hotelbetriebe 

expandieren könnten bzw. das bereits bereits tun. 

Ausblick 

Die Vermietung von Wohnraum über Airbnb ist in Wien in den letzten Jahren rasant 

angestiegen. Sofern die Plattform mit der gleichen Dynamik wie bisher weiter 

wächst, werden in den nächsten Jahren tausende zusätzliche Angebote entstehen 

und damit auch tausende weitere Wohnungen nicht mehr zur regulären Vermietung 

am Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen. 

Ob das tatsächlich so eintritt, ist offen. Einerseits könnte man vermuten, dass es mit 

wachsendem Städtetourismus auch in den nächsten Jahren eine anhaltend hohe 

Nachfrage nach Ferienunterkünften gibt, was der weiteren Ausweitung des 

Angebots zuträglich sein kann. Dienstleistungsagenturen, die es mittlerweile für die 

Unterkunftsvermietung und die Umwandlung von Wohnraum in Ferienunterkünfte 

in Wien gibt, könnten das Wachstum noch weiter fördern. Andererseits könnte man 

auch vermuten, dass vor allem in den Anfangsjahren von Airbnb in Wien viele neue 

Anbieter auf den Markt gedrängt haben und sich das Wachstum in den kommenden 

Jahren nicht mit gleicher Dynamik fortsetzt. Ein entscheidender Faktor wird auch 

sein, inwiefern sich die Airbnb-Vermietung immobilienwirtschaftlich in großem 

Maßstab als neue Verwertungsstrategie durchsetzt. Nicht zuletzt wird es auch auf 

die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Regulationen ankommen, mit welcher 

Dynamik und in welchem Ausmaß sich Airbnb weiter entwickelt. 

Während der Boom von Airbnb VermieterInnen Einnahmen bringt und 

TouristInnen zusätzliches Angebot zur Übernachtung, hat das Wachstum potenziell 

auch negative Nebeneffekte, vor allem wenn regulärer Wohnraum dauerhaft in 

Ferienunterkünfte umgewandelt wird. Erstens trägt die dauerhafte Vermietung von 

Wohnungen zur Wohnraumverknappung und damit potenziell zu steigenden 

Mieten bei, vor allem in zentralen Lagen der Stadt in denen die Mieten sowieso 

bereits vergleichsweise hoch sind. Damit steigt auch der Verdrängungsdruck in 

diesen Gebieten. Daneben können durch die Umwandlung in Ferienunterkünfte 

innerhalb von betroffenen Häusern Nutzungskonflikte mit ansässigen 

BewohnerInnen entstehen. Schließlich ergeben sich auch auf Nachbarschaftsebene 

potenziell Konflikte, wenn betroffene Gebiete verstärkt als Konsum- und 

Nutzungsort für touristische Gruppen restrukturiert werden. 

In Städten wie Berlin, Barcelona, San Francisco oder New York, in denen das 

Airbnb Angebot in den letzten Jahren rasant gewachsen ist, sind diese negativen 

Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt bereits besonders deutlich und haben die 

Politik zum Handeln bewegt. Die Erfahrung dieser Städte macht deutlich, was es 

für Möglichkeiten gibt, die Vermietung von Wohnungen als Ferienunterkünfte zu 
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regulieren. So gibt es, um eine Grundlage für regulatives Handeln zu schaffen, die 

Möglichkeit ein System zur Registrierung von VermieterInnen einzuführen (z.B. 

Berlin, Barcelona oder San Francisco) oder Plattformen wie Airbnb dazu zu 

zwingen, VermieterInnendaten herauszugeben (z.B. New York). Um zwischen 

dauerhafter und zeitweiser Vermietung zu unterscheiden, kann man die Anzahl der 

Tage pro Jahr begrenzen, an denen Wohnungen teilweise oder vollständig vermietet 

werden dürfen (z.B. New York, San Francisco). Einige Städte haben eine räumliche 

Begrenzung eingeführt und definieren schutzwürdige Gebiete, in denen die 

langfristige Vermietung von Wohnungen eingeschränkt wird (z.B. Berlin). 

Denkbar wären auch sektorale Einschränkungen, etwa für mietpreisregulierte 

Wohnungen, die aus sozialpolitischer Sicht geschützt werden sollen. 

Für regulative Eingriffe aller Art braucht es jedenfalls eine solide Datengrundlage, 

um die Probleme frühzeitig präzise einschätzen zu können und adäquat darauf 

reagieren zu können. Nur so kann es etwa auch ermöglicht werden, dass potenzielle 

negative Nebeneffekte der Airbnb Vermietung für den Wohnungsmarkt, einzelne 

Stadtviertel und die BewohnerInnen regulativ eingeschränkt bzw. entsprechend 

unterbunden werden. 
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Platform Capitalism (deutsch Plattformkapitalismus) ist ein Sachbuch von Nick 

Srnicek aus dem Jahr 2016, erschienen im Polity-Verlag. Das Buch thematisiert aus 

US-amerikanischer Sicht die Transformation des Kapitalismus seit der Finanzkrise 
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Zusammenfassung 
Ausgangspunkt des Buches ist die Beobachtung, dass das 21. Jahrhundert ein 

Zeitalter massiver Veränderungen und Transformationen ist, welches neue 

Technologien und Wirtschaftsformen hervorbringt. Das Buch zielt darauf ab, 

bereits bestehende Perspektiven darüber durch eine Wirtschaftsgeschichte des 

Kapitalismus und der digitalen Technologie zu ergänzen. Der digitalen Ökonomie, 

die auf Informationstechnologie, Daten und dem Internet basiert und Unternehmen, 

die zunehmend auf diesen Aspekten aufbauen, kommen dabei eine wachsende 

Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang diagnostiziert Srnicek die Entstehung von 
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unternehmerischen Plattformen und die Durchsetzung eines Plattformkapitalismus. 

Mit Plattformen verweist Srnicek auf große monopolistische Unternehmen, welche 

ihr Augenmerk auf Daten richten, diese in Massen gewinnen, nutzen und 

kontrollieren und damit Dominanz in der Wirtschaft erlangen.[1]  

Die Kernthese des Buches lautet, dass der Kapitalismus infolge historischer 

Ereignisse seinen Erhalt nicht mehr auf traditionelle Weise sichern kann. Im Zuge 

der Entwicklungen seit Ende des Zweiten Weltkrieges hat sich der Kapitalismus 

des 21. Jahrhunderts zu einer Wirtschaftsform transformiert, die zunehmend auf 

Daten aufbaut und diese nutzt, um das Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten 

und damit einem trägen Produktionssektor entgegenzuwirken. Diese neue Logik 

des Kapitalismus mündet in der Entstehung von Plattformen als neues 

Geschäftsmodell.[2]  

Inhalt 
The Long Downturn (S. 9–35) 
Im ersten Kapitel The Long Downturn (dt. = der lange Abschwung) beschreibt 

Srnicek die historische Entwicklung und wichtige Ereignisse des Kapitalismus seit 

Ende des Zweiten Weltkrieges. Aus historischer Sicht sind gegenwärtige 

Tendenzen und Entwicklungen weniger radikal neu, als vielmehr einfache 

Kontinuitäten. Der heutige Kapitalismus ist nach wie vor eine von Konkurrenz und 

dem Streben nach Profit geprägte Wirtschaftsform. Er ist jedoch vor allem das 

Ergebnis seiner eigenen Geschichte und langfristiger Trends. Srnicek argumentiert, 

dass es im Wesentlichen drei Ereignisse in der jüngeren Geschichte des 

Kapitalismus gegeben hat, die für die aktuelle Konjunktur von Relevanz sind:  

Die ökonomische Entwicklung nach Ende des Zweiten Weltkrieges bis in die 

1970er-Jahre führte zu einer Verschiebung hin zu flexiblen Arbeitsverhältnissen 

sowie schlanken Geschäftsmodellen: Der vorherrschende Fordismus und die 

Organisation von Arbeitsprozessen nach tayloristischen Prinzipien wurden durch 

den japanischen Toyotismus ersetzt und die globale Fertigung war geprägt durch 

einen anhaltenden internationalen Wettbewerb, Überproduktion sowie einem 

preislichen Abwärtsdruck. Weitere Entwicklungen waren Outsourcing als eine 

populäre Vorgehensweise und ein immenser und zunehmender Druck auf dem 

globalen Arbeitsmarkt. Daraus entstanden und seither beobachtbar ist ein säkularer 

Trend von Beschäftigungsformen, die zunehmend flexibel gestaltet sind und sich 

mit niedrigen Löhnen und einem erhöhten Druck durch das Management 

konfrontiert sehen. Ein weiteres Ereignis von besonderer Bedeutung war der 

Internet-Boom der 1990er-Jahre. Das Jahrzehnt war geprägt von hohen 

Aktienbewertungen, zahlreichen Unternehmensgründungen und finanziellen 

Spekulationen, die wiederum durch große Mengen an Risikokapital gefördert 

wurden. Zudem entwickelte sich der neue und riesige Telekommunikationssektor 

zum bevorzugten Finanzsektor. Das Streben nach einer Monopolstellung 

charakterisiert den Internetsektor damals wie heute. Die Reaktion auf einen 

erneuten Abschwung markierte den Beginn einer einfachen und anpassungsfähigen 

Geldpolitik, welche Srnicek als "asset-price Keynesianism"[3] bezeichnet. Dieses 

kapitalistische Wachstumsmodell kurbelt die Wirtschaft ohne defizitäre 

Staatsausgaben an. Vorläufig wirkte diese Niedrigzinspolitik und erleichterte 

weitere Investitionen in neue Dotcom-Unternehmen, letztlich mündete dieses 

spekulative Vorgehen jedoch in der Dotcom-Blase im Jahr 2000. Das Vertrauen in 

eine anpassungsfähige Geldpolitik setzte sich jedoch auch nach dem Crash fort und 

begünstigte u. a. die Senkung von Hypothekenzinsen, welche die Bedingungen für 

eine erneute Blase im Immobiliensektor schuf. Die zentralen Errungenschaften 

dieser Zeit liegen in der Kommerzialisierung des Internets, der Einrichtung einer 
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infrastrukturellen Basis für eine digitale Wirtschaft und in der Umstellung auf eine 

lockere und stark anpassungsfähige Geldpolitik als Reaktion auf wirtschaftliche 

Probleme, welche bis heute betrieben wird. Mit dem Platzen der Immobilienblase 

im September 2008 und dem Ausbruch einer globalen Finanzkrise kam es zu einer 

dritten wichtigen Entwicklung. Regierungen weltweit übernahmen die Last einer 

Erhöhung ihrer Defizite um der Krise entgegen zu wirken. Daraus resultierte ein 

hohes Niveau an Staatsschulden nach der Krise, was viele Regierungen nach 

Jahrzehnten zunehmender Staatsdefizite in eine noch prekärere Lage versetzte. 

Infolgedessen etablierten sämtliche fortgeschrittenen kapitalistischen Nationen eine 

Sparpolitik zur Beseitigung und Reduktion von Defiziten. Die wichtigste 

Maßnahme zur Bekämpfung der Finanzkrise war eine international koordinierte 

Leitzinssenkung durch sechs große Zentralbanken. Daraus etablierte sich eine 

niedrige Zinspolitik für die Weltwirtschaft, was eine der wichtigsten Bedingungen 

und Grundlagen für Teile der heutigen digitalen Wirtschaft darstellt. Seither ist 

Geldpolitik als Konjunkturmaßnahme für zahlreiche Regierungen der erste Weg 

einer Deflation entgegenzuwirken. Neben einer lockeren Geldpolitik lässt sich in 

den letzten Jahren eine Zunahme an Steueroasen, Unternehmenseinsparungen 

sowie ein wachsender und globaler Trend von Strategien der Steuervermeidung 

verzeichnen. Das Ergebnis sind weitere Einschränkungen der steuerlichen 

Konjunktur und ein größerer Bedarf an unorthodoxen Methoden der Geldpolitik. 

Steuerhinterziehung, Sparsamkeit von Unternehmen und der Politik sowie eine 

unkonventionelle Geldpolitik verstärken sich dabei gegenseitig.  

Diese Entwicklung des Kapitalismus ging für Beschäftigte mit erschwerten 

Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt einher. Verstärkt durch die Krise ist die 

Beschäftigungssituation der derzeitigen Wirtschaftslage in weiten Teilen durch 

prekäre und informelle Arbeit sowie durch Langzeitarbeitslosigkeit geprägt. Auf 

die verbleibenden Beschäftigten baut sich hingegen ein immer stärkerer Druck auf, 

u. a. in Form von geringeren Löhnen, sinkenden Ersparnissen und wachsender 

Verschuldung. Aus der Notwendigkeit, ein gesichertes Einkommen zu erlangen, 

sind Arbeitnehmer in hohem Maße anfällig für ausbeuterische Arbeitsbedingungen 

geworden.  

