
Kostenvergleich eine Privatautos mit Carsharing 
Mit jeder Benzinpreiserhöhung fangen wir Autofahrer wieder an zu heulen, zu 
wehklagen und zu  jammern. Klar doch, was die Ölkonzerne mitunter mit uns treiben, 
ist wirklich unschön. Was aber die meisten von uns Autofahrer gerne übersehen: Der 
Benzinpreis ist keineswegs der alleinige große Kostenfaktor, der uns den Spaß am 
Autofahren verleidet. 

Der größte Kostenfaktor ist und bleibt der Wertverlust des Autos! 

Der Preis für die Anschaffung eines Autos fällt nur einmal an. Läuft das eigene 
Vehikel erst einmal, dann hat man diese Kosten rasch vergessen. Man ärgert sich 
halt nur über Spritpreise, Strafzettel für falsches Parken  und – wenn es mal unschön 
kommt – über die fälligen Reparaturen. Dabei sind viele Werkstattbesuche 
vorprogrammiert: Bremsbeläge, Reifen, Stoßdampfer, Ölfilter und, und, und….Ein 
Auto ist grundsatzlich dem Verschleiß ausgesetzt. Heute, in einer Zeit in der man 
praktisch gar nichts mehr selber schrauben und basteln kann, ist die regelmäßige 
Wartung in der Werkstatt ein notwendiges Muss! Beim Carsharing brauchen Sie sich 
darum nicht zu kümmern. Das erledigt STADTTEILAUTO FREISING für Sie! 

Die Kosten des Autofahrens hängen von einer Vielzahl von Faktoren ab. Im 
Wesentlichen sind dies: 

• Abschreibung 

• Zinsverlust 

• Versicherungen 

• KFZ-Steuer 

• TÜV/ASU 

• Garage/Stellplatz 

• Wartung/Reparaturen/Kleinteile 

 

Wie ihr Steuerberater: Rechnen auch Sie mit regelmäßigen Betriebskosten! 

Wer heute ein eigenes Auto fährt, muss dafür heute leicht 400 bis 600 Euro pro 
Monat abdrücken. Dabei ist es egal, ob sie einen billigen Gebrauchten fahren oder 
ein Neufahrzeug. Die alte, klapppernde Schrottkiste muss halt häufiger in die 
Werkstatt. Beim Neuwagen ersparen Sie sich diese Eskapaden – freilich,  aber sie 
müssen den Wertverlust tragen. 

 

 



Beispielrechnung: 

Der ADAC untersucht die Kosten des Autofahrens anhand der oben genannten 
Faktoren mehr oder weniger regelmäßig für verschiedene Fahrzeugmodelle und 
veröffentlicht dies in den einschlägigen Medien. Eine solche beispielhafte Übersicht 
der monatlichen Fahrzeugkosten entnehmen wir der geliebten Bildzeitung Bei einer 
durchschnittlichen Fahrleistung 15.000 Km pro Jahr errechnete der ADAC  im 
September 2010 folgende Kosten: 

• Smart Fortwo 0,8 CDI         338,00 € /Monat 

• Opel Corsa 1,3 eco             381,00 € /Monat 

• VW Polo 1,6 TDI                 393,00 € /Monat 

• Opel Astra 1,7 CDTI           463,00 € /Monat 

• Audi A3 1,6 TDI                  478,00 € /Monat 

• BMW 1er  118d                   533,00 € /Monat   

 

Sie haben Recht: das ist eine Menge Holz – Monat für Monat! Klar die grundlage 
dafür sind Neuwagenpreise. Aber auch bei STADTTEILAUTO FREISING fahren Sie 
scheckheft- und werkstattgepflegte Neuwagen. Im Carsharing zahlen Sie bei uns: 

Festkosten 

• Einmalige Aufnahmegebühr       40,00  € 

• Mitgliedsbeitrag pro Jahr             80,00 € 

• Kaution                                       600,00 € 

   Betriebskosten (Kleinwagen) 

• Zeit  =  ca. 2,40€/h, 26€/Tag, 153€ Woche 

• Kilometer:  Ø  0,27 €  

• In den Preisen sind die Spritkosten enthalten 

Aufgemerkt: Beim Carsharing zahlen sie die Betriebskosten nur dann, wenn das Auto 
für Sie fährt – natürlich auch für Ihre Parkzeit. Aber sobald Sie den Wagen wieder an 
seinen Standplatz zurückgebracht haben, trägt der nächste Nutzer die weiteren 
Kosten. Ist das nicht toll? 

Bei einem Privatwagen hingegen bezahlen Sie auch dann, wenn der Wagen einfach 
nur unter der Laternengarage vor sich hin rostet! 

 



Kostenvergleich (10.000 Km/Jahr): 

Privatauto 

• Jährliche Festkosten  ca. 4.000 bis 4.500 € 

• Jährliche Betriebskosten 1.600 € 

  Carsharing  

• Jährliche Festkosten  80 € 

• Fahrtkosten (Zeit+ Km):  ca. 2.892 €  

Fazit: Mit Carsharing haben Sie sich schon mehr als die  Hälfte der Kosten gespart. 
Und die Preisschwankunkungen an der Zapfsäule tangieren Sie auch nur periphär, 
denn Sie tanken gratis mit unserer Tankkarte. Natürlich,  auch STADTTEILAUTO 

FREISING muss dauerhaft steigende Benzinpreise  langfristig an seine Nutzer 
weitergeben. Aber die altbekannte Abzocke der Mineralölkonzerne zur Ferienzeiten 
oder zu Feiertagswochenenden kann Sie persönlich  kalt lassen. 

Wann also rechnet sich Carsharing? 

• Wenn täglich kein Auto nötig ist 

• Wenn Sie pro Jahr nicht mehr als 15.000 Km fahren 

Für diese Rechnung gilt: Je geringer die eigene Fahrleistung, desto größer ist 
die Ersparnis im Vergleich zu einem eigenen Privatauto!  

Warum also fahren Sie noch immer ein eigenes Auto? „Draußen stürmts und 
schneits und ich soll mich jetzt durch das Mistwetter erst noch bis zum nächsten 
Carsharing-Stellplatz durchkämpfen…?“. Richtig, das das eigene Auto vor der Tür 
wär‘ ja so bequem. Wieso eigentlich bestellen Sie sich dann nicht einfach einmal ein 
Taxi? Nehmen Sie den beige-gelben Mercedes mit Chauffeur. (Ist eigentlich ja auch 
nichts anderes als Autoteilen – wenn auch mit Fahrer und darum auch etwas 
teurer… ) 

Aber mal im Ernst: Rechnen Sie sich das doch noch einmal durch. Solch ein 
Mistwetter bei dem Sie wirklich gerne die Bequemlichkeit des eigenen Wagens vor 
der Haustür hätten, das kommt  vielleicht  zwei-drei Mal im Jahr vor. Das Geld für die 
zwei-drei Taxifahrten im Jahr haben sie beim Carsharing locker gespart. 

Carsharing ist eine Win-Win-Geschichte: Geld gespart und Umwelt geschont! 

Kommen Sie zu STADTTEILAUTO FREISING, wir beraten Sie gerne:  

STADTTEILAUTO FREISING  E. V.                 Telefon: 08161/94684 
Major-Braun-Weg 12  E-Mail: info@sta-fs.de 
85354 Freising  Internet: www.sta-fs.de 


