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Fragen Sie die BWL!

Ist Carsharing gut für die Umwelt?
VHB expert Jochen Gönsch zum Beitrag des Carsharings zur nachhaltigen Mobilität
Carsharing ermöglicht registrierten Nutzern die unkomplizierte Miete eines Fahrzeuges per
Smartphone. Während in stationsbasierten Systemen jedes Auto nach der Miete wieder zu
seinem festen Standort zurückgebracht werden muss, ermöglichen free-floating Systeme die
Rückgabe auf jedem beliebigen öffentlichen Parkplatz einer Großstadt. Jochen Gönsch,
Professor für Betriebswirtschaftslehre und Service Operations an der Universität DuisburgEssen, erläutert, warum das gut für die Umwelt ist.
Moderne und bedarfsorientierte Flotten senken den Verbrauch
Viele Carsharing-Anbieter verfügen über moderne Fahrzeuge, die sehr gute Verbrauchs- und
Abgaswerte besitzen. Nicht zuletzt aus Imagegründen stehen zahlreiche Elektrofahrzeuge zur
Verfügung. Hinzu kommt, dass die Flotten aus überdurchschnittlich vielen Kleinwagen
bestehen. Automobilhersteller senken so über ihre Carsharing-Töchter den durchschnittlichen
Verbrauch aller hergestellten Pkw. Für sie ist das wichtig, weil die EU hier Obergrenzen
vorschreibt. Ein weiteres Argument ist oft, dass Kundinnen und Kunden immer das passende
Auto nutzen können: Die Kundin muss nicht immer Kleinbus fahren, nur weil sie ab und an mit
der Familie in Urlaub fährt, sondern kann die Größe des PKWs nach tatsächlichem Bedarf
wählen.
Gute Auslastung schont die Umwelt
Auch wenn die Auslastung von Carsharing-Fahrzeugen meist im einstelligen Prozentbereich
liegt, so werden sie doch deutlich intensiver genutzt als Privatfahrzeuge. Für die gleiche
Fahrleistung müssen also weniger Fahrzeuge hergestellt und entsorgt werden. Vor allem wird
der benötigte Parkraum reduziert – laut Studien um bis zu 20%.
Aber: Wird am Ende tatsächlich der Pkw oder auch der Bus ersetzt?
Es stellt sich die Frage, ob durch Carsharing tatsächlich der eigene PKW oder nur die Nutzung
des öffentlichen Nahverkehrs ersetzt wird. Studien zeigen, dass bei Nutzern von Carsharing
der private Pkw-Besitz sinkt. Die entsprechenden Fahrten werden einerseits durch Carsharing,
insbesondere aber auch durch den öffentlichen Nahverkehr ersetzt. Das heißt, Carsharing
leistet mittelfristig einen Beitrag zu einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Mobilität.
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-Herr Professor Gönsch ist einer von über 170 VHB experts.
Nehmen Sie Kontakt über unsere Suchfunktion auf!
Sie recherchieren zu einem anderen BWL-Thema? Den richtigen Ansprechpartner für Ihren
journalistischen Beitrag finden Sie hier, unter 0551-7977 8566 oder experts@vhbonline.org.
Wir freuen uns über Ihr Interesse!
Über die VHB experts
Mehr BWL-Wissen in die Medien: Um dieses Ziel zu erreichen, hat der VHB im Oktober 2020 einen ständig
erweiterten und aktualisierten Pool von mehr als 170 Expertinnen und Experten aus den insgesamt 18
Fachgebieten der BWL eingerichtet. Die Expertise unserer engagierten Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler wird aktiv von großen überregionalen Zeitungen wie Süddeutsche und FAZ nachgefragt. Den
VHB experts begegnen Sie auch, wenn Sie uns auf LinkedIn und Twitter folgen.
Über den VHB
Der Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. (VHB) ist mit rund 2.800 Mitgliedern eine
wachsende, lebendige Plattform für wissenschaftlichen Austausch, Vernetzung und Nachwuchsförderung in allen
Bereichen der BWL und darüber hinaus. Ziel des VHB ist die Förderung und Weiterentwicklung der BWL als
gesellschaftlich relevante, international anschlussfähige und zukunftsweisende Wissenschaft sdisziplin. 1921
gegründet, ist der VHB heute die führende wissenschaftliche Verbandsinstitution der BWL im deutschsprachigen
Raum (https://vhbonline.org/).
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