Platform Capitalism (S. 36–92) 
Das zweite Kapitel Platform Capitalism beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern 

der Kapitalismus in Folge der Finanzkrise einem Wandel unterliegt. Der 

fortschrittliche Kapitalismus des 21. Jahrhunderts – darin liegt laut Srnicek der 

Kern seiner Transformation – zentriert sich auf die Gewinnung und Verwendung 

eines speziellen Rohmaterials: Daten. Diese werden aus Aktivitäten von Benutzern 

gewonnen und können auf vielfältige Weise genutzt werden. Neu ist, dass 

datenbasierte Technologie und Kommunikation im 21. Jahrhundert sehr billig und 

einfach geworden ist. Zudem steht eine nie zuvor da gewesene Datenmasse zur 

Verfügung. Verwendung finden Daten zum Beispiel für die Optimierung von 

Produktionsprozessen oder um Präferenzen von Kunden einzusehen. Damit sind sie 

eine zentrale Ressource für Unternehmen und den Kapitalismus geworden. 

Relevanz gewannen sie primär durch die Ausbreitung des Internets und die 

zunehmende Abhängigkeit von Unternehmen von digitaler Kommunikation. 

Traditionelle Geschäftsmodelle sind jedoch wenig für die Extraktion und Nutzung 

von Daten geeignet. Deshalb ist schließlich ein neues und mächtiges 

Geschäftsmodell entstanden: die Plattform. Plattformen ermöglichen die 

Monopolisierung, Gewinnung, Analyse, Nutzung und den Verkauf von Daten und 

sind, so Srnicek, ein neuer Typ von Unternehmen und das ideale Geschäftsmodell 

für die Gewinnung und Kontrolle von Daten. Zahlreiche Unternehmen integrieren 
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Plattformen bereits in ihr Geschäftsmodell, darunter Google, Facebook und 

Amazon.  

Plattformen fungieren als digitale Infrastruktur, die die Interaktion von zwei oder 

mehr Gruppen ermöglicht. Sie positionieren sich als Vermittler, die verschiedene 

Benutzer zusammenbringen: Kunden, Werbetreibende, Dienstleister, Produzenten, 

Lieferanten und physische Objekte. Einzige Voraussetzung für Plattformen ist 

digitale Interaktion. Der entscheidende Vorteil gegenüber traditionellen 

Geschäftsmodellen liegt darin, dass sich eine Plattform zwischen den Nutzern 

positioniert. Dadurch agiert sie gleichzeitig als Grund, auf dem Benutzer aktiv sind 

und somit Daten generiert werden. Dies verschafft Plattformen einen privilegierten 

Zugang zu diesen Daten. Die Tendenz, dass immer mehr Industrien ihre Dienste 

und Interaktionen online stellen, fördert die Entwicklung von Plattformen.  

Charakteristiken von Plattformen sind die Produktion von Netzwerkeffekten, ihre 

natürliche Tendenz zu Monopolisierung und die Anwendung von 

Quersubventionierung. Seinen Benutzern präsentiert sich eine Plattform zumeist als 

reine Interaktionsfläche. Dahinter stehen jedoch zahlreiche Regeln, die von den 

Plattformbesitzern festgelegt werden und die die Produkte, Dienste oder 

Interaktionsmöglichkeiten der Nutzer nach den Interessen der Plattformbesitzer 

bestimmen. Daher erhalten Plattformen nicht nur exklusiven Zugang zu Daten, 

sondern auch Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten über ihre Nutzer und deren 

Interaktionen. Besitz einer Plattform bedeutet im Wesentlichen Besitz von Software 

und Hardware. Für den Kapitalismus bedeutet diese Entwicklung vor allem die 

Konzentration von Eigentum. Dabei sind Plattformen nicht nur im bloßen Besitz 

von Daten oder Informationen, sondern werden zu Eigentümern der Infrastruktur 

der Gesellschaft. Diese Entwicklung verweist auf eine wichtige Verschiebung, wie 

kapitalistische Unternehmen tätig sind. Die digitale Technologie ermöglichte es, 

dass Plattformen als Mittel zur Führung und Kontrolle der Industrie entstanden 

sind. Zudem haben sie eine Verschiebung von Produkten zu Dienstleistungen 

bewirkt.  

Srnicek stellt unterschiedliche Plattformtypen vor und zeigt, wie vielfältig Daten 

von Unternehmen eingesetzt und genutzt werden, um Einnahmen zu generieren. 

Für alle ist das Sammeln von immensen Datenmengen jedoch zentral und die 

Plattform selbst bietet dafür das ideale Instrumentarium. Oftmals vereint ein 

Unternehmen mehrere Typen in sich, Unterscheidungen sind daher analytischer 

Natur.  

Advertising Platforms 

Advertising Platforms (dt. = Werbeplattformen) konzentrieren sich auf Werbung 

als Einnahmequelle und sind derzeit die erfolgreichste Art von Plattform mit hohen 

Einnahmen und signifikanten Gewinnen. Zudem legten sie den Grundstein des 

neuen Geschäftsmodells Plattform. Zwar werden Daten genutzt, um Dienste für 

Kunden und Nutzer zu verbessern, allerdings werden dadurch keine Einnahmen 

generiert. Kostenpflichtige Dienstleistungen wiederum riskieren den Verlust der 

Nutzer, die die Basis jeden Erfolgs darstellen. Um Nutzern kostenfreie Dienste 

anbieten zu können, sie dadurch zu binden und Netzwerkeffekte hervorzurufen, 

verkaufen Werbeplattformen gezielt Werbeflächen an Werbetreibende und sichern 

sich auf diese Weise ihre Einnahmequelle.  

Der Schlüssel für finanzielle Gewinne ist dabei nicht die reine Datensammlung, 

sondern vor allem die Analyse der gewonnenen Daten, d. h. bearbeitete Daten. 

Werbetreibende interessieren sich für Daten, die ihnen Einblicke in 

Konsumentenwünsche vermitteln oder sie mit wahrscheinlichen Verbrauchern 

zusammenbringen. Werbeplattformen verkaufen daher nicht personalisierte Daten 
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an sich, sondern vielmehr das Versprechen, dass die Software der Plattform 

Werbetreibende bei Bedarf mit passenden Benutzern zusammenbringt. Einnahmen 

werden demnach durch die Gewinnung von Daten aus Online-Aktivitäten von 

Nutzern, durch die Analyse dieser Daten und durch die Versteigerung von 

Werbeflächen an Werbetreibende generiert.  

Die größten Plattformen dieser Art sind derzeit Google und Facebook, deren größte 

Einnahmequelle Werbung ist. Im ersten Quartal 2016 generierte Google 89 % 

seiner Einnahmen durch den Verkauf von Werbeflächen, Facebook sogar 96,6 %.  

Kritiker sehen in dieser Art von Plattform die freie Arbeit bedroht. Sie bemängeln, 

dass die Benutzer einer Werbeplattformen als unbezahlte Arbeiter ausgebeutet 

werden, die Waren (Daten und Inhalte) produzieren, die von Unternehmen bzw. 

den Plattformen an Werbetreibende und andere Interessenten verkauft werden.  

Cloud Platforms 

Cloud Plattformen – auch E-Commerce-Plattformen genannt – sind Plattformen, 

die eine grundlegende Infrastruktur für die digitale Ökonomie aufbauen. Diese kann 

dann gewinnbringend an andere ausgeliehen werden, während sie parallel dazu 

Daten zu ihren eigenen Zwecken sammeln. Bekanntestes Beispiel einer Cloud 

Plattform ist Amazon. Amazon hat durch Quersubventionierung Millionen Kunden 

gewonnen. Diese werden durch schnelle und günstige Lieferung angelockt und 

gebunden, für Amazon selbst ist dieser Service jedoch unrentabel. Aufgrund der 

steigenden Nutzerzahlen wuchs schnell die interne Notwendigkeit, die zunehmend 

komplexe Logistik des Unternehmens zu handhaben. Daraus entstanden ist 2006 

Amazon Web Services (AWS), eine zunächst interne Plattform, die es ermöglicht, 

die wachsende Logistik zu bewältigen. Neben der Nutzung zu eigenen Zwecken 

vermietet AWS seine Dienstleistungen mittlerweile über Cloud Computing auch an 

andere Unternehmen. Diese müssen wiederum weder Zeit noch Geld in die 

Entwicklung von eigener Soft- oder Hardware investieren, sondern können die 

benötigte IT-Infrastruktur auf Abruf mieten. Cloud Plattformen werden generell auf 

Bedarfsbasis genutzt und folgen der Logik eines Abonnements. Für die vermietende 

Plattform bedeutet der Besitz der Infrastruktur, die für andere Branchen notwendig 

ist, eine äußerst mächtige und rentable Position. Cloud Plattformen ermöglichen 

letztendlich das Outsourcing vieler IT-Abteilung eines Unternehmens. Dieser 

Prozess verdrängt IT-Fachkräfte und ermöglicht oft auch die Automatisierung ihrer 

Arbeit.  

Weitere Beispiele für Cloud Plattformen sind Google, Microsoft, IBM und Adobe 

Systems.  

Industrial Platforms 

Seitdem Datenerfassung, -Speicherung und -Analyse zunehmend billiger geworden 

sind, halten Plattformen Einzug in die traditionelle Fertigung. Die Idee, dass jede 

Komponente im Produktionsprozess mit Montagemaschinen und anderen 

Komponenten ohne die Überwachung durch Menschen kommunizieren kann, wird 

bereits durch das Industrielle Internet der Dinge (IIoT) verfolgt und versucht zu 

realisieren. Dieser Prozess wird in Deutschland unter dem Begriff der Industrie 4.0 

geführt. Ziel sind Produktionsoptimierung, Effizienzsteigerung und 

Kostensenkung. Die Implementierung der Komponenten des IIoT setzt einen 

gemeinsamen Kommunikationsstandard voraus, um Interoperabilität zu 

gewährleisten. Hier kommen industrielle Plattformen zum Einsatz, die als 

grundlegender Rahmen für die Verbindung von Sensoren und Aktoren, Fabriken 

und Lieferanten, Produzenten und Verbrauchern, Software und Hardware dienen. 

Industrielle Plattformen bauen Hardware und Software und stellen damit die 

Werkzeuge bereit, um das IIoT in der Industrie zu implementieren. Im Gegensatz 

https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronischer_Handel
https://de.wikipedia.org/wiki/Amazon.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Amazon_Web_Services
https://de.wikipedia.org/wiki/Cloud_Computing
https://de.wikipedia.org/wiki/Abonnement
https://de.wikipedia.org/wiki/Automatisierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Google
https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://de.wikipedia.org/wiki/IBM
https://de.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
https://de.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
https://de.wikipedia.org/wiki/Produktion
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industrielle_Internet_der_Dinge&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Industrie_4.0
https://de.wikipedia.org/wiki/Implementierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Interoperabilit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Aktor


145 

 

 

zu Cloud Plattformen sind industrielle Plattformen weniger generisch und 

vermitteln Expertise im Produktionsbereich. Positioniert als Vermittler zwischen 

Fabriken, Konsumenten und App-Entwicklern, sind industrielle Plattformen ideal 

platziert, um einen beträchtlichen Anteil der globalen Fertigung zu überwachen.  

Als Beispiel dienen traditionelle Produktionsunternehmen wie General Electric 

(GE) und Siemens, welche ihre eigene industrielle Plattformen Predix und 

MindSphere entwickelten und damit Standards für Smart Manufacturing und die 

Verwaltung des industriellen Internets bereitstellen.  

Product Platforms 

Produktplattformen sind ein neuer Typ von On-Demand-Plattformen, welche 

physische oder immaterielle Waren als Dienstleistung anbieten. Zum Erfolg von 

Produktplattformen haben insbesondere die Stagnation der Löhne und der 

Rückgang der Ersparnisse in den letzten Jahren und Jahrzehnten beigetragen.  

Beispiel für diesen Plattformtyp ist das Carsharing-Unternehmen Zipcar, welches 

die Vermietung eigener Autos als Dienstleistung anbietet. Auch die Musikindustrie 

wird mittlerweile von On-Demand Plattformen dominiert. Zahlreiche 

Musikanbieter wie Spotify oder Pandora bieten die Ware Musik in Form von On-

Demand-Streaming an und generieren ihre Einnahmen nicht wie frühere Anbieter 

durch den Verkauf von CDs oder anderen physischen Musikträgern, sondern durch 

Abonnements. Mittlerweile werden in der digitalen Musikindustrie mehr Gewinne 

durch das Abonnement-Modell erzielt als durch Musikdownloads.  

