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Am 1. Juli 1992 war es soweit. Nach mehrmonatigen Vorbereitungen begannen fünf Familien 
mit einem sieben Jahre alten Passat in Vaterstetten mit CarSharing. Dabei musste sprichwört-
lich ‚das Rad neu erfunden’ werden. Auto-Teilen, die organisierte gemeinschaftliche Nutzung 
von Autos, steckte damals noch in den Kinderschuhen. Die ersten CarSharing-Gruppen waren 
1987 in der Schweiz und 1989 in Berlin gegründet worden. STATTAUTO München war gerade 
mal 2 Monate alt und im Landkreis gab es sowas noch gar nicht. 
Heute zählt der Vaterstettener Auto-Teiler e.V. 72 Mitglieder, die sich fünf Autos und einen klei-
nen Anhänger teilen. Im Landkreis Ebersberg gibt es inzwischen sechs weitere CarSharing-
Anbieter. Unser Landkreis ist somit der mit den meisten Auto-Teiler-Gruppen in ganz Deutsch-
land. 
Damit nicht jeder ‚das Rad wieder neu erfinden’ muss und CarSharing sich weiter verbreitet, be-
raten und unterstützen die Vaterstettener Auto-Teiler Initiativen in anderen Gemeinden, insbe-
sondere in der Gründungsphase. Zuletzt stand der Verein Pate bei der Gründung von Auto-
Teiler-Gruppen in Poing und Amerang. Ein speziell auf kleine CarSharing-Gruppen zugeschnit-
tenes Internet-Buchungs- und Abrechnungsprogramm, das VAT-Mitglieder entwickelt haben, 
können andere Gruppen gegen eine geringe Kostenbeteiligung mitnutzen. Ein Angebot, das in-
zwischen von 14 Anbietern in ganz Deutschland wahrgenommen wird. 

„Die mittlerweile 15-jährige Erfahrung zeigt“, so Klaus Breindl, Gründungsmitglied und zusam-
men mit Wolfgang Fischer Vorstand des VAT, „dass Auto-Teilen auch in kleineren Gemeinden 
funktioniert und für alle Vorteile bringt“.  

Beim VAT ist man überzeugt; CarSharing ist attraktiv, preiswert und umweltfreundlich. Der ein-
zelne Teilnehmer kann je nach Zweck der Fahrt zwischen mehreren Auto-Typen wählen. Er 
braucht sich um Wartung, TÜV, Reparaturen etc. nicht zu kümmern und er fährt billiger, sofern 
seine durchschnittlich pro Jahr gefahrenen Kilometer unter 12.000 liegen. 
Aber auch für die Allgemeinheit und die Gemeinde Vaterstetten bringt CarSharing Vorteile, 
meint Breindl. Nach Schätzungen des VAT ersetzen die fünf Autos des Vereins 30 bis 40 PKW, 
die sonst zusätzlich die Straßenränder der Gemeinde zuparken würden. 
Außerdem leisten die Vaterstettener Auto-Teiler einen Beitrag gegen den Klimawandel. Rech-
net man die Ergebnisse einer umfassenden Evaluierungsstudie des CarSharing in der Schweiz 
auf Vaterstetten um, so blasen die VAT-Mitglieder Jahr für Jahr mind. 20 Tonnen CO2 weniger 
in die Luft. Zugegeben, das ist nicht viel, aber immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Und 
jeder hat es selbst in der Hand, durch seine Teilnahme den Effekt zu vergrößern.  
Wer sich für CarSharing interessiert kann sich auf den Internetseiten des VAT (www.carsharing-
vaterstetten.de) informieren oder sich gerne auch telefonisch (08106-32923) bzw. per mail 
(info@carsharing-vaterstetten.de) an den VAT wenden.  


