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CarSharing in Deutschland kennt keine Krise
In 2010 haben sich die erfreulichen Wachstumszahlen der vergangenen Jahre wieder-

um bestätigt. Das Wort Krise hat im Wortschatz der Branche keinen Platz. Stattdessen 
konzentrieren die Anbieter alle Anstrengungen darauf, die steigenden Teilnehmerzahlen 
stets mit einem kundenorientierten Angebot zufrieden zu stellen. 

Zum Stichtag 01.01.2011 ist die Zahl der CarSharing-Teilnehmer in Deutschland auf 
190.000 Fahrberechtigte angestiegen. Das sind 20,3 Prozent mehr CarSharing-Nutzer 
als im Jahr zuvor. Damit hat Deutschland in Europa seinen Spitzenplatz bei den CarSha-
ring-Teilnehmern gehalten. Erstmals überstieg der Zuwachs bei den Neukunden binnen 
eines Jahres die 30.000er Marke.

Zwar ist die Mehrzahl der CarSharing-Nutzer Kunde von Anbietern in den Großstädten 
und Ballungsräumen, aber auch die kleinen CarSharing-Anbieter zeigen ein beeindru-
ckendes Kundenwachstum. Während die großen, unternehmerisch organisierten An-
bieter mit mehr als 20 Fahrzeugen 20,6 Prozent mehr Kunden in ihren Kundendateien 
registrierten, waren bei den kleinen Anbietern mit bis zu 20 Fahrzeugen 15,0 Prozent 
mehr Kunden registriert.

Abbildung �: Grafik Entwicklung des CarSharing in Deutschland
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Die Anzahl der im CarSharing eingesetzten Fahrzeuge ist von 4.600 Anfang 2010 auf 
5.000 Anfang 2011 angestiegen. Der Zuwachs betrug 8,7 Prozent. Im statistischen 
Durchschnitt kamen im Jahr 2010 deutschlandweit 38 Kunden auf ein CarSharing-
Fahrzeug. Die Fahrzeuge verteilen sich bundesweit auf 2.400 CarSharing-Stationen in 
fast 300 Städten und Gemeinden. 

In der Betrachtung der Zeitreihen von Anfang 1997 bis Anfang 2011 lässt sich erkennen, 
dass das CarSharing-Wachstum in Deutschland seit 2007 einen deutlich erkennbaren 
Schub genommen hat.

Der bcs ist in Berlin angekommen
Der Bundesverband CarSharing e. V. (bcs) hat Anfang des Jahres 2011 seine Ge-

schäftsstelle von Hannover nach Berlin verlegt. Damit wurde der Beschluss der Mit-
gliederversammlung aus dem Vorjahr vollzogen. Seit Januar 2011 ist der bcs unter der 
Adresse Kurfürstendamm 52 in Berlin-Charlottenburg zu erreichen. 
Damit residiert der Verband zwar an einer sehr repräsentativen 
Berliner Adresse. Er ist jedoch nach wie vor bescheiden 
geblieben und begnügt sich mit zwei Büroräumen un-
term Dach des Geschäftshauses, in dem einst auch 
der Mediziner und Nobelpreisträger Robert 
Koch wohnte.

Was hat uns dazu bewogen, nach Berlin 
zu gehen? Es sind im Wesentlichen drei 
Gründe, die den Ausschlag geben:

1.  Die Nähe zu den für uns wich-
tigsten Bundesministerien und 
die Nähe zu den Abgeordneten 
des Bundestages, von denen wir 
uns in der nächsten Zeit mehr 
Unterstützung für das CarSharing 
in Deutschland erwarten (siehe 
übernächstes Kapitel).

