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 Das Businessmodell der 
Wirtschaft des Teilens fei-
ert Erfolge. Die Mitfahr-
börse Uber begeistert die 

(meisten) Kunden, der Community-
Marktplatz für Unterkünfte Airbnb 
hat vor allem den Städtetourismus 
derart angeheizt, dass es den Ein-
heimischen da und dort bereits zu 
viel wird. So vermeintlich reibungs-
los die Sharing Economy im Touris-
mus und im Taxigewerbe funktio-
niert, so nachhaltig müsste sich die-
ses Businessmodell eigentlich auch 
bei der Fahrzeugvermietung veran-
kern lassen.

Die Arten des Verleihens
Zwei Angebotsformen stehen für 
die Vermietung von Autos zur Ver-
fügung: einerseits die professio-
nellen Anbieter, die über eine eigene 
Flotte an  vielen Standorten verfü-
gen, und andererseits die sogenann-
ten Peer-to-Peer Services (P2P), bei 
denen Privatautos an Private ver-
mietet werden. 

In der Schweiz ist der grösste 
Anbieter des professionellen Car-
sharings Mobility, eine Genossen-
schaft. Im Gegensatz dazu ist das 
P2P-Modell Sharoo, das aus dem  
Migros-Tochterunternehmen m-
way hevorging, eine Aktiengesell-
schaft. Wer sein Auto vermieten will, 
kann auf der Plattform sein Gefährt 
mit Bild, Beschreibung und Kosten 
anpreisen.  Der Erfolg von Sharoo ist 
bisher bescheiden. Obwohl vor fünf 

Jahren gestartet, sind auf der Platt-
form nur gerade 1400 Fahrzeuge 
im Angebot ohne sichtbares dy-
namisches Wachstum, obwohl die  
Migros kräftig die Werbetrommel 
gerührt hatte, bevor sie sich im Juli 
von Sharoo praktisch verabschiedet 
hat. Die Detailhändlerin hält noch 
19,9 Prozent. Die knappe Mehrheit 
besitzt jetzt mit 50,4 Prozent der 

Autoimporteur Amag, weitere 22,6 
Prozent hält die Versicherung Mobi-
liar und 7,1 Prozent das Carsharing-
Unternehmen Mobility. 

Carsharing als Zwischenschritt
Vor allem aus verkehrstechnischer 
Sicht würde man sich wünschen, 
beide Modelle stiessen auf gros-
sen Zuspruch. Denn beide Systeme 
haben grundsätzlich das Potenzi-
al, die Anzahl zugelassener Fahr-
zeuge zu reduzieren. Doch bereits 
beim Umweltgedanken machen 
Fachleute ein Fragezeichen. Thomas  
Sauter-Servaes, Leiter des Studien-
gangs Verkehrssysteme an der 
School of Engineering der ZHAW, 
sagt unmissverständlich: «Car-
sharing ist höchstens ein Zwischen-

schritt, und für Verkehrslösungen 
ist es irrelevant. Die verstopften 
Strassen können wir nur dann ent-
lasten, wenn mehrere Personen ge-
meinsam ein Fahrzeug benutzen. 
Solange nur eine Person das Auto 
fährt, wird der Verkehr nicht ent-
lastet.» 

Den visionären Verkehrsplanern 
schwebt ein System vor, in dem von 
grossen Rechnern gesteuerte selbst-
fahrende Fahrzeuge die Nachfra-
ge nach Transportleistung so intel-
ligent koppeln, dass mehrere Per-
sonen im Fahrzeug effizient von A 
nach B gelangen. Doch bis selbst-
fahrende Fahrzeuge unsere Ver-
kehrsprobleme lösen, wird es noch 
etwas dauern. Vor allem aus öko-
nomischer Sicht müsste Carsharing 
zum Erfolgsmodell werden, lassen 
sich damit doch die persönlichen 
Kosten senken. 

Um die Sinnhaftigkeit des Tei-
lens eines Fahrzeugs zu unterstrei-
chen, wird gerne auf das Beispiel der 
Bohrmaschine zurückgegriffen. Seit  
irgendwer einmal behauptet hat, 
die durchschnittliche Bohrmaschi-
ne eines privaten Haushalts wer-
de in ihrem «Leben» gerade mal 12  
Minuten benutzt, ist der Unsinn ei-
ner solchen Anschaffung offenkun-
dig. Viel gescheiter wäre es, man  
würde sich ein solches Werkzeug 
beim Nachbarn oder in einem Fach-
geschäft ausleihen. Weil das tat-
sächlich niemand macht und man 
unbedingt einen Powerbohrer sein  
Eigen nennen will, legt man sich ein 

 SHARED MOBILITY

Nur wenige verleihen  
ihr «Heiligs Blechle»
Die Erfolge von Uber und Airbnb hatten Hoffnungen geweckt. Auch  das 
Verleihen des eigenen Autos ist schliesslich ökonomisch sinnvoll. Doch 
Prestigedenken und Risikoscheu verhindern einen breiten Erfolg. 

