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Autos sind eigentlich totes Kapital. Nur zu 

vier Prozent ihres Lebenszyklus werden 

sie tatsächlich gefahren. Die restlichen 96 

Prozent stehen sie nutzlos in der Garage 

und verlieren Stunde für Stunde an Wert. 

Dennoch gibt es immer mehr Fahrzeuge. 

Schätzungen zufolge wird der Verkehr in 

Deutschland im Jahr 2030 um zehn Pro-

zent höher liegen als 2010. Dabei versin-

ken viele Großstädte schon heute im Ver-

kehrschaos. Münchens Autofahrer stehen 

beispielsweise 49 Stunden im Jahr im 

Stau, so viel wie in keiner anderen Stadt in 

Deutschland. Und wenn sie dann mal am 

Ziel sind benötigen sie noch einen Park-

platz. Schätzungen zufolge sind 25 Prozent 

des Großstadtverkehrs auf Parkplatzsuch-

verkehr zurückzuführen. Dass in zwei von 

drei Autos nur eine Person sitzt macht die 

Sache nicht besser. Lösungen müssen also 

her und dank der Möglichkeiten der Digi-

talisierung gibt es sie auch. Carsharing 

zum Beispiel. Die Idee dahinter ist simpel: 

Man besitzt nicht mehr ein eigenes Auto, 

sondern bezahlt nur noch für die Nutzung 

eines Fahrzeugs. Mietwagen im Kleinen, 

sozusagen. Im Folgendes das Protokoll ei-

nes Carsharing-Neulings.

Anfang Oktober 2017

Anfang Oktober geben wir un-

ser Leasingfahrzeug zurück. Ich 

bin schon gespannt auf unser

Leben ohne eigenen Wagen, Vorfreude 

macht sich breit. Oder, wenn man ganz 

ehrlich ist: Ich freue mich, meine Frau ist 

noch etwas skeptisch. Wir beide machen 

uns nicht viel aus Autos, meine Frau schon 

gar nicht. Dennoch war es schön, vier Jah-

re lang mal einen nagelneuen Volvo zu fah-

ren, mit viel PS und all den Annehmlich-

keiten, die ein modernes Fahrzeug heu-

Adieu Auto: Warum das Leben
ohne ein eigenes Auto
auch schön sein kann

Denkfabrik

Die Welt ist im Teile-Modus, Besitz und Eigentum werden immer unwichtiger. Das scheint auch für die Autoin-
dustrie zu gelten, Carsharing und andere Mobilitätskonzepte sind auf dem Vormarsch. Doch wie funktioniert das 
Leben ohne eigenes Auto im Alltag? Macht es Spaß? Und wie viel kostet es? Unser Kollege Joachim Spiering 
hat es den Winter über ausprobiert und ein persönliches Carsharing-Tagebuch verfasst.
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te bietet. Doch der schicke Wagen strahlte 

auch eine Belastung aus. Ständig hatte 

man Sorgen um Kratzer und Beulen, muss-

te viel Geld für wenig Service bezahlen, 

rechtzeitig an den Reifenwechsel denken 

und zum Jahreswechsel Geld für Steuern 

und Versicherungen überweisen, das man 

sich lieber gespart hätte. Dabei benötig-

ten wir das Auto ohnehin nur an den Wo-

chenenden. Nun also die Rückgabe. Sie 

funktioniert reibungslos, nach 20 Minuten 

ist die Sache erledigt.

Ein typischer Faulenzer-Sonn-

tagnachmittag. Eine gute Gele-

genheit, um mal zu schauen, 

wie das mit der Anmeldung bei car2go 

funktioniert. Auf der Webseite sind die ein-

zelnen Schritte gut erklärt: App aufs iPho-

ne herunterladen, Führerschein von vorne 

und hinten fotografieren, ein Selfie ma-

chen, das Ganze via App hochladen und 

das wars. car2go prüft, ob die Daten stim-

men und nach zehn Minuten bin ich regi-

striert. Unglaublich. Am Sonntag von der 

Couch aus ohne viel Aufwand sich anmel-

den zu können: Das nenn ich mal Service. 

Freue mich auf die erste Fahrt mit car2go.

165 Carsharing-Anbieter gibt es in 

Deutschland. Die größten sind car2go mit 

845.000, DriveNow mit 720.000 und 

Flinkster mit 315.000 Kunden. Insgesamt 

nutzen 2,1 Millionen Deutsche die unter-

schiedlichen Angebote, ein Plus von 23 Pro-

zent gegenüber dem Vorjahr. Carsharing 

wird in 677 deutschen Städten angeboten, 

80 mehr als im Vorjahr. Von den insgesamt 

18.000 Fahrzeugen verfügt jedes zehnte 

über einen Elektro- oder Hybrid-Antrieb. 