2. Die einfacheren Kontaktmöglich-
keiten zu den Verkehrs-, Umwelt- und 
sonstigen Bundesverbänden, die bereits 
Kooperationspartner sind oder die es aus 
unserer Sicht werden sollten. Von unschätz-
barem Wert sind neben gezielten Verabre- Abbildung �: Kurfürstendamm 5�, hier befindet 

sich seit Januar �0�� die Geschäftsstelle des bcs
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dungen auch die zahlreichen Begegnungen aus anderem Anlass, bei denen man in 
den Veranstaltungspausen ins Gespräch kommt und neue Projektideen entwickelt 
oder Gemeinsamkeiten entdeckt, die zur künftigen Zusammenarbeit führen.

3. Es stellte sich heraus, dass es auf Dauer nicht klug ist, wenn die Mitarbeiter des bcs 
an verschiedenen Orten wirken. So hat in den letzten Jahren der Geschäftsführer 
seine Außenwirkung von Freiburg aus entfaltet und die Geschäftsstelle saß in Han-
nover. Ein gemeinsamer Arbeitsort erhöht die Effizienz unserer internen Organisa-
tion.

Bereits in den ersten Monaten seiner Präsenz in Berlin zeigt sich der Nutzen der Ent-
scheidung, die einstimmig vom Vorstand und der Mitgliederversammlung getroffen 
wurde.

Gesetzgebung für CarSharing-Stellplätze im öffentlichen 
Straßenraum immer noch keinen entscheidenden Schritt 
vorangekommen

In den letzten Jahren stand die Bemühung um eine nationale Gesetzgebung, die es 
ermöglichen soll, dass Kommunen reservierte CarSharing-Stellplätze im öffentlichen 
Straßenraum genehmigen können, im Mittelpunkt unserer politischen Arbeit. Jedoch 
sind wir in diesem Punkt nicht sehr viel weiter gekommen. Zwar hat das Bundesministe-
rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) im Frühjahr 2007 einen Refe-
rentenentwurf zur Änderung von Straßenverkehrsgesetz (StVG) und Straßenverkehrs-
ordnung (StVO) vorgestellt, der von anderen Verbänden bis auf eine Ausnahme einhellig 
befürwortet und mehrheitlich auch von den Bundesländern unterstützt wurde. Jedoch 
hat das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) durch sein bis heute anhaltendes Veto 
den weiteren Fortgang der Beratung des Gesetzentwurfs verhindert. 

2010 unternahmen die Bundestagsfraktionen der SPD1 und von Bündnis 90/Die Grü-
nen2 mit zwei Bundestagsanträgen einen neuen Anlauf. Die Vertreter der Regierungsko-
alition haben in der ersten Lesung im Bundestag zwar ihre Skepsis zu einer nationalen 
Stellplatzregelung ausgedrückt, sich jedoch ausdrücklich dazu bekannt, dass sie sich 
in einer Anhörung des Verkehrsausschusses vom Nutzen einer nationalen gesetzlichen 
Regelung überzeugen lassen würden. Diese öffentliche Expertenanhörung fand am 1. 

1 Antrag der Abgeordneteten Sören Bartol, … und der Fraktion der SPD: Kommunen die Einrich-
tung von Carsharing-Stellplätzen ermöglichen. Bundestags-Drucksache 17/781 vom 23.02.2010

2 Antrag der Abgeordneten Winfried Hermann, … und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN: Schaffung von Rechtssicherheit für Carsharing-Stationen und Elektrofahrzeug-Stellplätze. 
Bundestags-Drucksache 17/3208 vom 06.10.2010
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Dezember 2010 im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages statt. Die anwesen-
den Repräsentanten der Verbandes der Verkehrsunternehmen VDV, des Deutschen 
Städtetages, des ADAC, des Bundesverbandes der Taxiunternehmen, der Deutschen 
Bahn sowie des bcs sprachen sich sehr deutlich für die Stellplatzreservierung für CarSha-
ring-Anbieter im öffentlichen Straßenraum aus und begründeten dessen Nutzen für die 
Verkehrs- und Umweltentlastung in den Städten. Einzig der Bundesverband der Auto-
vermieter Deutschlands (BAV) bezog Stellung gegen das Vorhaben.