On-Demand-Plattformen betreiben neben Software und Konsumgütern auch 

hergestellte Waren und Gebrauchsgüter. Die drei großen Hersteller von 

Strahltriebwerken für Luftfahrzeuge Rolls-Royce, GE und Pratt & Whitney 

verfolgen heute beispielsweise das Modell der Waren als Dienstleistung, da das 

klassische Modell (Bau eines Triebwerkes und anschließender Verkauf dessen an 

eine Fluggesellschaft) mit geringen Margen und einer hohen Konkurrenz auf dem 

Markt verbunden war. Heute werden die Triebwerke nicht mehr an Airlines 

verkauft, sondern Gebühren für die Nutzung und den Einsatz der Triebwerke 

erhoben. Im Gegenzug gewährleisten die Hersteller Wartungen und die 

Bereitstellung von Ersatz(teilen).  

Wie für alle Typen von Plattformen sind auch für Produktplattformen Daten 

immens wichtig. Triebwerke werden beispielsweise mit Sensoren ausgestattet und 

so große Menge an Daten gesammelt. Diese werden neben der eigenen 

Produktoptimierung dazu genutzt, um sich Wettbewerbsvorteile gegenüber 

Konkurrenten zu sichern und jene zu blockieren, die in den Markt einsteigen 

wollen.  

Lean Platforms 

Lean Platforms (dt. = Schlanke Plattformen) sind neben Produktplattformen ein 

weiterer Typ von On-Demand Plattformen, deren Entwicklung seit Ende der 

Finanzkrise boomt. Auch bei diesem Typ werden Daten wichtig, um sich gegen 

Konkurrenten durchzusetzen, denn sie sind das primäre Mittel des Wettbewerbs. 

Schlanke Plattformen, zu denen Srnicek Unternehmen wie Uber und Airbnb zählt, 

versuchen sich als die Plattform zu etablieren, auf der sich Benutzer, Kunden und 

Arbeiter treffen können. Schlank sind sie deshalb, weil sie im Gegensatz zu 

Produktplattformen scheinbar keine Waren und damit kein Kapital besitzen: weder 

besitzt Uber Autos, noch Airbnb eigene Unterkünfte. Solche Unternehmen besitzen 

jedoch die Plattform der Software und der Datenanalytik und somit das wichtigste 

Kapital. Sie sind zudem gekennzeichnet durch starkes Outsourcing, ein Trend, der 

bereits in den 1970er-Jahren begann. Was bleibt ist die Kontrolle über die 

Plattform, was wiederum eine Monopolstellung ermöglicht. Mitarbeiter von 
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Schlanken Plattformen sind weniger Arbeitnehmer als unabhängige Auftragnehmer 

oder Freelancer, was für die Unternehmen eine enorme Einsparung der 

Arbeitskosten bedeutet. Kontrolle wird dennoch über Reputationssysteme 

ausgeübt. Auf diese Weise unterstützen Schlanke Plattformen informelle sowie 

prekäre Arbeit und verlagern diese online, begleitet von einer allgegenwärtigen 

Überwachung.  

Dass es zahlreiche und gut gebildete Mitarbeiter von Schlanken Plattformen gibt, 

ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Phase nach der Finanzkrise keine 

neuen Jobs hervorbrachte und deshalb viele auf jedwede Arbeit angewiesen sind. 

Häufig mündet dies in unfreiwilliger Selbstständigkeit, informeller Arbeit oder 

Mikrotasking. Weiter verlagern Schlanke Plattformen Investitions-, 

Instandhaltungs-, Versicherungs- und Abschreibungskosten auf ihre Mitarbeiter. 

Trotz der Auslagerung sämtlicher Kosten und niedrigen Löhnen weisen Schlanke 

Plattformen derzeit eine geringe Rentabilität auf und sind auf Investitionen 

angewiesen. Ähnlich wie der Dotcom-Boom, baut das Wachstum im Lean-

Plattform-Sektor auf Erwartungen zukünftiger Gewinne auf und nicht auf 

tatsächlichen Erträgen. Umso wichtiger ist es für diese Plattformen eine 

Monopolstellung zu erreichen, um Profitabilität nicht nur durch Outsourcing und 

Lohnsenkungen zu erreichen. Aufgrund dessen und der allgemeinen Schwierigkeit 

der Umsatzgenerierung diagnostiziert Srnicek, dass Schlanke Plattformen sich 

nicht langfristig werden halten können und ein vorübergehendes Phänomen 

darstellen.  

Great Platform Wars (S. 93–129) 
Im dritten Kapitel Great Platform Wars (dt. = Große Plattformkriege) thematisiert 

Srnicek aktuelle Tendenzen und Herausforderungen von Plattformen und 

beschreibt Prognosen. Zudem beschäftigt er sich damit, welche Rolle der 

Wettbewerb in einer zunehmend von Monopolen geprägten Wirtschaft einnimmt. 

Zwar stellen Daten, Netzwerkeffekte und Pfadabhängigkeit Hürden dar, um ein 

Monopol zu überwinden, dies bedeutet jedoch nicht das Ende des kapitalistischen 

Wettbewerbs. Vielmehr hat sich die Form des Wettbewerbs verändert. Im 

Wesentlichen wird die Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr allein durch das Kriterium 

einer maximalen Differenz zwischen Kosten und Preisen bestimmt. Datenerhebung 

und -analyse tragen wesentlich dazu bei, wie die Wettbewerbsfähigkeit eines 

Unternehmens beurteilt und bewertet wird. Um wettbewerbsfähig bleiben zu 

können, müssen Plattformen deshalb die Extraktion, Analyse und Kontrolle von 

Daten intensivieren und in ihr Anlagevermögen investieren.  

Aktuelle Tendenzen ergeben sich aus der Wettbewerbsdynamik, die durch die 

Fokussierung von Plattformen auf Datengewinnung und die Erzeugung von 

Netzwerkeffekten entsteht. Zum einen ist die Expansion der Datengewinnung und 

der Ausbau der dafür benötigten Infrastruktur beobachtbar. In diesem 

Zusammenhang gewinnt das Consumer Internet of Things (CIoT) immer mehr an 

Bedeutung. Beispiele hierfür sind u. a. Geräte wie Amazon Echo oder Smart TVs. 

Diese Tendenz der zunehmenden Datenerfassung involviert, dass Unternehmen 

immer häufiger an die Grenzen des gesellschaftlich und rechtlich Akzeptierten 

gehen. Eine weitere Tendenz von Plattformen ist die Positionierung als Gatekeeper, 

d. h. die Besetzung von Schlüsselpositionen und damit verbunden die Sicherung 

der Wettbewerbsfähigkeit. Da Nutzer primär über Schnittstellen mit Plattformen 

interagieren, nehmen diese eine zentrale Mittlerpositionen ein und sind von 

besonderem Interesse. Beispielsweise ist Google Gatekeeper, da die Suchmaschine 

weltweit als primäre Schnittstelle genutzt wird, um in den Rest des Internets zu 

gelangen. Eine dritte dominante Tendenz ist die Einrichtung von verschlossenen 
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Systemen, die einen exklusiven Datenzugang für Plattformen gewährt und 

Mitbewerber aussticht. Indem Nutzer und ihre Daten durch verschiedene 

Maßnahmen eingeschlossen werden, wird auf diese Weise eine Abhängigkeit 

erzeugt. Apple ist leitendes Beispiel, da es seine Dienste und Geräte alle stark 

interdependent gestaltet und dadurch Alternativen blockiert. Auch Facebook, 

Amazon und Co. sind bestrebt, ein in sich geschlossenes System zu errichten, das 

die Benutzer zu keiner Zeit verlassen müssen. Als Folge dessen lässt sich eine 

Verschiebung vom offenen Netz zu zunehmend geschlossenen Apps beobachten. 

Mit der Ausbreitung des Smartphones interagieren Nutzer verstärkt durch Apps mit 

dem Internet und nicht mehr durch Webseiten. Srnicek hält es für denkbar, dass 

diese Entwicklung der kapitalistischen Konkurrenz zu einer Fragmentierung des 

Internets führt.  

Trotz vieler Veränderungen verbleiben aktuelle Herausforderungen für die 

Wirtschaft und Unternehmen, welche nach wie vor in ein System des Wettbewerbs 

und der Rentabilität eingebunden sind: Insbesondere der Produktionssektor hat 

noch immer mit dem globalen Problem der Überkapazität zu kämpfen. Schlanke 

Plattformen müssen hingegen eine nachhaltige Quelle der Dynamik schaffen und 

sind in wirtschaftlichen Krisen wenig standhaft. Ebenso wie Werbeplattformen, 

welche sich aufgrund ihrer starken Abhängigkeit von Werbeeinnahmen in einer 

prekären Situation befinden. Die Herausforderung für diese Plattformen besteht 

darin, sinkende Einnahmen aufgrund der abnehmenden Bedeutung von Werbung 

durch alternative Einnahmequellen und die Entwicklung neuer Mittel zu ersetzen. 

Denkbar sind beispielsweise eine massive Ausweitung von Micropayments oder 

die Rückkehr zum Kerngeschäft verbunden mit der Aufgabe von 

Quersubventionierungen.  

Insofern diese Tendenzen immer weiter voranschreiten, prognostiziert Srnicek, 

dass Plattformen immer weiter expandieren, ihre Monopolmacht konsolidieren und 

immensen Reichtum ansammeln werden. Plattformen reichen immer weiter in die 

digitale Infrastruktur hinein und erzeugen eine Abhängigkeit der Gesellschaft von 

sich selbst. In diesem Zukunftsszenario werden existente Ungleichheiten in Sachen 

Einkommen und Reichtum in Ungleichheiten des Zugangs reproduziert. Um den 

monopolistischen Tendenzen entgegenzuwirken, wäre die Errichtung von 

kooperativen Plattformen denkbar. Diese Maßnahme bleibt jedoch genauso wie die 

Kontrolle von Plattformen durch den Staat eher unvorstellbar und minimal. Anstatt 

nur die Regulierung von Plattformen zu planen, könnten öffentliche Plattformen 

geschaffen werden, die von den Menschen besessen und kontrolliert werden und 

die als öffentliche Versorgungseinrichtungen dienen. Letztendlich müssen jedoch 

alle Bemühungen die Existenz von Plattformen berücksichtigen.  

Rezeptionen 
Platform Capitalism erhält seit Erscheinen vermehrt Aufmerksamkeit und wird 

überwiegend positiv rezipiert. Das Buch wird zum einen aufgrund seiner Neutralität 

als positiv bewertet. Srnicek schreibt weder polemisch, stark kritisch oder wertend, 

so Steven Craig Hickman. Zum anderen schafft es der Autor trotz der Kürze des 

Buches, alle relevanten ökonomischen Trends und ihre Hintergründe zu erläutern 

und vermittelt dem Leser damit ein grundlegendes Wissen über die digitale 

Wirtschaft und neue Technologien. Allerdings handelt es sich bei dem Buch eher 

um eine allgemeine Zusammenfassung darüber, welche Plattformen wie arbeiten 

und thematisiert stark einzelne Unternehmen. Eine detaillierte Auseinandersetzung 

mit der aktuellen Wirtschaftslage bietet das Buch nicht und es mangelt ihm an einer 

tieferen Kritik. Es beinhaltet keine Spannung oder Überraschungen, bietet jedoch 
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einen informierten Blick auf die historische und zeitgenössische Wirtschaftslage 

sowie digitale Akteure bzw. Unternehmen.[4]  

In einem Online-Artikel der taz beschreibt Fabian Ebeling das Buch als „fordernd, 

nüchtern, eine gute Bestandsaufnahme.“[5] Der Rote Faden sowie die hohe 

Informationsdichte auf wenigen Seiten werden positiv hervorgerufen, allerdings 

erfordert dies vom Leser auch eine erhöhte Aufmerksamkeit und beeinträchtigt an 

manchen Stellen die Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit der 

Argumentation.[5] Auch McKenzie Wark hebt positiv hervor, dass das Buch ein 

überzeugendes Bild der aktuelle Wirtschaftssituation bietet und lobt dessen 

Detailgenauigkeit.[6] Bruce Robinson kritisiert hingegen, dass Srnicek die 

Technologie selbst und soziale Konsequenzen zu wenig thematisiert und das Buch 

daher nur wenig zur Diskussion über Implikationen für die Arbeit beiträgt. Damit 

fehlt es ihm an einer wichtigen Dimension, die einen maßgeblichen Einfluss auf die 

Zukunft des Plattformkapitalismus haben kann. Als nützlich bewertet Robinson 

Srniceks Typologie von Plattformen, die u. a. eine Unterscheidung hinsichtlich der 

Anwendung des Geschäftsmodells und der Nutzung von Daten ermöglicht. 