Zum Vergleich: Bundesweit gilt dies nur für 

jedes tausendste Fahrzeug. Die meisten 

Carsharing-Autos pro Einwohner gibt es in 

Karlsruhe, gefolgt von Stuttgart und Frei-

burg. München liegt auf Rang sechs (alle 

Angaben Stand Ende 2017).

Die erste Fahrt geht allerdings 

mit der Bahn, genauer gesagt 

mit der S-Bahn. Ich bin für eini- 

ge Tage Strohwitwer und nutze das sonni-

ge Herbstwetter für eine Fahrradtour um 

den Ammersee. Dort haben wir mal ge-

wohnt und ich möchte mich auf alte Spu-

ren begeben. Um 9:45 Uhr radl ich mit 

dem Mountainbike zur S-Bahn, um kurz 

nach zehn startet der Zug, um 10:50 Uhr 

bin ich in Herrsching. Nach einer schönen 

Seeumrundung mit diversen Zwischen-

stopps geht´s gegen 17 Uhr wieder zu-

rück. Kosten: 12,40 Euro für die Tageskar-

te und sechs Euro für das Fahrrad. Ein er-

ster, sehr bequemer und entspannter Aus-

flug ohne Auto. Hat Spaß gemacht.

Heute wird es ernst. Ein Ausflug 

nach Ammerland am Starnber-

ger See steht auf dem Pro-

gramm, dafür braucht es ein Auto. Ich ent-

scheide mich spontan für DriveNow, wo 

wir inzwischen auch angemeldet sind. Das 

Anmieten funktioniert verblüffend ein-

fach: In der DriveNow-App werden alle 

verfügbaren Fahrzeuge im Umkreis ange-

zeigt. Ich wähle „Henry“ aus, einen Mini 

Clubman, reserviere ihn kostenlos für 15 

Minuten und wir machen uns auf den 

Weg. Wenige Minuten später stehen wir 

vor dem Wagen und alles funktioniert wie-

der sehr simpel: Auto via App öffnen, ein-

steigen, über den iDrive-Drehknopf die 

persönliche PIN eingeben und losfahren. 

Losfahren? Nunja, schön wärs. Da ich zu-

vor noch nie in einem Mini gesessen bin 

dauert es ein paar Sekunden, bis ich end-

lich weiß, wie das Auto zu starten ist. Ein 

Problem, das so oder in ähnlicher Form in 

den kommenden Wochen immer wieder 

mal auftaucht. Eine  Mercedes-A-Klasse 

lässt sich zwar problemlos starten, doch 

wo ist denn hier der Hebel für das Auto-

matik-Getriebe? Erst nach einer gefühlten 

Ewigkeit entdecke ich ihn – versteckt hin-

ter dem Lenkrad, wie bei einem alten 

Ami-Schlitten. Ein anderes Mal komme ich 

mit den Scheibenwischer-Einstellungen 

nicht ganz klar oder fummel im Dunkeln 

nach dem Lichtschalter. Die Sucherei ist – 

zumindest zu Beginn des Carsharing-

Lebens – ein klarer Nachteil. Doch nach 

ein paar Wochen und dem Durchtesten 

der unterschiedlichen Fahrzeuge (Smart, 

Mercedes, BMW, Mini, Opel, etc.) kennen 

wir uns aus, entspannte Routine setzt ein. 

Auch tanken ist kein Problem. Für den 

Fall, dass allmählich der Sprit zuneige 

geht, sind in den Handschuhfächern Tank-

karten hinterlegt. Und wer das Auto von 

innen und außen säubert, bekommt als 

Anreiz Freiminuten gutgeschrieben.

Doch zurück zum ersten Ausflug: Nach 74 

Kilometern ist das Abstellen ebenfalls 

ganz einfach: Aussteigen, auf der App auf 

„Fahrt beenden“ und dann „Schließen“ 

drücken und fertig. Unkomplizierter geht 

es nicht. Der Schreck kommt mit der Rech-

nung: 74,08 Euro hat der Ausflug gekostet 

– ganz schön happig.