In seiner schriftlichen Stellungnahme zur Anhörung belegte der bcs am Beispiel einiger 
urbaner Stadtteile in Karlsruhe, Frankfurt am Main und München, dass das Fehlen von 
wohnungsnahen CarSharing-Stellplätzen sich in diesen von der Bevölkerungsstruktur 
her sehr CarSharing-geneigten Stadtteilen zum Wachstumshemmnis auswirken kann. In 
den ausgewählten Stadtteilen ist es den CarSharing-Anbietern fast nicht möglich, weitere 
CarSharing-Stellplätze auf privaten Flächen anzumieten und somit auf weiteres Kunden-
wachstum mit der kundenorientierten Ausweitung ihrer Stellplatzangebote zu reagieren. 
Die Stellungnahme des bcs kann auf seiner Homepage www.carsharing.de (im Bereich 
Politik und ÖPNV) heruntergeladen werden.

Andere europäische Länder, in denen eine gesetzliche Möglichkeit zur Ausweisung von 
CarSharing-Stellplätzen im Straßenraum existiert, bestätigen mit ihren Beispielen den 
Wachstum fördernden Einfluss der Stellplatzinfrastruktur. 

Vermutlich im Laufe des Jahres 2011 wird der Bundestag über die Anträge von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen entscheiden. Im Fall der Zustimmung durch die Mehrheit der 
Abgeordneten wird die Bundesregierung aufgefordert, einen Gesetzesvorschlag auszuar-

Abbildung �: Beispiel Frankfurt-Nordend – zwei CarSharing-Anbieter können ihren Kunden zu wenig 
wohnungsnahe Fahrzeuge bereitstellen. Dort sind ��� Kunden von Stadtmobil Rhein-Main (links) bzw. 
��9 Kunden von book-n-drive (rechts) registriert.
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beiten, mit dem CarSharing-Stellplätze in Zukunft problemfrei von Kommunen genehmigt 
werden können. Ob sich jedoch die Regierungskoalition auf die Realisierung dieses Vorha-
bens einigen wird, ist zur Zeit schwer einschätzbar.

Nationaler Entwicklungsplan CarSharing
Die Rahmenbedingungen des CarSharing in Deutschland zu verbessern, erfordert 

mehr als eine nationale Gesetzgebung zugunsten von CarSharing-Stellplätzen. Damit 
die deutschen CarSharing-Anbieter die vollen Entlastungpotenziale des CarSharing dem 
Allgemeinwohl zur Verfügung stellen können, ist nach Ansicht des bcs ein umfassendes 
Förderprogramm notwendig. Der bcs wird in Kürze einen Nationalen Entwicklungsplan 
CarSharing vorstellen, der weiterreichende Erwartungen an die Politik formuliert.

Dieser Nationale Entwicklungsplan CarSharing versteht sich als Mobilitätsbaustein Car-
Sharing in einem ökologisch angepassten Verkehrssystem, das in Übereinstimmung mit der 
lebenswerten (Groß)Stadt der Zukunft steht. CarSharing ist in einem solchen Verkehrssys-
tem mit den Verkehrsmitteln des Umweltverbundes (öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad, 
Zufußgehen) verzahnt und durch vielfältige Kooperationsangebote mit den sich einander 
ergänzenden Verkehrsmitteln verbunden. 

Vielfalt der deutschen CarSharing-Landschaft
Die CarSharing-Landschaft ist in Deutschland so ausdifferenziert, wie in keinem ande-

ren Land. Hier ist eine große Vielzahl unterschiedlicher Anbieter anzutreffen.