Insgesamt bietet das Buch daher eine gute Einführung in den zeitgenössischen 

Kapitalismus und seine Dynamik und glänzt durch eine umfangreiche und aktuelle 

Bibliographie. Allerdings ist es zu kurz, um sein eigenes Ziel zu erfüllen, eine 

Wirtschaftsgeschichte des Kapitalismus und der digitalen Technologie zu geben.[7]  

Claude Forthomme schreibt: "Soberly titled “Platform Capitalism”, it is pleasingly 

short (120 pages) and to the point. In a straightforward, non academic style, it 

provides a sedate, well thought-out analysis."[8]  

Entstehungsgeschichte 
Platform Capitalism ist 2016 im Anschluss an eine gemeinschaftliche Arbeit mit 

Alex Williams (Inventing the Future: Postcapitalism and a World Without Work) 

aus dem Jahr 2015 entstanden. Die Idee zum Buch entsprang Srnicek's Interesse 

und Forschung auf dem Gebiet der aufkommenden digitalen Wirtschaft. Mit dem 

Buch zielt er darauf ab, ein breiteres Verständnis für die Neuartigkeit von 

Unternehmen wie Google zu schaffen sowie dafür, welche Auswirkungen digitale 

Plattformen auf die Wirtschaft haben (können).[9]  

Srnicek sah auf diesem Themengebiet einen Mangel in der aktuellen Literatur: 

Wirtschaftliche Aspekte in Bezug auf Eigentum und Rentabilität werden außer 

Acht gelassen und der wirtschaftliche Kontext sowie die Imperative eines 

kapitalistischen Systems werden vernachlässigt. Andere Arbeiten wiederum 

untersuchen zwar genau diese aufkommenden wirtschaftlichen Trends, stellen sie 

aber als sui generis und getrennt von ihrer eigenen Geschichte dar. Diesem Mangel 

wollte Srnicek begegnen und einen anderen Ansatz bieten, welcher die Geschichte 

des Kapitalismus als erklärenden Faktor in den Blick nimmt.[10] Im Buch schreibt 

er dazu: "The present book aims to supplement these other perspectives by giving 

an economic history of capitalism and digital technology, while recognising the 

diversity of economic forms and the competitive tensions inherent in the 

contemporary economy."[11] In einem Vortrag am Goldsmiths 2017 sagt Srnicek 

weiter, er wolle mit dem Buch zur aktuellen Diskussion um Plattformen beitragen 

und innerhalb dieser und für sich selbst Klarheit darüber gewinnen, was Plattformen 

sind und wie sie in das Wirtschaftssystem einzuordnen sind. Denn neben ihrer 

Wahrnehmung als politische oder kulturelle Akteure werden diese nur selten als 

Wirtschaftsakteure anerkannt.[12]  

Anschließend an Platform Capitalism setzt Srnicek seine Forschung im Bereich der 

digitalen Wirtschaft aktuell fort und erweitert sie, indem er die politische Ökonomie 
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der Künstlichen Intelligenz sowie deren Einfluss auf die Machtdynamik des 

Kapitalismus untersucht.[9]  

Über den Autor 
Nick Srnicek ist seit 2017 Dozent für Digitale Wirtschaft am King’s College in 

London und lehrt dort insbesondere im Bereich der Digital Humanities. Seine 

Ausbildung umfasste die Fächer Psychologie, Philosophie sowie internationale 

Politik. 2013 schloss er seine Promotion in International Relations an der London 

School of Economics and Political Science ab. Unter anderem unterrichtete er 

bereits an der University of Westminster, University of London und am University 

College London und war als Herausgeber für eine Fachzeitschrift für internationale 

Beziehungen tätig. Sein Forschungsinteresse gilt den Themen der 

Plattformökonomie, der politischen Ökonomie der Künstlichen Intelligenz, der 

Anti-Arbeitspolitik sowie der Marxistischen Ökonomie. Einige seiner bisherigen 

Arbeiten wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und in renommierten Medien wie 

der New York Times und im The Guardian diskutiert.[9]  

Kontroversen und Kritik zum 

Plattformkapitalismus 
Srnicek trägt mit seinem Buch zu einer derzeit viel diskutierten und dennoch wenig 

definierten Thematik bei. Denn auch wenn derzeit noch keine einheitlichen 

Definitionen inhaltlicher Art existieren, finden die Begriffe Plattformkapitalismus 

und Plattform zunehmende Verwendung. Aktuell gibt es einen regelrechten Boom 

von Plattformen und immer mehr Unternehmen wollen sich als solche neu erfinden. 

Einige prominente Kritiker sehen im Plattformkapitalismus eine weitreichende 

Veränderung in vielen Bereichen der Wirtschaft und darin, wie Waren und 

Dienstleistungen produziert, geteilt und geliefert werden. Anstelle des 

konventionellen Modells, bei den einzelnen Unternehmen um Kunden 

konkurrieren, tritt ein neues Modell, das für den Verbraucher scheinbar flach und 

partizipativ gestaltet ist: Was zuvor eine Reihe von Institutionen benötigte, ist jetzt 

für die Einzelperson mit ihrem Smartphone möglich. Kritik wird vor allem daran 

geübt, dass Unternehmen ihren Status als Plattform missbrauchen, der es ihnen zum 

Beispiel ermöglicht Gesetze zu umgehen, Steuern zu vermeiden oder Klagen 

abzuweisen. Sie überschreiten immer mehr Grenzen und reichen in private Sphären 

hinein. Zudem sind die großen, namhaften Plattformen Monopole, die aufgrund von 

Netzwerkeffekten unaufhaltsam wachsen und kaum Raum für Alternativen lassen 

und daher immer mehr an Macht und Einfluss gewinnen. Befürworter 

argumentieren hingegen, dass nur eine ausgeprägte Monopolstellung die massiven 

Investitionen in Innovationen und Weiterentwicklung ermöglicht.[13]  

Plattformen werden häufig als eine Manifestation von weitreichenden 

kapitalistischen Transformationen angesehen, welche sich als dauerhaftes Merkmal 

in der globalen Wirtschaft etablieren. Dieses aufstrebende Geschäftsmodell ist eine 

Art der soziotechnischen Vermittler- und kapitalistischen Geschäftsorganisation. 

Dabei werden Plattformen häufig primär in ihrer Rolle bei der Verschlechterung 

der Arbeitsbedingungen und der Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse 

wahrgenommen. Allerdings gibt es auch Zweifel über die Nachhaltigkeit des 

Plattform-Geschäftsmodells im Allgemeinen und seine Fähigkeit, Einnahmen und 

Erträge zu erzielen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich unter den Plattformen, 

welche nach Monopolisierung streben, eine zerstörerische Konkurrenz etabliert.[14]  

Sascha Lobo beschreibt den Plattformkapitalismus als einen aktuellen Trend, 

welcher häufiger unter dem Sammelbegriff Sharing Economy in aktuellen 

Diskussionen thematisiert wird. Die Sharing Economy ist allerdings nur ein 

https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstliche_Intelligenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Platform_Capitalism#cite_note-:3-9
https://de.wikipedia.org/wiki/King%E2%80%99s_College_London
https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Humanities
https://de.wikipedia.org/wiki/International_Relations
https://de.wikipedia.org/wiki/London_School_of_Economics_and_Political_Science
https://de.wikipedia.org/wiki/London_School_of_Economics_and_Political_Science
https://de.wikipedia.org/wiki/University_of_Westminster
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_London
https://de.wikipedia.org/wiki/University_College_London
https://de.wikipedia.org/wiki/University_College_London
https://de.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
https://de.wikipedia.org/wiki/The_Guardian
https://de.wikipedia.org/wiki/Platform_Capitalism#cite_note-:3-9
https://de.wikipedia.org/wiki/Platform_Capitalism#cite_note-13
https://de.wikipedia.org/wiki/Platform_Capitalism#cite_note-14
https://de.wikipedia.org/wiki/Sascha_Lobo
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy


150 

 

 

Teilaspekt einer neuen digitalen Wirtschaftsordnung, welche mit offensiver 

Disruption einhergeht. Lobo kritisiert dabei den euphemistischen Gebrauch und 

Umgang mit dieser. Unternehmen, die als Plattformen in einer Sharing Economy 

agieren und sich selbst als Teil dieser betrachten, verfolgen auf aggressive Weise 

allein das Ziel der Macht, welches sie unter dem Begriff der teilenden Wirtschaft 

verschleiern.[15] Tatsächlich hat diese Strategie wenig mit Teilen zu tun, als 

vielmehr mit der alleinigen Kontrolle über den Markt, bei der es darum geht, nicht 

nur besser als die Konkurrenten zu sein, sondern diese auszuschalten.[16] Dabei 

tarnen sich Plattformen in ihrer Funktion als Meta-Händler, welche die Regeln 

bestimmen und den Zugang kontrollieren und bewirken viel mehr als die reine 

Verschiebung des Marktes in den digitalen Bereich: „Die entscheidende 

Weiterentwicklung ist aber: Der herkömmliche Marktplatz führt gewöhnlich 

Angebot und Nachfrage zwischen Kunden und Unternehmern zusammen. Eine 

Plattform dagegen führt Kunden und X zusammen. Und weil Plattformen jedes 

Detail ihrer Geschäftsprozesse definieren, technisch handhabbar machen und 

kontrollieren, kann X alles und jeder sein, von der Privatperson bis zum 

Milliardenkonzern. […] Der Plattform-Kapitalismus löst damit per Definition die 

Grenze zwischen professionellem Angebot und amateurhaftem 

Gelegenheitsangebot auf.“ [15] Diese Transformation ist nach Lobo zwar nicht per 

se negativ zu bewerten, problematisch erscheint in diesem Zusammenhang aber vor 

allem die mangelnde politische und gesellschaftliche Vorbereitung auf diese 

Entwicklung: fehlende Regulierungen von Monopolen und die Veränderung des 

Arbeitsbegriffs, was mitunter zur Untergrabung von Arbeitsrechten und 

Dumpinglöhnen führen kann.[15]  

 
Rechtliche Lage von Uber weltweit 

In diesen und anderen kritischen Zusammenhängen finden insbesondere die 

Plattformen Uber und AirBnb immer wieder Erwähnung. Als Paradebeispiel einer 

neuen Ökonomie richtet sich eine Reihe von Kritikpunkten an diese Unternehmen, 

da sie den gleichberechtigten Zugang zu Mobilität und Wohnraum einschränken, 

Sicherheitsrisiken bergen sowie Steuern und Arbeitsrechte umgehen.[17] Aus diesen 

Gründen sieht sich insbesondere Uber in vielen Ländern mit rechtlichen Problemen 

konfrontiert.  

Abgrenzung zur Plattform Industrie 4.0 
Plattformen, wie sie Srnicek beschreibt, sind inhaltlich von der in Deutschland 

tätigen Plattform Industrie 4.0 abzugrenzen. Während es sich bei Srnicek bei 

Plattformen um Unternehmen handelt, die ein auf Daten basiertes Geschäftsmodell 

verfolgen, um finanzielle Gewinne zu erzielen[18], ist die Plattform Industrie 4.0 ein 

gemeinschaftliches Projekt, welches von Vertretern aus Wirtschaftsunternehmen, 

Wissenschaft, Verbänden, Gewerkschaften und Politik, vertreten durch 

Bundesministerin für Wirtschaft und Energie Brigitte Zypries und 

Bundesministerin für Bildung und Forschung Prof. Dr. Johanna Wanka, getragen 

wird. Im Gegensatz zu unternehmerischen Plattformen zielt dieses Projekt nicht auf 
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Rentabilität oder Datensammlung, sondern forscht im Rahmen der Industrie 4.0, 

ihrer Umsetzung in Deutschland und in der Arbeitswelt. Zudem gibt die Plattform 

Industrie 4.0 Handlungsempfehlungen für Akteure und Anwender und initiiert 

geeignete Standards in der Industrie.[19] Ziel ist es, „die internationale 

Spitzenposition Deutschlands in der produzierenden Industrie zu sichern und 

auszubauen. Sie will den anstehenden digitalen Strukturwandels vorantreiben und 

die dafür notwendigen einheitlichen und verlässlichen Rahmenbedingungen 

schaffen“.[20]  
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$ 
AirBnB ist die weltweit größte Plattform für die Vermietung von privaten Zimmern und 

Wohnungen. Die ursprüngliche Idee war einfach und sympathisch zugleich: Anstatt in ein Hotel zu 

gehen, sollten Reisende bei Privatleuten übernachten, dort auf einer Luftmatratze schlafen und 

vielleicht noch ein Frühstück bekommen. Daher der Name: AirBnB = Airbed & Breakfast. 

 
ooking.com kennt man allen voran als das weltweit größte Portal für Hotelbuchungen. Neben 

AirBnB ist es die von mir am häufigsten genutzte Website, um meine Unterkünfte zu buchen. 

Allerdings bietet Booking weit mehr als nur Hotels 

 

.2015 Einrichtung einer Arbeitsgruppe in der Magistrats- 

Direktion auf Initiative von Renate Braun 

%%% 
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Österreichische Produkte lassen sich was kosten Wien – Ein gutes Jahr nach dem 

Launch von shöpping.at im April 2017 scheint sich der erhoffte Erfolg der Post-

Tochterfirma nicht eingestellt zu haben. Es sei gelungen, sich auf dem Markt zu 

etablieren, findet Pressesprecher David Weichselbaum. Verkaufszahlen nennen 

möchte er jedoch nicht – "da wir ja noch dabei sind, das alles auszubauen". Mehrere 

zehntausend Österreicher hätten das Angebot bereits in Anspruch genommen. 

