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Stationsentwicklung im öffentlichen Straßenraum 
unterstützt das Kundenwachstum im Car-Sharing

Beispiel Belgien

In Belgien haben die Kommunen vom nationalen 
Gesetzgeber die Verantwortung dafür übertragen 
bekommen, ob und wenn ja welchen Verkehrsdiens-
ten sie reser-
vierte Flächen 
im öffentlichen 
Straßenraum 
anbieten wollen. 
Da Car-Sharing 
als allgemein 
anerkannte 
verkehrs- und 
umweltentlas-
tende Mobilitäts-
dienstleistung 
gilt, arbeiten alle 
Kommunen mit 
den Car-Sha-
ring-Anbietern 
zusammen und 

genehmigen Car-Sharing-Stationen im öffentlichen 
Raum. Diese können auch mit umlegbaren Bügeln 
gegen Falschparker geschützt werden, sofern dies 

Abb. �: Car-Sharing-Station in Wallonien (Quelle: cambio Belgien) 

Es gehört zur hohen Schule des Car-Sharing-Managements, Car-Sharing-Stationen in der rich-
tigen Größenordnung an der richtigen Stelle im Stadtgebiet zu platzieren. Einerseits sollen sie 
so nahe wie möglich an die Wohnorte der Privatkunden bzw. die Arbeitsorte der gewerblichen 
Kunden herangeführt werden, damit die Zugangswege der Kunden zu den Fahrzeugen so kurz 
wie möglich sind. Aus Umfragen wissen wir, dass es optimal ist, wenn Nutzer die Car-Sharing-
Fahrzeuge nach ca. 500 bis 700 m Fußweg erreichen können. Danach sinkt die Attraktivität 
der Stationen bereits wieder. Andererseits müssen die Stationen so angelegt werden, dass ein 
möglichst hohes Kundenpotenzial – bestehend aus tatsächlichen wie noch anzuwerbenden Kun-
den – rund um die Stationen erschlossen wird. Die Fahrzeuge müssen schließlich wirtschaftlich 
betrieben und ausgelastet werden.
In Deutschland, der Schweiz und Österreich werden die Car-Sharing-Stationen bisher fast aus-
schließlich auf privaten Grundstücken angemietet. Dies können unter Umständen auch private 
Flächen sein, die sich im Besitz von öffentlichen Stellen oder Verkehrsbetrieben befinden. In 
dicht besiedelten, gemischt genutzten Stadtquartieren ist es jedoch den Car-Sharing-Betreibern 
oftmals unmöglich, weitere Stellplätze auf Privatflächen für die Angebotserweiterung anzu-
mieten, da die Flächen dort sehr begrenzt sind. In diesen urbanen Gebieten, die meist um die 
Stadtzentren herum gelegen sind, ist jedoch das Potenzial für Car-Sharing besonders hoch. 
Damit die Angebotsentwicklung zusätzlicher Fahrzeuge und Stationsstandorte mit dem Kunden-
wachstum Hand in Hand geht, ist es notwendig, auch auf Stellplätze im öffentlichen Straßen-
raum zugreifen zu können. Einige europäische Länder haben den Kommunen hierzu die notwen-
digen Rechtsgrundlagen eingeräumt, was das Car-Sharing-Wachstum in diesen Ländern sehr 
begünstigt.

Abb. 2: Car-Sharing-Station in einem 
Brüsseler Geschäftsviertel (Quelle: cambio 
Belgien)
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erforderlich erscheint, um den reibungslosen Betrieb 
zu gewährleisten. 
Selbst Gruppen des nachbarschaftlichen Autoteilens, 
die Mitglied in der Unterstützungsorganisation Auto-
pia sind, kommen in manchen belgischen Städten in 
den Genuss reservierter Stellplätze.

Beispiel Amsterdam, Niederlande

Auch in den Niederlanden ist den Städten durch eine 
Verordnung das Recht eingeräumt worden, selbst 
darüber zu entscheiden, wer im öffentlichen Stra-
ßenraum auf reservierten Flächen parken darf.