In den Großstädten sind die Anbieter der ersten Stunde anzutreffen, die das CarSharing 
in einem kontinuierlichen Prozess zur Marktreife geführt haben und die sich nunmehr 
als professionell agierende Unternehmen etabliert haben: Sie sind jedoch nach wie vor den 
Zielen von Verkehrs- und Umweltentlastung durch die aktive Gestaltung ihres CarSha-
ring-Angebotes verpflichtet. Diese Anbieter haben durch ihr stetiges Wachstum und ihre 
Kooperationen mit den Verkehrsunternehmen und Stadtverwaltungen die Aufmerksamkeit 
der Öffentlichkeit aufs CarSharing gelenkt. Außerdem haben sie dazu beigetragen, dass die 
CarSharing-Systemtechnik den heutigen modernen Stand erreicht hat.

In 173 Städten und Gemeinden unter 50.000 Einwohnern gibt es derzeit ebenfalls ein 
CarSharing-Angebot, das seinen Nutzern Unabhängigkeit und eine Vielfalt von Mobilitäts-
angeboten auch in diesen Lebensräumen ermöglicht. Diese kleineren Städte und Gemein-
den gelten wegen der geringeren Dichte potenzieller Nutzer gemeinhin als nicht oder nur 
wenig profitabel. Soweit die Angebote sich nicht im Umfeld einer Großstadt befinden und 
von einem dort ansässigen CarSharing-Anbieter mit organisiert werden, können sie in der 
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Mehrzahl nur durch das ehrenamtliche Engagement eines CarSharing-Vereins bereitgestellt 
werden. Vereinzelt treten auch Personengesellschaften in diesen Räumen auf, die das CarSha-
ring-Angebot als Erweiterung ihres kleingewerblichen Portfolios ansehen.

Damit das vorhergesagte Marktpotenzial für CarSharing in Deutschland vollständig reali-
siert wird, sollte in Zukunft durch die Politik auch das Wachstum in der Fläche unterstützt 
werden.

Abbildungen �a bis �d: Marktaufteilung im deutschen CarSharing
 obere Reihe a + b: auf Basis der CarSharing-Teilnahme am 0�.0�.�0��
 untere Reihe c + d: auf Basis der CarSharing-Fahrzeuge am 0�.0�.�0��
 linke Spalte a + c: jeweils einzelne CarSharing-Anbieter
 rechte Spalte b + d: die miteinander kooperierenden Systempartner

a b

c d
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Neue Anbieter drängen auf den Markt
Seit Kurzem erscheinen fast monatlich die Ankündigungen von Autoherstellern und 

Autovermietungen, ein eigenes CarSharing-Programm in den größten deutschen Städten 
anzubieten. Diese Ankündigungen werden von den Medien mit großer Aufmerksamkeit 
aufgegriffen und kommentiert. Drei Gründe sind nach Ansicht des bcs für diese Ent-
wicklung verantwortlich:

1. Die etablierten Anbieter haben in den beiden Jahrzehnten, seitdem das erste Car-
Sharing-Angebot in Deutschland startete, ein so kontinuierliches und stabiles 
Wachstum vorgelegt, dass nunmehr die Marktreife konstatiert wird. Nachdem die 
Schwierigkeiten der Startphase weitgehend gelöst sind, möchten weitere Anbieter 
von den Erfolgen profitieren. Sie werden sich auf absehbare Zeit jedoch ausschließ-
lich auf die großen Städte beschränken. 

2. Internationale Unternehmensberatungen wie Frost & Sullivan haben dem CarSha-
ring in Europa gute Wachstumsaussichten bestätigt. Für 2016 werden 9 Millionen 
CarSharing-Nutzer in Europa vorhergesagt, die den Betreibern ein profitables 
Geschäft ermöglichen sollen.3

3. Soziologische Studien belegen eine zunehmende Abneigung junger urbaner Be-
völkerungsschichten, sich ein eigenes Auto zuzulegen. Nichtsdestotrotz wird die 
zeitweise Nutzung eines Autos befürwortet. CarSharing ist das ideale Angebot 
für solche Menschen. Die beunruhigten Autohersteller hoffen, über ein eigenes 
Dienstleistungsangebot mit einer reinrassigen konzerneigenen Fahrzeugpalette die 
Teilnehmer über kurz oder lang doch vom Kauf eines Neuwagens aus dem eigenen 
Haus überzeugen zu können.