«Verstopfte Strassen 
können wir nur  

dann entlasten, wenn  
mehrere Personen  

gemeinsam ein Auto 
benutzen.»

Thomas Sauter-Servaes

48–51_DO_38_SharedMobility_lay.indd   48 12.09.17   12:38



KoolicarGoMore
Tripdrive

Drivy Ouicar2195*
PARIS

easy Car Club

HiyaCar

1299*
LONDON

RideLink

Rentecarlo

Drivy

157*
WIEN

SnappcarRideLink

CarUnity

Tamyca

Drivy
861*

BERLIN

Socialcar

RideLink

Amoves

Drivy

940*
BARCELONA

GoMore

Snappcar

1354*
KOPENHAGEN

Sharoo

106*
ZÜRICH

Q u e l l e :  Z H AW-S t u d i e  « S h a re d  M o b i l i t y » ,  2 0 1 7

*Anzahl angebotener Fahrzeuge

P2P-CARSHARING-ANBIETER FÜR PRIVATE FAHRZEUGE

49

Impact | September 2017 DOSSIER SHARING ECONOMY

solches Gerät in die Werkzeugkiste,  
Kosten hin oder her. Daraus leiten 
Skeptiker ab, dass das Car sharing 
keine verkehrstechnisch bedeu-
tende Zukunft haben wird, weil 
mit dem Besitz des eigenen Autos 
Sozial prestige erworben wird. Das 
ist so lange richtig, als das eigene 
Auto als identitätsstiftendes Attri-
but der eigenen Persönlichkeit ver-
standen wird, das gehegt und ge-
putzt werden will. 

Dies wäre eine mögliche Erklä-
rung, weshab die Fahrzeugzahlen 
bei Sharoo so mager sind. Die 1400 
Fahrzeuge reichen nicht, um ein 
dichtes Netz anbieten zu können, 
zumal die Autos meist nur zeitlich 
eingeschränkt zur Verfügung ste-
hen. Meistens steht bei einem an-
gebotenen Fahrzeug: «auf Anfra-
ge». Nur etwa 20 Prozent sind sofort 
buchbar. Das reduziert das Angebot 
und verlangsamt den Mietprozess. 
Wenn, dann funktioniert privates 

Carsharing am ehesten in Städten. 
Eine Gruppe von Studenten des Stu-
diengangs Verkehrssysteme an der 
School of Engineering hat in der Stu-
die «Shared Mobility» nachgewie-
sen, dass im November 2016 in der 
Stadt Zürich 106 Fahrzeuge auf der 
Plattform von Sharoo zur Miete aus-
geschrieben waren. Die Studie ver-
gleicht P2P-Sharing-Plattformen in 
sieben europäischen Grossstädten, 
darunter Paris, London und Barcelo-
na. In der 2,2-Millionen-Einwohner-
Stadt Paris standen im November 
2016 gerade mal 2195 Fahrzeuge zur 
Miete bereit, das entspricht einem  
Fahrzeug pro 1000 Einwohner.  
In der 9-Millionen-Einwohner-Stadt 
London waren ca. 1300 Fahrzeuge 
zur Miete im Angebot, auf 10'000 
Einwohner waren das gerade mal 1,5 
Fahrzeuge. Nicht viel besser stand 
Zürich da mit 2,6 Fahrzeugen pro 
10'000 Einwohner. Einzig die Zah-
len aus Kopenhagen lassen sich se-

hen: Dort stehen 2,3 Fahrzeug pro 
1000 Einwohner zur Verfügung, das 
sind pro Kopf fast zehn Mal mehr 
Fahrzeuge als in Zürich. Dass das  
«enorme Potenzial» des P2P-Car-
sharings, das die Studenten in der 
Studie glauben erkannt zu haben, je 
ausgeschöpft wird, ist aus heutiger 
Sicht offen.

Individualität und Freiheit
Noch immer ist das eigene Auto  
für die meisten Zeitgenossen et-
was sehr Persönliches, das man 
nicht teilen will, vergleichbar mit 
der Zahnbürste. Einen Fremden 
ans Steuer lassen, der es womög-
lich verschmutzt und beschädigt, 
geht nicht. Schon gar nicht in der 
wohlstandsverwöhnten Schweiz. 
Prestigedenken und die Scheu vor  
Risiken begrenzen folglich das  
Angebot massiv. Dass die Tage 
des eigenen Privat autos gezählt 
seien, wie das die Sharing-Platt-
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Was es beim Teilen  
zu beachten gilt
Wie sind die Fahrzeuge, die wir teilen, eigentlich versichert? 
Wer haftet, wenn etwas kaputtgeht oder jemand verletzt 
wird? Wie kommt man an den Autoschlüssel?