"Mehr geht immer, sag ich da mal", so Weichselbaum. Erfolgreich mit Amazon 

konkurrieren zu können gehe eben nicht "von heute auf morgen" 

 

Aktuell hat die Firma. Insgesamt sind 500 Händler unter Vertrag121.  

 

ine breit über alle Medien gestreute Kampagne soll den heimischen Onlinehändler 

shöpping.at zur fixen Größe im Weihnachtsgeschäft und darüber hinaus machen. 

Appelliert wird in vielerlei Hinsicht an das personifizierte "schlechte Gewissen", 

wenn anderswo gekauft wird. 
 

Post gibt nur spärliche Informationen preis, was  auf einen bescheidenen Erfolg 

schließen lässt. „Mittlerweile sind rund 500 Händler unter Vertrag (von 48.000 

Einzelhändlern in Österreich, und über eine Million Produkte im Angebot122 
 

Entscheidung der Post war dennoch „mutig und gut“, konstatiert 

….„Der gewünschte Erfolg ist bis jetzt noch nicht eingetreten.“ Salesny sieht 

Bedeutende Unterschiede zwischen Shöpping und Amazon.  

 

$$ 
Nachdem Genossenschaftswohnungen im Internet auf einer Vermietungsplattform bis 
zum Zehnfachen des gesetzlich erlaubten Mietzinses angeboten wurden, gibt es im 
Nationalrat ein Commitment, dass in einer baldigen Gesetzesnovelle gemeinnützige 
Wohnungen nicht mehr kurzfristig als Touristenappartements vermietet werden sollen123.  
 
 
Do, 22.Nov 2018 
 
Grüne/Wien/Wohnen/Nationalrat/Mieten/Politik/-/Parlament 
 
Grüner Erfolg: Nationalrat wird Kurzzeitvermietungen von Genossenschaftswohnungen 
verbieten = 
 
 
 
Wien (OTS) - Heute wird der Nationalrat einstimmig beschließen, dass gemeinnützige 
Wohnungen nicht mehr als Touristenappartements vermietet werden dürfen. Eine 
diesbezügliche Gesetzesnovelle soll in den kommenden Monaten folgen. Diese an sich 
selbstverständliche Regelung wurde notwendig, da InvestorInnen nach Aberkennung des 
Gemeinnützigkeitsstatus von Wohnbaugesellschaften Genossenschafts-Wohnhäuser 
erworben haben und damit schnelles Geld machen wollten. 

 
121 Der Standard (29. 5. 2018): „Made in Austria zu gesalzenen Preisen“ 
122 Kleine Zeitung (5. 4. 18): „Shopping bei Shöpping oder: Der Zwerg unter den Riesen“ 
123 OTS (22.11.2018): Nationalrat wird Kurzzeitvermietungen von Genossenschaftswohnungen 

verbieten http://www.ots.at/pressemappe/101/aom 
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 „Ich habe diese Praxis in Wien und ab Oktober auch in Linz beobachtet, wo diese 
preisgedeckelten Wohnungen im Internet auf einer Vermietungsplattform angeboten 
werden – bis zum Zehnfachen des gesetzlich erlaubten Mietzinses. Wir haben daher eine 
Wohnung angemietet, sind wegen des illegalen Mietzinses zur Schlichtungsstelle 
gegangen und haben mit aufgebrachten WohnungsmieterInnen in diesen Häusern 
gesprochen“, erklärt David Ellensohn, Klubobmann der Grünen Wien seine 
Vorgehensweise. 
 
 Nach zahlreichen Medienartikeln dazu bekräftigt der Nationalrat nun die einhellige 
Meinung, dass geförderter, gemeinnütziger Wohnraum zum Wohnen für die Bevölkerung 
da ist und nicht der Bereicherung von Investoren dienen darf. 
 
 „Ich bin sehr froh, dass der Nationalrat so rasch reagiert und nun diese Art der 
Vermietung als Kurzzeitappartements komplett verbieten wird. Leistbarer Wohnraum 
muss leistbar bleiben. Wohnungen sind keine Spekulationsobjekte, gemeinnützige 
Wohnungen schon gar nicht. Solchen Geschäftsideen jetzt einen Riegel vorzuschieben, 
rettet zukünftig tausende leistbare Wohnungen. Dieses Modell darf nicht Schule 
machen“, freut sich Ellensohn über seine erfolgreiche Arbeit. 
 
~ 
 
Nationalrat wird Kurzzeitvermietungen von Genossenschaftswohnungen verbieten 
http://www.ots.at/pressemappe/101/aom 

 

 

Steuer- und Gewerberecht in Kom¬bination 

 

 

 

mit dem Mietrecht bilden dabei die stärksten Hebel Q: ANTALOVSKY 

 

Bibliotheken, städtische Schwimmbäder, Straßenbahnen 

 

 

  [kurz 

Der Soziologe Harald Welzer  (vortrag 2015)bezeichnet sie als 

„Plattformkapitalismus“. Die Tendenz, dass sich große Anbieter durchsetzen, 

während kleine Anbieter die kritische Masse nicht erreichen und vom Markt 

verdrängt werden, ist auch in diesem Fall zu beobachten.[38][36] Als Ursache hierfür 

kommen Netzwerkeffekte in Frage, die zu sogenannten Winner-takes-all-Märkten 

bei Plattformen führen.[57]  

 

 

Vermietung eigener Autos als Dienstleistung anbietet. Auch die Musikindustrie 

wird mittlerweile von On-Demand Plattformen dominiert. Zahlreiche 

Musikanbieter wie Spotify 

Heute werden die Triebwerke nicht mehr an Airlines verkauft, sondern Gebühren 

für die Nutzung und den Einsatz der Triebwerke erhoben. Im Gegenzug 

gewährleisten die Hersteller Wartungen und die Bereitstellung von Ersatz(teilen) 

http://www.ots.at/pressemappe/101/aom
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96ffentliche_Bibliothek
https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtbad
https://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fenbahn#Betreiber
https://de.wikipedia.org/wiki/Harald_Welzer
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-deutschlandfunk.de-38
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-auto-36
https://de.wikipedia.org/wiki/Netzwerkeffekte
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-57
https://de.wikipedia.org/wiki/Spotify
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Triebwerke werden beispielsweise mit Sensoren ausgestattet und so große Menge 

an Daten gesammelt. Diese werden neben der eigenen Produktoptimierung dazu 

genutzt, 

 
Lean Platforms 

Lean Platforms (dt. = Schlanke Plattformen) sind neben Produktplattformen ein 

weiterer Typ von On-Demand Plattformen, deren Entwicklung seit Ende der 

Finanzkrise boomt 

wie Uber und Airbnb zählt, versuchen sich als die Plattform zu etablieren, auf der 

sich Benutzer, Kunden und Arbeiter treffen können. „weder besitzt Uber Autos, 

noch Airbnb eigene Unterkünfte. Solche Unternehmen besitzen jedoch die 

Plattform der Software und der Datenanalytik und somit das wichtigste Kapital. Sie 

sind zudem gekennzeichnet durch starkes Outsourcing 

Mitarbeiter von Schlanken Plattformen sind weniger Arbeitnehmer als unabhängige 

Auftragnehmer oder Freelancer, was für die Unternehmen eine enorme Einsparung 

der Arbeitskosten bedeutet. Kontrolle wird dennoch über Reputationssysteme 

ausgeübt. Auf diese Weise unterstützen Schlanke Plattformen informelle sowie 

prekäre Arbeit und verlagern diese online, begleitet von einer allgegenwärtigen 

Überwachung.  

Überkapazität zu kämpfen. Schlanke Plattformen müssen hingegen eine 

nachhaltige Quelle der Dynamik schaffen und sind in wirtschaftlichen Krisen wenig 

standhaft. 

Dass es zahlreiche und gut gebildete Mitarbeiter von Schlanken Plattformen gibt, 

ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Phase nach der Finanzkrise keine 

neuen Jobs hervorbrachte und deshalb viele auf jedwede Arbeit angewiesen sind. 

Häufig mündet dies in unfreiwilliger Selbstständigkeit, informeller Arbeit oder 

Mikrotasking. Weiter verlagern Schlanke Plattformen Investitions-, Instandhaltungs-

, Versicherungs- und Abschreibungskosten auf ihre Mitarbeiter. Trotz der 

Auslagerung sämtlicher Kosten und niedrigen Löhnen weisen Schlanke 

Plattformen derzeit eine geringe Rentabilität auf und sind auf Investitionen 

angewiesen. Ähnlich wie der Dotcom-Boom, baut das Wachstum im Lean-

Plattform-Sektor auf Erwartungen zukünftiger Gewinne auf und nicht auf 

tatsächlichen Erträgen. Umso wichtiger ist es für diese Plattformen eine 

Monopolstellung zu erreichen, um Profitabilität nicht nur durch Outsourcing und 

Lohnsenkungen zu erreichen 

 

2015 14,6 Mio. Übernachtungen in deutschen Städten über Dienste wie Airbnb, 

Wimdu und 9flats vermittelt, was etwa 9 % aller Übernachtungen in den 46.400 

dauerhaft an Touristen vermieteten Wohnungen ausmacht.[25] Allerdings sind allein 

in Paris beispielsweise mehr Airbnb-Inserate als in der kompletten Bundesrepublik 

Deutschland gelistet 

 
Ebay 

Bei Ebay vollzog sich eine Verschiebung von den ursprünglich sehr beliebten 

Auktionen hin zu Festpreisen.[29][30] Auch setzen sich viele Sharing-Economy-

Modelle am Markt nicht durc  

 
Municipal Department 23 started with a study on share economy, made efforts to amend 

the Vienna Tourism Promotion Act and to get into contact with the share platforms. For 

the moment in the accommodation sector we are observing the number of the 

accomodations offered by sharing platforms, about 7,000 accomodations every month. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Uber_(Unternehmen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Airbnb
https://de.wikipedia.org/wiki/Freier_Mitarbeiter
https://de.wikipedia.org/wiki/Informelle_Arbeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Prek%C3%A4re_Arbeit
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberkapazit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikrotasking
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-25
https://de.wikipedia.org/wiki/Paris
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-29
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-30
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(Study to monitor the business and regulatory environment affecting the collaborative 

economy in the EU). 

 

 

Die zunehmende Professionalisierung wirft jedoch die Frage auf, ob das 

gelegentliche und z. T. entgeltliche Teilen der eigenen Wohnung oder anderer 

Ressourcen als eine gewerbliche Konkurrenz zu Hotels vor Ort oder vielmehr als 

ein Privatgeschäft zu werten ist.[37][38]  

 

 

 

wh monitoring and verifying that applicable income and tourist taxes are paid and 

can constitute a proportionate policy response. 

 

rt-term rental of guest rooms and private properties has a long-standing tradition 

alongside other popular accommodation services such as hotels and bed & 

breakfasts 

 

Barri Gotic“ in Barcelona 

 

urban centres and neighbourhoods. The issue is politically sensitive for cities such 

  

as London, Amsterdam and Berlin whom are currently experiencing housing  

crisis124 

 

 

e and flexible business model than letting it as a long-term residence. This type of 

arbitrage has been voiced to have led to the gentrification of cities as it is argued 

to be restricting the housing supply for local residents, equating to even higher 

house prices and rental values that price them out of inner-city neighbourhoods, 

thereby altering the social make-up of these  

 

Bußgelder für Plattformen wie Airbnb bringen. Für die Stadt könnte das aber einen 

Dämpfer für die Tourismusbranche bedeuten. 

 

 

<kurzMünchen, haben sich mittlerweile darauf verlegt, die ohne Genehmigung 

annoncierten Wohnungen in detektivischer Kleinarbeit selbst ausfindig 

Paris   

Stadtverwaltung wurde ein 20-köpfiges Team installiert, das unangekündigte  

„Hausbesuche“ in Wohnungen durchführt, in denen der Verdacht illegaler 

Vermietung besteht. Außerdem sollen auch PrivatvermieterInnen in Zukunft zum 

Abführen der Tourismussteuer verpflichtet werden125. 