Qualitätssicherung
Der bcs begrüßt im Grundsatz das Auftreten neuer Anbieter, bestätigt es doch die all-

gemeine Anerkennung des Dienstleistungsangebotes und sein innovatives, zukunftstaug-
liches Potenzial. Er trägt als Dachverband jedoch Sorge dafür, dass auch weiterhin die 
verkehrs- und umweltentlastenden Ziele des CarSharing erzielt werden und der Begriff 
des CarSharing auch künftig für die ursprünglich benannten Ziele steht. Diese Ziele 
sind die Reduzierung von Privat- und Dienstfahrzeugen, der umweltentlastende Einfluss 
auf das Verkehrsverhalten und damit die Verringerung von gefahrenen Auto-Kilome-
tern sowie der Einsatz von energieeffizienten und verbrauchsreduzierten Fahrzeugen 
als Ergänzung zu den umweltfreundlichen Verkehrsmitteln des Umweltverbundes (Bus 

3 Frost & Sullivan: Carsharing to Re-define Personel Mobility and Provide New Opportunities for 
Industry. 2010
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und Bahn, Fahrrad, eigene Füße). CarSharing hat sich als ergänzender Autobaustein des 
Umweltverbundes etabliert.

Der bcs setzt sich in diesem Sinne als Garant der verkehrsentlastenden Qualität des 
CarSharing ein und trägt dazu bei, dass sich das Angebot als vierte Säule des Umweltver-
bundes weiterentwickelt.

Einige der gerade am Markt erscheinenden neuen Angebote in deutschen Großstädten 
erfüllen nicht vollständig die Kriterien, die sich die deutschen CarSharing-Anbieter 
und der bcs gegeben haben. Sie sind deshalb aus unserer Sicht nur CarSharing ähnliche 
Angebote. Plausible Annahmen, die von bestehenden wissenschaftlichen Studien zur 
Wirkungsforschung im CarSharing abgeleitet sind, lassen vermuten, dass mit solchen 
CarSharing ähnlichen Angeboten nicht die gleiche oder eine vergleichbare Entlastungs-
wirkung erzielt wird, wie dies für das CarSharing belegt ist. Erst wenn nachvollziehbare 
und neutrale Belege vergleichbarer Entlastungswirkungen für diese neuen Angebote 
aufgezeigt werden, wird der bcs-Kriterienkatalog überarbeitet.

Elektrofahrzeuge im CarSharing-
Einsatz

Zu einer verkehrsentlastenden Mobili-
tätsdienstleistung gehört, dass sie in ihren 
Fahrzeugen die neueste Antriebstechnik 
einsetzt, um hier die größtmögliche Ein-
sparung von Kraftstoff zu erzielen. Und 
da auch die statistischen Nutzungspro-
file der CarSharing-Nutzer gut mit den 
proklamierten Reichweiten der Elek-
trofahrzeuge übereinstimmen, spricht 
viel für ihren Einsatz im CarSharing, 
sofern der dafür benötigte Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen stammt. 
Dennoch ist es noch zu früh, die Er-
folgsgeschichte von Elektrofahrzeugen 
im CarSharing zu vermelden.

Einige Gründe sprechen für eine vorsichtige 
Herangehensweise der CarSharing-Anbieter 
an das Thema.

Abbildung 5: Toyota Prius Plug-In Hybrid-Fahrzeug 
der DB Rent GmbH an Ladesäule in Berlin
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Erstens sind die Elektrofahrzeuge in der Anschaffung doppelt bis dreifach so teuer wie 
die vergleichbaren Modelle mit modernen, herkömmlichen Antrieben. Die CarSharing-
Kunden sind vielleicht dazu bereit, etwas höhere Tarife für Elektrofahrzeuge zu zahlen, 
jedoch wird sich die höhere Zahlungsbereitschaft in engen Grenzen halten. Realistisch 
erscheint, dass Elektrofahrzeuge eine Tarifstufe höher eingeordnet werden können als 
vergleichbare Fahrzeuge mit herkömmlichem Antrieb. Die höhere Zahlungsbereitschaft 
neugieriger Erstprobanden wird die Wirtschaftlichkeit der Fahrzeuge nicht gewährleis-
ten.