Neben dem reinen Carsharing gibt es in 

mehreren Großstädten noch andere Ange-

bote, insbesondere Mitfahrdienste wie die 

Daimler-Tochter Moovel, das Berliner 
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Start-up CleverShuttle oder Moia aus dem 

Volkswagenkonzern. Bei diesen sogenann-

ten On-Demand-Angeboten können Nut-

zer wie bei einem Taxi eine Fahrt von A 

nach B buchen. Ziel der Anbieter ist, ähnli-

che Fahrten zu bündeln, so dass die Autos 

bestmöglich ausgelastet sind. Fahrgäste 

sitzen also in der Regel nicht allein im Au-

to, dafür ist die Fahrt günstiger als mit 

dem Taxi. Die Ziele sind hochgesteckt. So 

will die VW-Tochter Moia bis 2025 einer 

der weltweit führenden Mobilitätsdienst-

leister werden. Die Taxi-Gilde sieht dieses 

Entwicklung mit großer Sorge und hat be-

reits mit Streiks reagiert.

Am Wochenende geht´s zu ei-

ner großen Geburtstagsfeier 

nach Unterfranken. Wir buchen 

einen klassischen Mietwagen für 79 Euro 

(inklusive allen Versicherungen und 1000 

Freikilometern) in der Golf-Klasse und er-

halten ein Upgrade auf einen SUV von 

Opel. Angenehm.

Ein Samstag, die Sonne scheint, 

Zeit für einen Ausflug in die Na-

tur. Dieses Mal probieren wir 

einen Smart von car2go – und erleben 

erstmals eine negative Überraschung. 

Während bislang alle Fahrzeuge wie aus 

dem Ei gepellt dastanden, sieht dieser 

Smart innen ganz schön verschmutzt aus. 

Im ersten Moment stört das. Andererseits 

sah unser Volvo oft auch nicht besser aus. 

Nach dreieinhalb Stunden sind wir wieder 

zurück in München. Parken ist mit diesem 

Miniauto kein Problem und am Ende kos-

tet der Ausflug gerademal 29 Euro. Damit 

kommen wir im ersten Carsharing-Monat 

auf Autokosten – oder besser gesagt: Mo-

bilitätsausgaben – von 290 Euro. Das ist 

deutlich weniger als die 500 Euro, die uns 

im Schnitt der Volvo gekostet hat.  

November
Der erste Tag, an dem wir im 

November ein Auto benötigen 

ist der 11.11.. Ich muss ein paar  

Erledigungen machen und miete einen 

BMW X1. Eineinhalb Stunden lang klappe-

re ich Baumärkte und andere Geschäfte 

ab. Am Ende kostet mich der Spaß 40,33  

Euro – ganz schön viel für exakt 91 Minu-

ten. Andererseits bleibt dies die einzige 

Fahrt im November. Insofern: Ganz schön 

wenig für einen ganzen Monat.

Dezember
Unser Sohn studiert in Prag. Am 

ersten Dezemberwochenende 

besuchen wir ihn und da es mit 

dem Zug kompliziert und langwierig ist, 

nehmen wir den IC Bus von der Bahn. Das 

klappt wunderbar. Sowohl bei der Hin- als 

auch bei der Rückfahrt fährt der Bus 

pünktlich auf die Minute ab und – was 

noch viel erstaunlicher ist – er kommt 

auch jeweils auf die Minute in Prag bzw. 

München an. Wie das geht, bei rund vier-

einhalb Stunden Fahrtzeit, ist uns ein Rät-

sel. Die Reise selbst ist angenehm: Beque-

me Sitze, WLAN zum Surfen im Internet 

und viel Zeit zum Lesen oder Dösen, wäh-

rend es draußen dunkel wird, der Regen 

prasselt und die Sicht auf der Autobahn ex-

trem anstrengend ist. Da lass ich doch lie-

ber fahren, und das Ganze für 100 Euro für 

zwei Personen. IC Bus? Jederzeit wieder.

Ansonsten kommt in unser Carsharing-

Alltag immer mehr Routine rein. Das 

macht sich auch bei den Kosten bemerk-

bar. Inzwischen nutzen wir immer häufi-

ger die relativ günstigen Pauschal-Pakete 

der Anbieter. So kostet bei DriveNow ein 

1er BMW für 3 Stunden (und 80 Freikilo-

meter) 29 Euro. Insgesamt werden vier Pa-

kete angeboten: 3, 6, 9 und 24 Stunden, 

bei car2go sind die Zeitpakete auf 2, 4, 6 

und 24 Stunden gestaffelt. Eine A-Klasse 

für 24 Stunden und 200 Kilometer frei wür-

de 99 Euro ausmachen. 