Amsterdam ist ein schönes Beispiel dafür, wie 
sinnvoll eine Ermächtigung des Gesetzgebers für die 
städtischen Verwaltungen ist, Car-Sharing-Stellplätze 
nach eigenem Ermessen und nach örtlichen Gege-
benheiten zu genehmigen. Jeder, der schon einmal 
die stadtgestalterisch einmalige Innenstadt von 
Amsterdam innerhalb des Grachtengürtels erwan-
dert hat, kann ermessen, wie knapp der öffentliche 
Straßenraum dort ist. In vielen Straßen gibt es nur 
auf einer Straßenseite allgemein verfügbare Park-
plätze, die jedoch bei weitem nicht ausreichen, eine 
vergleichbare Autoanzahl wie in anderen Groß-
städten unterzubringen. Wegen der hohen Grund-
wasserstände ist der Bau von Tiefgaragen in den 
Quartieren praktisch ausgeschlossen.
Das in der Abbildung 3 wiedergegebene dichte Stati-
onsnetz von Greenwheels Niederlande, des größten 
Car-Sharing-Anbieters in den Niederlanden und in 
Amsterdam, zeigt, dass Car-Sharing eine echte Alter-
native zum privaten Autobesitz darstellt. Fehlende 

Abstellmöglichkeiten für das private Auto können 
ohne Komfortverlust durch Car-Sharing kompensiert 
werden. Das dichte Stationsnetz im öffentlichen 
Straßenraum sorgt dafür, dass in allernächster Nähe 
zur Wohnung oder zum Arbeitsplatz in der Innen-
stadt ein Car-Sharing-Fahrzeug verfügbar ist.

Beispiel Helsinki, Finnland

Der bisher einzige finnische Car-Sharing-Anbieter 
City Car Club unterhält etwas mehr als 90 Stationen 
in Helsinki und in drei umliegenden Gemeinden. 40 
dieser Standorte wurden im öffentlichen Straßen-
raum von Helsinki angelegt, die übrigen auf priva-
tem Grund angemietet.
In Finnland haben die Kommunen weitgehende 
Autonomie darüber, wie sie mit dem Straßenraum 
umgehen. Es ist ihnen durch die nationale Gesetz-
gebung weder erlaubt noch verboten, öffentliche 
Flächen für Car-Sharing zu reservieren. Die Stadtre-
gierung von Helsinki hat dies so interpretiert, dass 
sie Flächen im Straßenraum an den Car-Sharing-
Anbieter vermietet und als Halteverbotszone mit 

Ausnahme der Fahrzeuge des Car-Sharing-Anbieters 
ausschildert. Für diese Plätze zahlt City Car Club 
eine ortsübliche Miete.

Beispiel Italien

Reservierte Flächen im öffentlichen Straßenraum 
sind zur Zeit aufgrund nationaler Gesetzgebung 
(Circulation Code) lediglich für den ÖPNV und 
Fahrzeuge von Schwerbehinderten zulässig. Diese 
Flächen können auch gegenüber Falschparkern 

Abb. 3: Amsterdamer Stationsübersicht von Greenwheels Niederlande 
(Quelle: Greenwheels)

Abb. 4: Reservierte Car-Sharing-Station in Helsinki; Text unter dem Halte-
verbotsschild: „Ausgenommen Fahrzeuge des City Car Clubs“ (Quelle: 
City Car Club)
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durch Abschleppen geschützt werden. Jedoch ist es 
den Städten erlaubt, bestimmte Flächen im öffent-
lichen Straßenraum als Zonen kommerzieller Aktivi-
täten gegenüber dem übrigen Verkehr freizuhalten. 

Hierunter kann auch Car-Sharing gezählt werden, 
für die freigehaltenen Flächen sind dann Gebühren 
zu zahlen. Stadtregierungen können aufgrund eines 
erklärten öffentlichen Interesses Ausnahmen von 
der Gebührenpflicht genehmigen. Jedoch ist es der 
lokalen Polizeibehörde mit Ausnahme der italie-
nischen Metropolregionen Rom und Mailand derzeit 
nicht erlaubt, illegal parkende Autos von diesen 
Flächen zu entfernen.
Initiativa Car Sharing (ICS), die staatlich unterstütz-
te Koordinationsstelle des italienischen Car-Sharing, 
hat einen Gesetzentwurf vorbereitet, der die Car-
Sharing-Stationen in Italien rechtlich ÖPNV-Halte-
stellen angleicht, was den vollen rechtlichen Schutz 
bedeuten würde. Der Gesetzentwurf wurde im April 
2009 ins Parlament eingebracht, gelangte jedoch 
noch nicht zur Abstimmung.