 

Anfang Oktober 2014 hat San Francisco neue Regelungen im Hinblick auf “Short 

Term  

 
124 Scottish Government (2017): Collaborative Economy – Key Considerations Background Paper 

- Consumer, Competition and Regulatory Policy, Scottish Government P 22 
125 Bartik Herbert, Lutter Johannes, Antalovsky Eugen (2015): The Big Transformers. Sharing- 

und On-Demand-Economy auf dem Vormarsch - Konsequenzen und Handlungsoptionen für die 

öffentliche Hand im Personentransport- und Beherbergungswesen. Im Auftrag der Stadt Wien MA  

https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-37
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-deutschlandfunk.de-38
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Rentals” erlassen, die von Airbnb bzw. der Lobbying-Organisation Short Term 

Rental Advocacy Center scharf kritisiert werden. U.a. sieht die Regulierung 

folgende Maßnahmen  

vor: −Es wird eine Registrierungspflicht für VermieterInnen eingeführt  

−Vermittlungsplattformen erhalten die Verantwortung, von VermieterInnen nicht 

bezahlte Steuern abzuführen (!) −Jeder/e VermieterIn wird dazu verpflichtet eine 

Haftpflichtversicherung abzuschließen, die Schadensummen bis 500.000 Dollar 

trägt126.  

Herausgabe der Vermieterdaten 

 

 

notwendige Lizenz. Uber stifte die Fahrer zum Rechtsbruch an, indem es 

Privatpersonen das Anbieten von Fahren ohne die Notwendigkeit einer Taxi- oder 

Chauffeurlizenz ermöglicht. Geklagt hatte in Frankfurt das deutsche Taxigewerbe. 

Auch in anderen Ländern wie Spanien[63], den Niederlanden[64], Belgien[65], 

Thailand[66] und Frankreich[67] wurde Uber komplett, bzw. in Teilen verboten.  

 
 

W…bestätigte das Büro von Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) gegenüber 

ORF.at, dass es bald Quartalsberichte geben wird, wodurch die Stadt Kategorien, 

die Zahl der Unterkünfte sowie Arten der Unterkünfte einfordern kann. 
 

New York schränkte im August die Befugnisse von Vermittlungsportalen weiter 

ein: Airbnb muss künftig eine Liste seiner Hosts sowie Informationen über 

sämtliche getätigte Transaktionen an die Behörden übermitteln. 

 

In Japan, wo dasselbe System eingeführt wurde, hätten sich 80 Prozent der 

Gastgeber vom Markt wieder abgemeldet, statt sich registrieren zu lassen. 

 

Under the E-Commerce Directive, for matters falling within the coordinated field, 

providers of information society services are, as a general rule, subject only to the 

rules and regulations of the Member State in which they are established, without 

other Member States being allowed to restrict their freedom to provide their 

services from another Member State19. 

 

 However, that general rule can be derogated from under certain conditions, for 

reasons of public policy, public security, public health and the protection of 

consumers.2 

 

Many other cities have tried to regulate sharing economies such as vacation rentals. 

Paris and Amsterdam instituted 120-day and 30-day limits on hosts, respectively. 

Barcelona requires landlords wanting to rent out their flats to obtain a city permit 

or risk a fine of about $74,000127. 

 

 
126 Bartik Herbert, Lutter Johannes, Antalovsky Eugen (2015): The Big Transformers. Sharing- 

und On-Demand-Economy auf dem Vormarsch - Konsequenzen und Handlungsoptionen für die 

öffentliche Hand im Personentransport- und Beherbergungswesen. Im Auftrag der Stadt Wien MA 

23  
127 Washington Post (March 28 2018): “Berlin had some of the world’s most restrictive rules for 

Airbnb rentals” 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-63
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-64
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-65
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-66
https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-67
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[nur kurzAmsterdam has a tourist-tax agreement with Airbnb but no way to prove host compliance 

other than by relying on data provided by the company. “So we say it’s basically a donation to the 

city,” he said.128 

 

 

[Zt erwähnt 
But while the company is generally willing to share aggregate data, it maintains that it will not 

provide personal data unless there’s a “valid legal basis and in accordance with national and 

European rules.” 
 

Nur 1 Satz geschrieben aus: Collaborative Short-Term Accommodation Services: 

Policy Principles & Good Practices.  Non-paper 

~2 

Where there is evidence that in a specifically designated area there is a shortage in 

the availability and affordability of local housing and there is a significant and 

causal link between this shortage and the placing on the market of properties for 

short-term accommodation rental, introducing an authorisation scheme with a 

possible restriction in the number of properties authorised for shortterm rental via 

online platforms can constitute a proportionate policy response for properties rented 

short-term on a regular basis. 

The concept of overriding reasons relating to the public interest may continue to 

evolve (Recital 40 of the Services Directive). A non-exhaustive list of overriding 

reasons of general interest is provided in Article 4(8) and Recital 40 of the Services 

Directive. For the effectiveness of fiscal supervision see Case C-233/09, Dijkman 

paras 54, 58; Case C-254/97, Baxter and Others, para 18; Case C-478/98, 

Commission v Belgium, para 39. For housing policy objectives see Case C-567/07 

Woningstichting Sint Servatius, para 30, Case C-302/97, Konle, para 40. In this 

regard it is worth mentioning that signatories expressed particular concerns over the 

policy objective of ensuring the availability and affordability of local housing. 

 

he imposition of a limitation of the number of authorisations granted should 

constitute a measure of last resort 

 

 

 

These objectives have also been recognised by the Court of Justice as overriding 

reasons relating to the public interest.8 At the same time, the Court of Justice has 

held that purely economic objectives, such as the protection of competitors or 

ensuring the economic basis of specific categories of providers, do not constitute 

an overriding reason relating to the public interest.9 

 

some cases, these include requirements on the providers of these services 

amounting to restrictions of market access or the exercise of the activity in question, 

such as authorisation schemes. As explained in the European Commission's 

Communication on the collaborative economy, the Treaty on the Functioning of the 

European Union (TFEU) and the Services Directive6 in particular require these 

requirements generally "to be justified and proportionate, taking account of the 

specificities of the business model and innovative services concerned, while not 

favouring one business model over the other".7 was heist das genau 

 

 
128 Washington Post (March 28 2018): “Berlin had some of the world’s most restrictive rules for 

Airbnb rentals” 

https://www.airbnbcitizen.com/berlin-administrative-court-decides-airbnb-germany-has-no-obligation-to-disclose-user-data/
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In den Niederlanden führt beispielsweise Airbnb eine Steuer direkt ab.[44]…  

 

(Die Presseförderung ist bekanntlich eine sensible Materie, und es ist eher 

unwahrscheinlich, dass hier gar keine Maßnahmen erfolgen werden)  

 

 

Als eine Alternative zur Finanzierung höherer Presse/Medienförderung steht die 

Verwendung von Teilen der ORF-Gebühren im Raum. Dies würde natürlich den 

ORF als öffentlich-rechtliches Medium signifikant treffen 

 

 

Entscheidungen zu steuerlichen Maßnahmen auf der europäischen 
und/oder der nationalen Ebene  
 

ORF (10.08.2018): Hoteliers: Ortstaxe für Airbnb ist keine Lösung. 

https://wien.orf.at/news/stories/2929526/ 
[nur kurz 

. Michaela Reiterer, Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), 

sieht darin allerdings nur „eine zahnlose“ Forderung, wie sie am Freitag im Ö1-

Mittagsjournal sagte. „Eine Ortstaxe mit 2,8 Prozent holt niemanden hinter dem 

Ofen hervor.“ Es gehe um Bundessteuern, sprich Millionen Euro an 

Umsatzsteuern, die nicht eingehoben werden. Die Stadt Wien könne sich nicht um 

Bundessteuern kümmern. 

 

Andererseits verschärfte, stichprobenartige Kontrollen durch Finanz- 
und Gewerbebehörden.  
 

The principle of tax neutrality implies that similar tax obligations should apply to 

similar services to ensure a level playing field and fair tax burden sharing. 

 

ORF (10.08.2018): Hoteliers: Ortstaxe für Airbnb ist keine Lösung. 

https://wien.orf.at/news/stories/2929526/ 

 

 

90 nights… 

 

Aus: Collaborative Short-Term Accommodation Services: Policy Principles & 

Good Practices 

3 

monitoring and verifying that applicable income and tourist taxes are paid and can 

constitute a proportionate policy response. 

 

Where there is evidence or an objective and serious risk of significant tax fraud, 

introducing a simple online registration system for accommodation providers can 

facilitate authorities 

 

he imposition of a limitation of the number of authorisations granted should 

constitute a measure of last resort 

Thus the three main fronts of the struggle over short-term rental platforms can be 

identified: the restrictions by city governments themselves (be they a limitation on 

the number of days, or outright bans in particular areas or under particular 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-44
https://wien.orf.at/news/stories/2929526/
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circumstances), the administrative (enforcement) measures (including registration 

and authorization),  

and – related to enforcement – the access to data 

 

 

Die Brüsseler NGO Corporate Europe Observatory beurteilt die Aussichten für die 

Städte skeptisch und die Rolle der Kommission negativ    UnFairbnb 

 

 
EU 
rd. 40% der Umsätze in der EU von nichteuropäischen Plattformen erwirtschaftet werden, 
die Europäische Kommission Sharing- Plattformen aus der EU dazu ermutigen könnte, 
europäische Verbände? zu gründen. Diese könnten den Dialog mit den nationalen 
Behörden zwecks Beseitigung der Marktbarrieren, Umsetzung von 
Verbesserungsmaßnahmen für die Sicherheit und Qualität der Dienstleistungen und 
Gewährleistung eines ausreichenden Verbraucherschutzes leichter vorantreiben 

 

wird vor allem daran geübt, dass Unternehmen ihren Status als Plattform 

missbrauchen, der es ihnen zum Beispiel ermöglicht Gesetze zu umgehen, Steuern 

zu vermeiden oder Klagen abzuweisen129 

 

Threshold 

 

Sollten die EK und die EU-Mitgliedsstaaten die Entwicklung der Sharing Economy 

vorantreiben wollen, so müssten nationale Regierungen und die Kommission 

gemeinsam daran arbeiten, um Markthindernisse für kollaborative 

Wirtschaftsmodelle (Regulierung, Zugang zu Finanzmitteln, Unterstützung von 

KMUs, Zugang zu internationalen Märkten) zu beseitigen. Dabei sollten sie nicht 

nur auf notwendige Regulierungsmaßnahmen (z. B. Gewährleistung von 

Verbraucherrechten, Lösungsansätze für mögliche Konflikte etc.), aber auf das 

gesamte Geschäftsumfeld achten. Dabei sollten sie auf 

Selbstregulierungsmaßnahmen der Plattformen und gegebenenfalls auch der 

DienstleistungsanbieterInnen setzen 

 

Bekannte Bereiche mit aktuellen Regulierungsdiskussionen sind insbesondere 

Kurzzeitvermietung, Fahrdienstvermittlung oder Onlinehandel. 

unterschiedlichen Rechtslage in verschiedenen Ländern bzw. Städten ist vielen 

Verbrauchern nicht klar, welcher Dienst in welcher Form erlaubt oder verboten ist  

Die Europäische Union möchte deshalb mit neuen, einheitlichen Leitlinien für 

Klarheit sorgen und zu einer ausgewogenen Entwicklung der Wirtschaft beitragen  

European Sharing Economy Coalition (EURO-SHE) setzt sich dafür ein, der 

Sharing Economy eine einheitliche Stimme zu geben. Die EU-Kommission warnte 

im Juni 2016 nationale Regierungen vor pauschalen Verboten von Sharing-

Angeboten  

 

year ago, we presented guidelines on the application of liability rules for cases where platforms 

take voluntary action130 (nur zitiert 

 
 

 
129 Srnicek Nick (2016): Platform Capitalism 
130 European Commission: (18 Oct 2018): Collaborative Economy: Opportunities, Challenges, 

Policies. Conference Report 

https://corporateeurope.org/sites/default/files/unfairbnb.pdf


160 

 

 

Bezüglich Uber und Aribnb sind die konkreten Maßnahmen insbesondere in Wien 

noch eingehender zu  bewerten.  

 

how that a simple online scheme for the mandatory registration of accommodation 

providers is broadly considered an effective policy solution. 

Aber nicht mehr131 

 

Wh Potential ~ 

Freie-Software-Bewegung; Foodsharing.de, Internetplattform zum Verteilen von 

überschüssigen 

Sharing-Konzepte Maschinenringen. Genossenschaft. Gemeingut 
Bibliotheken, städtische Schwimmbäder, Straßenbahnen 
 

 

Wien 

 

Wien schiebt Airbnb einen Riegel vor  -kurier 

Novelle der Bauordnung. Gründerzeithäuser sollen künftig vor 

Immobilienspekulanten geschützt werden 

 

Stadt Wien bricht Ortstaxe-Verhandlungen mit Airbnb ab 

31.10.2018 KURIER 
Seit mehr als einem Jahr wurden die Verhandlungen geführt. 
Ausgangspunkt war eine geplante Vereinbarung laut dem Wiener 
Tourismusförderungsgesetz. Regelungen zum Datenschutz, 
Datenaustausch, Kontrollmöglichkeiten und die gesammelte Abführung der 
Ortstaxe. Doch Airbnb verweigerte der Stadt eine Kontrollmöglichkeit 
darüber, ob die überwiesene Summe an Ortstaxe auch tatsächlich der 
Anzahl der Vermieter entspricht. Airbnb will laut Stadt nicht einmal in 
Verdachtsfällen, a 
 
In den kommenden Tagen wird die Stadt AirBnB eine Aufforderung übermitteln, 

der landesgesetzlichen Pflicht, die Daten zu übermitteln. Sollte der Anbieter dieser 

Aufforderung nicht nachkommen, leitet die Stadt ein Verwaltungsstrafverfahren 

ein. Pro nicht übermitteltem Datensatz drohen Airbnb dann Strafen in der Höhe von 
38 bis 2100 Euro. 
 