Schließlich steht Weihnachten vor der  Tür 

und wir vor der Frage, wie wir unsere Tou-

ren über die Feiertage automäßig organi-

sieren wollen mit all den Verwandt-

schaftsbesuchen rund um München. Könn-

te kompliziert werden. Doch dann gibt´s 

plötzlich eine ganz einfache Lösung: Eine 

gute Freundin von uns leiht uns für ein 

paar Tage ihr Auto. Das ist Sharing in Rein-

form und macht beiden Seiten richtig 

Spaß. Vollgetankt und mit einem kleinen 

Obolus bringen wir ihr nach fünf Tagen 

das Auto zurück.

Anfang des Jahres wird bekannt, dass die 

Daimler-Tochter car2go und DriveNow, ein 

Joint Venture von BMW und Sixt, fusionie-

ren werden. Der Autovermieter Sixt ver-

kauft seinen bisherigen 50-Prozent-Anteil 

an DriveNow für 209 Millionen Euro an 

BMW. Daimler wiederum kauft Europcar 

dessen 25-Prozent-Anteil an car2go ab. Zu-

sammen kommen beide Dienste auf 

20.000 Fahrzeuge mit mehr als vier Mil-
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lionen Kunden in 31 Städten weltweit. 

Auch die anderen Mobilitätsdienste wie 

die Daimler-Taxi-App MyTaxi sowie Mit-

fahrgelegenheiten, Parkplatz- oder Lade-

säulensuche werden in das Gemein-

schaftsunternehmen eingebracht. Mit der 

Fusion erhoffen sich die beiden Anbieter 

vor allem Synergieeffekte, sprich Kosten-

einsparungen. Zudem wollen sie sich ge-

genüber internationalen Konkurrenten wie 

Uber wappnen. Sixt wiederum will bis En-

de des Jahres eine eigene Mobilitätsplatt-

form starten. 

Januar/Februar
Nach drei Monaten macht uns 

das Leben ohne eigenes Auto im-

mer mehr  Spaß. Wir brauchen 

mal eben eine Fahrzeug? Kein Thema. App 

aufmachen, Auto reservieren, einsteigen 

und losfahren. Das coole dabei: Wenn wir 

Lust auf einen schnuckeligen Smart haben, 

nehmen wir den City-Flitzer. Soll es etwas 

luxuriöser sein buchen wir einen Merce-

des GLA oder ein Cabrio von BMW. In der 

Zwischenzeit sind wir auch bei Flinkster an-

gemeldet, dem Carsharing-Angebot der 

Deutschen Bahn. Auch das funktioniert ein-

wandfrei, ist vor allem bei kürzeren Stre-

cken sehr günstig (für eine Stunde zum Ein-

kaufen: 5,54 Euro), dafür sind die Autos 

nicht ganz so chic. Und wenn´s doch mal 

kompliziert werden könnte, tauchen plötz-

lich einfache Lösungen auf. Als wir Ende Ja-

nuar für ein Wochenende zum Skifahren 

wollen und gerade dabei sind, einen Miet-

wagen zu buchen, organisiert uns unser 

Sohn kurzerhand via Facebook einen 3er 

BMW von einem Freund. Auch hier wie-

der: Carsharing, wie es eigentlich sein 

soll. Im Februar wiederum geht´s für fünf 

Tage zum Skifahren nach Südtirol. Über 

billiger-mietwagen.de buchen wir einen 

Opel Insigna mit Vollkasko, ohne Selbstbe-

teiligung und unbegrenzte Kilometer für 

257 Euro. Da kann man nicht meckern. 

Zumal wir schließlich einen Ford S-Max be-

kommen mit viel Platz für Skier, Stöcke 

und all das Gepäck. Perfekt.

Experten erwarten, dass Carsharing in Ver-

bindung mit dem autonomen Fahren noch 

deutlich attraktiver und viel besser ge-

nutzt wird: Passagiere können dann per 

App oder Sprachbefehl ein Auto ordern, 

welches selbstständig vorfährt und den 

Nutzer an die gewünschte Adresse chauf-

fiert. Die miteinander vernetzten Elektro-

fahrzeuge sollen, so die Idee, immer unter-

wegs sein, um die Auslastung zu steigern 

und selbständig zu Ladestationen fahren. 

Presseberichten zufolge baut der chinesi-

sche Fahrdienstvermittler Didi Chuxing be-

reits eine Art Mitfahrzentrale für Elektro-

autos auf und kooperiert dabei mit zwölf 

(!) überwiegend heimischen Autoherstel-

lern. Der Konzern gibt an, dass er 260.000 

Elektroautos einsetzt und diese Flotte in-

nerhalb von zwei Jahren auf eine Million 

E-Fahrzeuge ausbauen will. Didi Chuxing 

hatte 2016 den Konkurrenten Uber aus 

dem chinesischen Markt gedrängt.

