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CarSharing ist zentraler Baustein eines zukunfts-
fähigen Mobilitätssystems. Es entlastet Städte 
und Gemeinden nachhaltig von Verkehr, ermög-
licht eine lebenswerte Umgebung und bietet den 
dort wohnenden Menschen dennoch die Vorzüge 
flexibler, individueller Fahrzeugnutzung – ver-
netzt mit dem Umweltverbund aus Bus, Bahn, 
Fahrrad und Fußwegen.

CarSharing ist die organisierte, gemeinschaftliche 
Nutzung von Kraftfahrzeugen nach den Grund-
sätzen des Bundesverbands CarSharing bcs. Die 
überwiegende Mehrzahl der deutschen CarSha-
ring-Anbieter ist im bcs organisiert. bcs-Mitglie-
der halten 80 % der im CarSharing eingesetzten 
Fahrzeuge. Jedes CarSharing-Fahrzeug ersetzt 
zwischen vier und acht Privatwagen, die entwe-
der nicht gekauft oder abgeschafft werden. 

Das Ziel: Integriertes Mobilitätsbündnis 
für Deutschland – mit CarSharing

CarSharing entlastet bis 2020 die deutschen 
Städte um insgesamt 500.000 Stellplatznutzer 
von gewerblich oder privat genutzten Pkw. Die 
Zahl der CarSharing-Nutzer wird verzehnfacht. 
CarSharing etabliert sich als vierte Säule des 
Umweltverbundes (Bus, Bahn, Fahrrad) – Poten-
zial für attraktive Stadtflächen, mehr Grün und 
lebenswertere Straßenräume.

Nebenwirkung: Arbeitsplätze im Dienstleistungs-
sektor entstehen, Klima- und Abgase werden 
reduziert.

Maßnahmen der Politik zur Entfaltung die-
ser Entlastungs- und Effizienzpotenziale

Damit der junge, sich entwickelnde Markt seine 
Entlastungspotenziale voll entfalten kann, sind 
die Rahmenbedingungen gezielt zu verbessern. 
Chancen eröffnen folgende Maßnahmen eines 
nationalen Entwicklungsplans CarSharing:

•	 CarSharing	wird	als	umweltentlastende	
Dienstleistung anerkannt und Bestandteil na-
tionaler Klimaschutz-, Verkehrs- und Förder-
programme sowie auch steuerlich begünstigt.

•	 CarSharing	wird	in	der	öffentlichen	Wahrneh-
mung etabliert - mit Informations- und Image-
kampagnen der Bundesministerien und der 
Anbieter.

•	 CarSharing	wird	als	zentraler	Baustein	einer	
konsequent umweltfreundlichen Verkehrspoli-
tik erkannt und gefördert.

•	 Im	öffentlichen	Straßenraum	entstehen	Car-
Sharing-Stellplätze auf Basis neuer Gesetze.

•	 CarSharing	wird	finanziell	gefördert:	Dies	
forciert die Fahrzeugbeschaffung, die Schaf-
fung einer Stellplatz-Infrastruktur und bietet 
Starthilfe für Anbieter in noch nicht versorgten 
Kleinstädten und Gemeinden in der Fläche. 
Dabei wird die Vielfalt der CarSharing-An-
gebote in Deutschland erhalten und politisch 
gefördert.
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– im Überblick
Das „bessere Auto“ für lebenswerte Städte und flexible Menschen 