Klage gegen Vermiete und Airbnb 

 

 
Zudem hat Airbnb bereits mit über 310 Städten und Gemeinden weltweit 
Vereinbarungen getroffen, um automatisiert die Ortstaxe für Gastgeber 
einzuheben und an die Städte weiterzuleiten 
 

 

 

 

…Vermietung über Buchungsplattformen erschwert 

 
131 European Commission: (18 Oct 2018): Collaborative Economy: Opportunities, Challenges, 

Policies. Conference Report 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96ffentliche_Bibliothek
https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtbad
https://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fenbahn#Betreiber
https://kurier.at/themen/airbnb
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In den als Wohnzonen ausgewiesenen Flächen der Stadt wird es außerdem 

Einschränkungen für Kurzzeitvermietungen geben. Es wird nicht mehr erlaubt sein, 

gewerblich Wohnungen über Vermittlungsplattformen wie Airbnb zu vermieten. 

Eine Gewerblichkeit liegt etwa dann vor, wenn mehrere Bleiben angeboten werden. 

Einzelwohnungen dürfen von ihren Eigentümern aber nach wie vor entsprechend 

angeboten werden, wird versichert. 
 

[aus Studien ma23 

• Im Beherbergungssektor hat die Stadt Wien kürzlich auf lokaler Ebene das Wiener 

Tourismusförderungsgesetz geändert, so dass die Ortstaxe für jede Unterkunft auf 

dem Gebiet der Stadt Wien bezahlt werden muss. Die Gesetzesänderung ist explizit 

auf die kollaborative Wirtschaft ausgerichtet. Es zielt auf eine Zusammenarbeit mit 

den Online - Plattformen sowie mit den GastgeberInnen ab, während eindeutig 

erwünscht ist, die bestehende Steuerpflicht einzuhalten. Die Änderungen folgen 

einem individualisierten Ansatz und nicht einer allgemeinen Verpflichtung der 

Online-Plattformen zur Erhebung der Ortstaxe. Es bietet auch die Möglichkeit, dass 

Behörden eine Vereinbarung mit Online-Plattformen über die Einhebung der 

Ortstaxe treffen. Bei Abschluss einer solchen Vereinbarung kann die Online-

Plattform gemeinsam mit dem jeweiligen Gastgeber für die Zahlung der Ortstaxe 

haftbar gemacht werden - was allerdings verurteilt wird ist, dass die Plattformen  

keine Kontrollfunktion der nationalen Behörden übernehmen können. 

•  

Es ist zu beachten, dass in Wien das Gesetz vorschreibt, dass Plattformen alle in 

ihren Geschäftsunterlagen enthaltenen Daten, die GastgeberInnen betreffen (Name, 

Geschlecht, Geburtsdatum, gegebenenfalls Rechtsform sowie weitere 

Kontaktdaten), an die Behörden übermitteln müssen, sowie Daten über alle 

Immobilien, die über Plattformen vermarktet werden. 

 

 

Ortstaxe bei Zimmer-Vermittlungen über Airbnb 

  

Wien Herbst 2016: Gesetz verabschiedet, das die Plattformen verpflichtet, 

entweder die Ortstaxe zentral einzuheben und abzuführen oder die Daten der 

Vermieter offenzulegen.  

Airbnb und Co. haben nach erfolgter Bestätigung durch EU jetzt sechs Monate Zeit, 

eine zentrale Lösung zu finden, sonst müssen sie ihre Daten übermitteln”. 

 

 

bzw. Mietwagenunternehmen in Wien zusam¬menarbeiten, jedoch mit keinen 

Privatpersonen (d.h. das Geschäftsmodell „UBER Pop“ mit Privatpersonen als 

FahrerInnen wird in Wien nicht betrieben) 

 

 

Erhöhung der Strafbestimmung (derzeit 420,00 Euro), wenn z.B. InhaberInnen eine 

Unterkunft nicht melden.Wien wird die Kontrollen verschärfen  

 

Die Magistratsabteilung 6 wird Plattformanbiete¬rInnen anschreiben und 

Herausgabe von Daten verlangen. 

 

Es wird Schwerpunktaktionen der MA 6 in Wien geben. 
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Das Wiener Tourismusförderungsgesetz (WTFG) wird geändert:  

 

Neueinführung einer Meldepflicht der PlattformbetreiberInnen als VermittlerInnen 

von Unterkünften. Die Meldepflicht soll dabei den Namen der Inhaberin/des 

Inhabers der Unterkunft sowie sämtliche Adressen der Unterkünfte umfassen 

 

 

 

Es ist eine monatliche Nächtigungsstatistik an die MA 23 zu melden. 

 

WohnungseigentümerIn¬nen sollten auch entsprechend der Rechtspre¬chung des 

OGH handeln, d.h. unter Umständen ist die Zustimmung aller anderen 

Wohnungseigen¬tümerInnen einholen 

 

Ortstaxe von den Beherbergten einzuheben und beim Magistrat zu entrichten (§ 13 

WTFG) – hierfür ist bei der Magist¬ratsabteilung 6 – Rechnungs- und 

Abgabenwesen ein Ortstaxekonto zu eröffnen. 

 

&&&&&& 

 

Details nicht 

reglementiertes Gastgewerbe, freies Beherbergungsgewerbe, 

Privatzimmervermietung 

Regelungen für Untervermietung    Kontrollen 

 

aufgrund strenger Datenschutzbestimmungen Herausgabe von KundInnendaten 

nicht möglich[ 

Handlungsoptionen und Empfehlungen: 

 

o Wien und Airbnb – „Shared City Vienna“ Programm  

 

Sharing Economy in Wien 

 

o Airbnb hebt für Buchungen die Ortstaxe ein; 

 

niedrige Preise: Verzicht auf Vermittlung via Funkzentralen und Abwälzung der 

Kosten für eine etwaige soziale Absicherung auf die FahrerInnen abgewälzt 

- Unfairer Wettbewerb (Auflagen vs. ohne Auflagen) 

- Sicherheitsbedenken und Schadenersatzforderungen (keine Konzessionen, kein 

ausreichender Schutz bei Unfällen) 

- Steuer- und Sozialrecht (sozialrechtliche Absicherung, sowie abgeführte Steuern 

unklar) 

- Taxi- oder Mietwagenunternehmen (unterschiedliche Auflagen) 

 

 

Handlungsoptionen und Empfehlungen: 
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- Durchsetzung von bestehendem Recht; Überlegungen zu sinnvollen 

Flexibilisierungen und Adaptierungen geltender Regularien 

- akzeptables, stadtverträgliches Geschäftsmodell: 

o ausreichende Versicherung 

o faire Preisgestaltung: Preisbandbreiten angeben, Detailabrechnung nach der 

Fahrt; vertikales Kartell verhindern 

 

✓ Novelle WTFG: Plattformen müssen entweder Daten liefern oder Ortstaxe selbst 

einheben – damit werden die Plattformen dazu verpflichtet nationales Recht zu 

akzeptieren und der Stadt Wien entgegenzukommen 

✓ Datenlieferung von 12 Plattformen; 1 Vertragslösung; Gespräche mit Airbnb; 5 

laufende Strafverfahren 

✓ Problem der Ortstaxe gelöst, NICHT aber Vermietungsanzahl 

▪ 2.000 Wohnungen werden dem Markt entzogen (räumlich sehr konzentriert) 

 

Marktkonzentration 

 median 500 Euro Einnahmen 

 Hälfte der Anbieter generieren 6-7 Prozent der gesamten Einnahmen 

 

▪ Plattform muss Ortstaxe erheben; haftet für die Begleichung der Ortstaxe durch die 

Gäste 

 

▪ überwiegende Mehrheit der Online-Plattform liefert Daten – rund die Hälfte hat 

aber kein Ortstaxe-Konto 

▪ Strafverfahren besseres Instrument als Zwangsmaßnahmen 

Thema für die Zukunft: Umsatzsteuer, Einkommenssteuer 

 

Wien aber noch keine regelung über zeitliche begrenzung wie andere städte  

?Hassler 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&& 

Wenn Uber als Mietwagensystem eingestuft werden würde… jetzt Mietwage als 

Taxi, niemand kontrolliert 

 

 

% 

Wien wird grundsätzlich als Stadt mit strengen Regeln vor allem gegenüber Airbnb 

gesehen, jedoch mit Vorbildwirkung vor allem im Beherbergungssektor für andere 

EU-Städte. 
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Innerhalb der EU kommt es selten vor, dass Behörden spezifische Leitlinien für 

Plattformen veröffentlichen – das ist der Fall in 10 EU-Staaten (Österreich, Belgien, 

Dänemark, Estland, Frankreich, Irland, Italien, Litauen, Schweden und das 

Vereinigte Königreich). Eine bemerkenswerte Ausnahme ist  

 

 

 

Steuerliche Regelungen (Einkommensteuer, Um¬satzsteuer) sind zu beachten, da 

die entsprechen¬ den Einnahmen jedenfalls zu versteuern sind. 

 

• Kontinuierliches Monitoring des Angebotsmarktes: Struktur der Angebote; 

Marktentwicklung und räumliche Verteilung; Einführung einer 

Genehmigungspflicht nach Berliner Vorbild 

o „Carrot & stick“ – Wege in die Legalität & verstärkte Kontrollen 

 

- Upgrade der Servicequalität (z.B. via Taxi-App) 

 

▪ Erhöhung des Strafrahmens 

 

 

 

 

Salzburg 
 

1.satz schon 

 

Insbesondere in Salzburg wurde dazu jüngst mit angepassten 

Raumordnungsbestimmungen (mit 1.  1.  2018  in  Kraft  getreten) reagiert, wobei 

Evaluierungen dazu  sehr wertvoll sein werden  

Felix Holzmannhofer (2018): Airbnb & Co. stellen Städte vor neue 

Herausforderungen. ÖGZ 4/2018 

 

 

Das Beispiel Salzburg wird näher erläutert. Z. B. haben Plattformen wie Airbnb, 

9flats und Wimdu im Beherbergungssektor in Salzburg, die bereits sehr hohen 

Mieten von Wohnungen weiter in die Höhe getrieben. Mit der Einhebung der Orts- 

und Kurtaxe allein konnte diese Entwicklung nicht gestoppt werden. Täglich 

werden über 300 Objekte über Airbnb in Salzburg (im Vgl. dazu sind es in Wien 

ca. 7.500 Wohnungen pro Monat) angeboten. Die Gemeinde hat beschlossen 

einzugreifen und ein Gesetz zu erlassen, das die Nutzung von Privathäusern für 

touristische Unterkünfte begrenzen sollte. Das soll Investoren davon abhalten 

Häuser zu kaufen und für Tourismuszwecke ganzjährig zu nutzen.132  

 
132 Einer der Knackpunkte im neuen Raumordnungsgesetz, das mit 1. Jänner 2018 in Kraft 

getreten ist: Die touristische Zimmervermietung über Online-Plattformen soll nur mehr im 

Rahmen der Privatzimmerzimmervermietung zulässig sein und die ist eng an den Hauptwohnsitz 

geknüpft. Das heißt, die Vermietung der eigenen Wohnung während einer Geschäftsreise oder 

eines Urlaubs ist weiterhin möglich. Wer aber eine Wohnung kauft und sie nicht dauerhaft 

vermietet, sondern sie für touristische Zwecke nutzt, darf das laut dem neuen Raumordnungsgesetz 

nicht mehr tun. S.WKS (2017), Bald neue Spielregeln für Airbnb & Co. 
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Allerdings ist aus aktuellen Pressemeldungen zu entnehmen, dass diese 

Verschärfung nicht zu greifen scheint: „Für neue Wohnungen gilt seit Anfang 2018: 

Es braucht eine Genehmigung der Behörde. Witz am Rande: Eine solche wurde bis 

lang kein einziges Mal beantragt. Es stehen Hintertürchen offen.“133 
 

 
1 Einer der Knackpunkte im neuen Raumordnungsgesetz, das mit 1. Jänner 
2018 in Kraft getreten ist: Die touristische Zimmervermietung über Online-
Plattformen soll nur mehr im Rahmen der Privatzimmerzimmervermietung 
zulässig sein und die ist eng an den Hauptwohnsitz geknüpft. Das heißt, die 
Vermietung der eigenen Wohnung während einer Geschäftsreise oder 
eines Urlaubs ist weiterhin möglich. Wer aber eine Wohnung kauft und sie 
nicht dauerhaft vermietet, sondern sie für touristische Zwecke nutzt, darf 
das laut dem neuen Raumordnungsgesetz nicht mehr tun. S.WKS (2017), 
Bald neue Spielregeln für Airbnb & Co. 
 