Zweitens muss auf jeden Fall sichergestellt werden, dass CarSharing-Kunden nicht un-
terwegs mit leerer Batterie stehen bleiben. Im CarSharing müssen zusätzliche Probleme 
mit der Reichweite der Fahrzeuge gelöst werden. Eigentümer eines privaten Elektrofahr-
zeuges kennen den Ladezustand ihres Wagens und werden schon nach kurzer Zeit ein-
schätzen können, auf welchen Strecken ihr Fahrzeug ohne Nachladen eingesetzt werden 
kann. Diese Erfahrung können CarSharing-Kunden nicht oder nur unter bestimmten 
Voraussetzungen gewinnen. Entweder kann der Vornutzer bereits einen Teil der Batterie-
ladung für seine Fahrt aufgebraucht haben, was die Reichweite der Nachnutzung ein-
schränkt, oder es gilt das Prinzip, dass nur voll aufgeladene Fahrzeuge den Kunden zur 
Verfügung gestellt werden, was die Auslastung der Fahrzeuge wegen der dann notwen-
digen Pufferzeiten zwischen den einzelnen Nutzungen beschränkt. Dies würde zu Lasten 
der Wirtschaftlichkeit der Elektrofahrzeuge gehen. Die weitere Möglichkeit wäre, dass 
an einem Standort eine genügend große Auswahl von Elektrofahrzeugen zur Verfügung 
steht, was wiederum viel höhere Investitionen als bei herkömmlichen Fahrzeugen voraus-
setzt. Dieses spezifische Dilemma des Elektromobileinsatzes im CarSharing-Betrieb lässt 
sich nur durch Erfahrungen in Pilotversuchen aufklären.

Drittens sind von den Herstellern die ganz normalen Kinderkrankheiten der Elektro-
fahrzeuge und der Batterieausstattung auszuräumen. Dieses Risiko kann nicht von den 
Käufern der Fahrzeuge übernommen werden. Als Beispiel, wie Realität und Erwartung 
noch auseinander liegen können, sei der Erfahrungsbericht des Autovermieters Sixt AG 
angeführt. Danach hätten die die vier Elektrofahrzeuge, umgebaute Fiat 500 und Fio-
rino, im Praxistest in München mit voller Batterieladung anstatt der versprochenen 140 
Kilometer lediglich eine Fahrtstrecke von teilweise nur 70 Kilometern geschafft.4

Erst bei zufriedenstellenden Ergebnissen der in nächster Zeit stattfindenden Pilotver-
suche kann vorausgesagt werden, dass Elektrofahrzeuge in absehbarer Zeit in größerer 
Anzahl im CarSharing eingesetzt werden können.

Eines ist jedoch sicher: Nur im CarSharing kann sichergestellt werden, dass Elektrofahr-
zeuge nicht in erster Linie als Zweitfahrzeuge angeschafft werden. Für die Fälle, in denen 
das Elektrofahrzeug aufgrund eingeschränkter Reichweite nicht in Frage kommt, steht 
dem CarSharing-Kunden immer das größere Fahrzeug mit herkömmlichem Antrieb zur 

4 Bfp fuhrpark + management Heft 4/2011, S. 11 „Absolute Katastrophe“
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Verfügung. Für den Privatbesitzer könnte die eingeschränkte Reichweite in vielen Fällen 
der Grund sein, warum neben dem Elektrofahrzeug auch ein weiterer eigener Pkw mit 
herkömmlichem Antrieb in der Garage steht.  
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