März
Anfang März steht für meine 

Frau und mich fest: Einen eige-

nen Wagen wollen wir nicht  

mehr, zumindest nicht dauerhaft. Schließ-

lich haben wir ja ein Auto, wann immer 

wir wollen. Es gehört nur nicht uns. Aber 

genau das ist das Befreiende. Immer mo-

bil zu sein, ohne sich kümmern zu müssen 

um Reifenwechsel, Autowäsche oder Repa-

raturen. Und günstig ist es auch. Im 

Schnitt haben wir von Oktober bis Ende 

März 253 Euro im Monat ausgegeben, in-

klusive der Reise nach Prag und den bei-

den Mietwagen. Das ist die Hälfte dessen, 

was uns vorher der Leasing-Volvo mit al-

len Nebenkosten inklusive Tanken gekos-

tet hat. Die Nachteile am Carsharing sind: 

Man kann nichts im Auto liegen lassen, 

mit kleinen Kindern ist es eher unprak-

tisch und das Angebot gilt nur für Stadt-

bewohner. Auch für Vielfahrer ist es nicht 

geeignet, je nach Schätzung ist Carsharing 

nur dann günstiger, wenn man weniger als 

10.000 bis 15.000 Kilometer pro Jahr 

fährt. Und schließlich ist für manche ein 

Auto eben auch Hobby oder Luxus oder 

beides und damit auch ein emotionales 

Thema. Für Autoenthusiasten ist Carsha-

ring sicherlich nichts.

Nun steht der Sommer vor der Tür, eine 

Zeit, in der wir deutlich mehr mit dem Au-

to unterwegs sind als im Winter. Deshalb 

werden wir uns für die warme Jahreszeit 

doch wieder ein Auto zulegen, allerdings 

kein eigenes. Neue Anbieter wie Cluno offe-

rieren neuerdings eine Art Auto-Abo: Zu ei-

nem fixen monatlichen Paketpreis, der au-

ßer Tanken alles beinhaltet (also Versiche-

rung, Steuern, Wartung, etc.), kann man 

monatsweise ein Fahrzeug mieten. Nach ei-

niger Zeit gibt man es dann wieder zurück. 

Autos im Abo sind nach den bekannten 

Carsharing-Angeboten der neueste Trend. 

In Deutschland gibt es mit Cluno und 

Like2Drive bislang zwei Anbieter. Ihre Kon-

zepte ähneln sich und sind relativ simpel: 

Anders als beim Carsharing teilt man sich 

sein Auto nicht mit anderen, sondern be-

hält es für einen bestimmten Zeitraum. Ein 

Opel Astra mit 105 PS und Einparkhilfe, 

Lenkradheizung, Sitzheizung und Sound-

System kostet bei Cluno 299 Euro im Mo-

nat, ein gut ausgestatteter Audi A3 Sport-

back 479 Euro. Während Cluno eine einma-

lige Startgebühr für Neukunden von 299 Eu-

ro verlangt, entfällt diese bei Like2Drive. 

Dort kann man alle 12 Monate das Fahr-

zeug wechseln, bei Cluno sogar alle drei: 

Im Sommer Cabrio fahren und im Winter ei-

nen Kombi – kein Problem. Bei Cluno liegt 

die Mindestmietdauer bei sechs Monaten, 

bei Like2Drive sind es 12 Monate. Der gro-

ße Vorteil beider Angebote: Man muss sich 

um nichts kümmern, sondern bekommt ein-

fach ein Auto zur Verfügung gestellt. 

Die Nachteile: Alle Autos sind größtenteils 

vorkonfiguriert, man muss sie nehmen wie 

sie sind. Zudem werden bei Cluno auch jun-

ge Gebrauchtwagen weitergegeben, so 

dass hier kein Anspruch auf einen Neuwa-

gen besteht. Und die Kilometerleistung ist 

auf 17000 Kilometer pro Jahr (bei 

Like2Drive) bzw. 1250 Kilometer pro Mo-

nat (bei Cluno) begrenzt. 

So werden wir es machen: Den Sommer 

über ein Fahrzeug „abonnieren“ und ab 

Herbst wieder Carsharing betreiben. Ein 

Leben ohne eigenes Auto? Uns gefällts.
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