1 Quelle: https://www.sn.at/salzburg/politik/touristen-schnappen-salzburgern-die-wohnungen-weg, 26.7.2018 

Salzburger Nachrichten.Uber 

 

Gesetzliche Regelung ab 1.4.2009 (bis 31.12.2017) – LGBl. Nr. 30/2009 

§ 31 Abs 5 ROG 2009 

Eine touristische Nutzung von Wohnungen ist außerhalb von ausgewiesenen 

Zweitwohnungsgebieten in Bauten mit mehr als fünf Wohnungen nicht zulässig 

 

Mit dieser Regelung wurde versucht, die bislang touristisch genutzten Wohnungen 

(wieder) dem Wohnungsmarkt zuzuführen134 

Hinreichendes öffentliches Interesse sei gegeben 

 

Verschärft 

 

Zweckentfremdung von bestehenden Wohnungen ist nur mit Bewilligung zulässig. 

Als Zweckentfremdung gilt die Verwendung einer Wohnung für touristische 

Beherbergungen 

 

Gesetzliche Regelung ab 1.1.2018 – LGBl. Nr. 82/2017 

 

 

§ 31b ROG 2009 

Die Zweckentfremdung von bestehenden Wohnungen ist nur mit Bewilligung 

zulässig. Als Zweckentfremdung gilt die Verwendung einer Wohnung für 

touristische Beherbergungen. 

Ausgenommen sind: 

Wohnungen in ausgewiesenen Zweitwohnungsgebieten; 

Wohnungen in Apartmentbauten; 

touristische Beherbergungen in landwirtschaftlichen Wohnbauten; 

touristische Beherbergungen im Rahmen der Privatzimmervermietung; 

 

 133Salzburger Nachrichten (26.7.2018): https://www.sn.at/salzburg/politik/touristen-schnappen-

salzburgern-die-wohnungen-weg,  
134 Holzmannhofer Felix (22.10.2018): Von der Luftmatratze zum Tourismuskonzern - 

Kurzzeitvermietung in Wohnobjekten - Auswirkungen, Regulierungen und Vollzug  

am Beispiel der Stadt Salzburg. Präsentation bei einer Veranstaltung der Stadt Wien (MA 23) zum 

Thema Kurzzeitvermietung 

https://www.sn.at/salzburg/politik/touristen-schnappen-salzburgern-die-wohnungen-weg
https://www.sn.at/salzburg/politik/touristen-schnappen-salzburgern-die-wohnungen-weg
https://www.sn.at/salzburg/politik/touristen-schnappen-salzburgern-die-wohnungen-weg
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Wohnungen, die bereits vor dem 1. Jänner 2018 für touristische Beherbergungen 

verwendet worden sind, wenn und soweit dies bau- und raumordnungsrechtlich 

zulässig war.135 

 
 

Jüngste Erfahrungen seit: Die Anzahl der Verfahren hat sich im Vergleich zum 

Zeitraum davor nicht wesentlich verändert136  

 

Zweckentfremdung von bestehenden Wohnungen ist nur mit Bewilligung zulässig. 

Als Zweckentfremdung gilt die Verwendung einer Wohnung für touristische 

Beherbergungen 

 
 

 

 

Das Gesetz soll - die Zustimmung der Bürgerschaft vorausgesetzt - Anfang kommenden Jahres in 

Kraft treten. Laut Airbnb wurden 2017 rund 9000 Hamburger Unterkünfte auf deren 

Vermittlungsplattform temporär angeboten, darunter rund 5600 Wohnungen. Dies entspreche rund 

0,55 Prozent des gesamten Hamburger Wohnungsbestand 

 

Außerdem sollen die Portale verpflichtet werden, nur noch Angebote mit der verpflichtenden 

Wohnraumschutznummer zuzulassen. 

 

In Paris, an existing law was recently tightened. The ‘rule of compensation’ obliges 

a person who takes an apartment off  the rental market to buy a commercial property 

and turn it into a residential one. This rule had not been much enforced, but in 2014 

the head of inspectors promised to change tack  

 

70 

Paris employ a number of enforcement officers who actively investigate potential 

illegal properties.  

 

In  

New York 
 

 setzte Datenherausgabe ab 2010 durch, 

In USA datenzugang einfacher zu erreichen 

 

➢ ab bestimmten Vermietungsvolumen, und anonymisiert 

➢ Ergebnis: in 72 % der Fälle Verstoß gegen Regulierung 

➢ Aber: Wegen strengerer Datenschutzbestimmungen ist es in der EU schwieriger 

Online-Plattformen zur Herausgabe von Kundendaten zu verpflichten 

➢ or example in New York in 2010, AirBnB fought in court against a subpoena to 

hand over information about 15,000 hosts in the city. In the end the claim was 

narrowed down to include detailed information on the biggest players only. In 

return, AirBnB would supply anonymised data on nearly 500,000 transactions. 

 
135 Holzmannhofer Felix (22.10.2018): Von der Luftmatratze zum Tourismuskonzern - 

Kurzzeitvermietung in Wohnobjekten - Auswirkungen, Regulierungen und Vollzug  

am Beispiel der Stadt Salzburg. Präsentation bei einer Veranstaltung der Stadt Wien (MA 23) zum 

Thema Kurzzeitvermietun 
136 Holzmannhofer Felix (22.10.2018): Von der Luftmatratze zum Tourismuskonzern - 

Kurzzeitvermietung in Wohnobjekten - Auswirkungen, Regulierungen und Vollzug  

am Beispiel der Stadt Salzburg. Präsentation bei einer Veranstaltung der Stadt Wien (MA 23) zum 

Thema Kurzzeitvermietung 
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Even this limited information led to staggering conclusions in the Attorney 

General’s report: as many as 72 per cent of AirBnB reservations had been in 

violation of the law, and “commercial users” were making millions on the trade 

 

➢ In New York City verbietet ein Gesetz bereits seit 2010 die Vermietung der 

Wohnungen für weniger als 30 Tage. Eine Konkretisierung des Tatbestandes (das 

Annoncieren ist bereits verboten) sowie eine Verschärfung der Strafen auf bis zu 

7.500 US$ je Verstoß sollen den bislang mäßigen Durchsetzungserfolg nun 

verbessern. Für den größten Anbieter vor Ort – Airbnb – ist New York City mit 

mehr als 40.000 Inseraten einer der wichtigsten Märkte in den USA.[71] Die 

Verabschiedung des Gesetzes hat sich durch Einsprüche und Klagen jedoch bereits 

mehrere Male verzögert. Mit neuen Informationen zum Verfahren wird zum 18. 

November 2016 gerechnet 

 
 in 2014 it was decided to suspend the issuance of permits to use apartments for 

short-term rental in central Barcelona (Ciutat Vella) pending new rules, and in 2015 

all new tourist flat licenses were suspended, and a large team of inspectors were 

hired to find unregistered properties listed on AirBnB 

The following years would be marked by serious conflict between AirBnB and the 

municipality, culminating with a fine of €600,000 to both AirBnB   

 

 

Als Vorbild nennt die Hotelchefin Katalonien, wo niemand ohne 

Registrierungsnummer seine Wohnung vermieten könne.  

 

Amsterdam 
 

first Amsterdam took a different path. In January 2014 the City Council signed an 

agreement with AirBnB that made it easy to let apartments a 

n return, AirBnB would help theauthorities ‘tackle illegal hotels 

it was next to impossible to keep up with the number of complaints, despite having 

22 inspectors on the job.In 2016 no less than three quarters of the listings seemed 

to break the rules  

 

Amsterdam eingeschwenkt 

 

Berlin 
 

W Zweckentfremdungsverbot prevented apartments and houses from being used 

for short-term  

rental accommodation.  

 

In Berlin wurde jüngst bezüglich Airbnb ein Bußgeld von eingeführt 

 

r a win in the regional court (Oberverwaltung Berlin-Brandenburg) in April 2017, 

the company hoped for a major change of rules to its advantage. That was not to 

happen and in March 2018 the rules were tightened 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy#cite_note-71
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Corporate Europe Observatory (May 2018): UnFairbnb - How online rental platforms use 

the EU  

to defeat cities’ affordable housing measures 
 

, Bauordnung neu – Ballungsraum 

Der Berliner Senat will prüfen, ob Vermieter die Einnahmen der letzten zehn Jahre 

ordentlich versteuert haben. Bislang war es für Vermieter bei der Vermietung über 

Airbnb leicht, die Steuer zu umgehen. Dies dürfte ein Grund für die Zurückhaltung 

der Vermieter sein, sich bei den Bezirksämtern registrieren zu lassen. 

 

Berlin and Paris respectively – with Paris city wanting the government to raise fines 

to the same levels seen in Berlin 

 

. Additionally, Berlin locals have been encouraged to report possible lawbreakers 

via an  

anonymous website. As a result of the implementation of the legislation, 6,300 

apartments have been registered, with around 1,200 possible violations being 

identified. Airbnb listings have dropped by 40 per cent in the city leading up to the 

laws introduction137. 

 

Airbnb, Wimdu und 9Flats stehen beispielsweise in Berlin in Konflikt mit den 

Behörden. So hat das Verwaltungsgericht Berlin im Juni 2016 prinzipiell die 

Vermietung von normalen Wohnungen an Touristen untersagt  

 

 

Für die Genehmigung ist die Erlaubnis vom Vermieter und eine Berechtigung vom 

zuständigen Bezirksamt erforderlich. Allerdings wird davon ausgegangen, dass 

angesichts der angespannten Lage am Wohnungsmarkt solche Genehmigungen nur 

sehr restriktiv erteilt werden. Für alle Anbieter, die sich bis August 2014 gemeldet 

hatten, gilt eine zweijährige Übergangsfrist.  

 

Neuerdings werden AnbieterInnen in Berlin-Mitte von einer Task-Force der 

Stadtverwaltung kontrolliert.138 

 

 

(Verschärfungen in der Raumordnung und parallel dazu im Baupolizeigesetz sowie 

Maßnahmen im Tourismusförderungsgesetz, wie zB. Meldepflicht, Schaffung einer 

Registrierungspflicht139, [erwähnt] 

 

 

Bund zuständig Gelegenheitsverkehr, existiert Arbeitsgruppe 

 
137 Scottish Government (2017): Collaborative Economy – Key Considerations Background Paper 

- Consumer, Competition and Regulatory Policy, Scottish Government. P 69  
138 Bartik Herbert, Lutter Johannes, Antalovsky Eugen (2015): The Big Transformers. Sharing- 

und On-Demand-Economy auf dem Vormarsch - Konsequenzen und Handlungsoptionen für die 

öffentliche Hand im Personentransport- und Beherbergungswesen. Im Auftrag der Stadt Wien MA 

23  
139 Holzmannhofer Felix (22.10.2018): Von der Luftmatratze zum Tourismuskonzern - 

Kurzzeitvermietung in Wohnobjekten - Auswirkungen, Regulierungen und Vollzug  

am Beispiel der Stadt Salzburg. Präsentation bei einer Veranstaltung der Stadt Wien (MA 23) zum 

Thema Kurzzeitvermietung 
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Ankündigung Registrierungspflicht 

Zusammen mit Meldepflicht (Innenministerium) und dann gewisse Zugriffsrechte  

(z. B. Gewährleistung von Verbraucherrechten 

 

Bundesebene140  

(Regulierungen im Steuerrecht [etwa Umsatzsteuer ?], Mietrechtsgesetz, 

Wohnungseigentumsgesetz und ABGB sowie allenfalls auch im Rahmen des 

Wohnungswesens; Registrierungsverpflichtungen, Ausschluss gewerblicher 

Anbieter, allenfalls 50% Regelung) 

 

Aber  

ocal resistance will not be enough in the long run, it  

needs to be supplemented with a pan-European campaign  

to stave off the brewing attacks on housing rights. 

 

Wh??? The impact of the growth of collaborative short-term accommodation rental 

services on employment remains unclear at present. Studies show that their impact 

is uncertain. Further research and more data are required in this regard 
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140 Holzmannhofer Felix (22.10.2018): Von der Luftmatratze zum Tourismuskonzern - 

Kurzzeitvermietung in Wohnobjekten - Auswirkungen, Regulierungen und Vollzug  

am Beispiel der Stadt Salzburg. Präsentation bei einer Veranstaltung der Stadt Wien (MA 23) zum 

Thema Kurzzeitvermietung 
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