Vermietet ein Privater sein Auto (P2P), ist er grundsätzlich 
selbst für die Versicherung verantwortlich. Vermietet ein 
Autobesitzer sein Auto über Sharoo, bietet diese Plattform 
gratis eine Versicherung an, die von der Mobiliar gedeckt 
wird und über die der Mieter und das Auto während des 
Mietzeitraums versichert sind. Diese Versicherung enthält 
Vollkasko (inklusiv Teilkasko), Motorfahrzeughaftpflicht, 
die Abdeckung des Selbstbehalts und eines allfälligen 
Bonusverlusts sowie ein Ersatzauto bei allfälligen  
Schäden.  Mobiliar deckt nur Privatpersonen, die ihr  
privat benutztes Auto vermieten. Vermieten Unterneh-
men, beispielsweise Garagen, ihre Autos über die Platt-
form oder vermietet eine Privatperson Autos gewerbs-
mässig, gilt die automatische Versicherung durch die 
Mobiliar nicht. In diesen Fällen sind die Halter selber für 
die Versicherung verantwortlich.

Zusätzliche Kosten
Dem Mieter können zusätzliche Kosten von 40 Franken 
aufgebrummt werden, wenn er das Fahrzeug zu spät 
zurückbringt. Falls das Auto schmutzig ist oder wenn 
im Auto geraucht wurde, werden zusätzlich 100 Franken 
belastet. Ist der Tank nicht mindestens zu einem Viertel 
gefüllt, kommen weitere 100 Franken auf die Rechnung.

Stolz ist Sharoo auf die selbst entwickelte «Sharoo Box», 
mit welcher sich das Auto via Handy ohne Schlüssel 
öffnen lässt. Das ist für jene Vermieter wichtig, welche 
ihr Auto häufig und in Abwesenheit vermieten möchten. 
Diese Box kostet 400 Franken und muss von einer Auto-
garage im Wageninnern eingebaut werden. Sie erlaubt es, 
ein Auto mit einer App übers Handy (via Bluetooth) zu 
öffnen. Sharoo übernimmt diese Kosten, wenn sich ein 
Vermieter verpflichtet, sein Auto für zwei Jahre an zwei 
Tagen pro Woche zu vermieten. Wer diese Kosten vermei-
den will, muss den Schlüssel persönlich übergeben.

Carsharing in europäischen Städten
Eine Übersicht über Sharing-Konzepte in sieben europä-
ischen Städten bietet die ZHAW-Studie «Shared Mobility», 
die Studierende des Studiengangs Verkehrssysteme er-
stellt haben: Wer sind die Anbieter? Wie viele Autos stehen 
zur Verfügung? Und wie verhalten sich die Kosten im Ver-
gleich zum ÖV oder zu herkömmlichen Mietfahrzeugen? 

↘ ZHAW-Studie «Shared Mobility» http://bit.ly/2wCNDzS
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form Catch a Car (eine Tochter von 
Mobility, die Autos in Basel und 
Genf vermietet) auf ihrer Web-
site behauptet, mag in ferner Zu-
kunft durchaus sein, im Hier und 
Jetzt ist das Auto nach wie vor ein 
Gradmesser von Individualität und 
Freiheit. «Trenne dich von Besitz,  
Eigentum und alten Gewohnheiten 
und geniesse deine Unabhängig-
keit», ruft Catch a Car als Werbebot-
schaft möglichen Kunden entgegen. 
Bis derlei Altruismus breite Schich-
ten erfasst, wird es noch einen Ge-
nerationenwechsel oder zwei brau-
chen, und vor allem muss ein Ersatz 
für das Auto als Statussymbol ge-
funden werden. 

Die Zurückhaltung zeigt sich üb-
rigens auch auf der Nachfrage seite, 
welche beim professionellen Car-
sharing besser funktioniert, da das 
Angebot vom Anbieter gesteuert 
werden kann. Die vor zwanzig Jah-
ren gegründete Genossenschaft  
Mobility meldete für letztes Jahr ei-
nen Umsatz von 76 Millionen Fran-
ken und zählt 131'700 Personen zu 
ihren Kundinnen und Kunden. Das 
ist gemessen an fünf bis sechs Mil-
lionen Autofahrerinnen und Auto-
fahrern in diesem Land eher be-
scheiden. 

Wie flach das Wachstum ist, zei-
gen die Zahlen. In den vergange-
nen sechs Jahren, während deren 
Airbnb ein phänomenales Wachs-
tum erlebte, nahm der Umsatz 
von Mobility lediglich um 20 Pro-
zent zu. Im Jahresdurchschnitt ent-
spricht dies einem Plus von vier Pro-
zent. Das deckt sich in etwa mit der 
im gleichen Zeitraum um 28 Pro-
zent vergrösserten Flotte. Die Zahl 
der Kunden, sagt Mobility, habe 
aber um 45 Prozent zugenommen.  
Keine Frage, für professionelles Car-
sharing besteht eine Nachfrage, 
aber die Zahlen zeigen auch, wie be-
grenzt das Wachstum ist. Mobili-
ty konnte sich einen bescheidenen 
Markt sichern, Sharoo wird sich auf 
eine längere Durststrecke einstellen 
müssen. ◼

↘ Blog-Beitrag 
zum Thema  
P2P-Carsharing  
http://bit.ly/2gpBwlG
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