Beispiel Cork, Irland

Die nationale Gesetzgebung in Irland erlaubt den 
örtlichen Verwaltungen, in eigener Verantwortung 
darüber zu entscheiden, für welche Kategorien von 
Verkehrsteilnehmern sie das Parken im öffentlichen 
Straßenraum erlauben. Obwohl Car-Sharing-Fahr-
zeuge bisher nicht dazugehören, hat die Stadtver-
waltung von Cork mit der nationalen Polizeibehörde 
Garda Síochána eine Übereinkunft abgeschlossen, 
dass GoCar, das seit September 2008 gestartete 
Car-Sharing-Angebot, probeweise exklusive Car-Sha-
ring-Stationen zur Verfügung gestellt bekommt. Nun 
verfügt GoCar über acht Car-Sharing-Stellplätze an 
vier Standorten in der Innenstadt von Cork. Offi-
zielle Hinweisschilder der Stadtverwaltung, GoCar 
Werbeschilder und Absperrungen am Boden schüt-
zen die reservierten Plätze vor Falschparkern.
Die Stadtverwaltung von Cork erhofft sich von 
einem erfolgreichen Verlauf des Pilotversuchs, 
dass Car-Sharing-Fahrzeuge zukünftig vom irischen 
Verkehrsministerium in den Katalog der bevorrech-
tigungsfähigen Verkehrsteilnehmer aufgenommen 
werden und dies in die nationale Gesetzgebung 
Eingang findet.

Schlussfolgerungen aus den Erfahrungen zum 
Car-Sharing im öffentlichen Straßenraum

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in den 
europäischen Ländern, in denen Car-Sharing-Stati-
onen im öffentlichen Straßenraum angelegt werden 
können, dieses Privileg von den Kommunen sehr 
verantwortungsvoll eingesetzt wird. Die städtischen 
Verwaltungen entscheiden sehr sachgerecht darü-
ber, wo Car-Sharing-Stationen im öffentlichen Raum 
eingerichtet werden sollten und wo sie mit ande-
ren öffentlichen Nutzungen in Konkurrenz um den 
knappen Straßenraum stehen. Dort, wo Car-Sharing-
Stationen im öffentlichen Raum angelegt werden 
können, aufgrund nationaler Gesetzgebung oder der 
Entscheidungskompetenz der Kommunen, tragen sie 
dazu bei, die Car-Sharing-Entwicklung zu fördern. 
Aus keinem dieser Länder ist bekannt, dass dadurch 

Abb. 5: 
Reser-
vierte 
Car-
Sharing-
Station 
in Turin; 
(Quelle: 
car city 
club s.r.l.)

Abb. 7: 
Reser-
vierte Car-
Sharing-
Stellplätze 
in Cork 
(Quelle: 
Mendes 
GoCar 
Ltd.)

Abb. 6: 
Car-Sha-
ring-Stati-
on im öf-
fentlichen 
Straßen-
raum in 
Bozen 
(Quelle: 
coop car 
sharing 
bz)
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IEE Disclaimer:

Die alleinige Verantwortung für den Inhalt dieses fact sheets liegt bei den Au-
toren. Der Beitrag gibt nicht unbedingt die Meinung der Europäischen Gemein-
schaften wieder. Die Europäische Kommission übernimmt keine Verantwortung 
für jegliche Verwendung der darin enthaltenen Informationen. 

Gefördert durch:

eine Anspruchslawine um Flächen im öffentlichen 
Raum ausgelöst wurde.

Und in Deutschland? 

In einigen europäischen Ländern mit einem ent-
wickelten Car-Sharing-Angebot werden rechtliche 
Gestaltungsmöglichkeiten zur Einrichtung von Car-
Sharing-Stationen im öffentlichen Raum dringend für 
nötig gehalten.
Das Bundesverkehrsministerium in Deutschland hat 
bereits im März 2007 einen Gesetzentwurf vorge-
legt, der es Kommunen erlauben würde, Car-Sha-
ring-Stationen auf einer bundesweit einheitlichen 
Rechtsgrundlage zu genehmigen. Dieser Gesetzent-
wurf fi ndet die breite Zustimmung von Verbänden, 

Kommunen und Bundesländern. Jedoch wird seine 
parlamentarische Beratung bisher durch ein Veto 
des Bundeswirtschaftsministeriums verhindert, der 
Autovermietungsfi rmen im Nachteil sieht.
Da es zur Zeit keine einheitliche Rechtsgrundlage 
gibt, haben einige Kommunen und Bundesländer 
nach rechtlichen Ausweichlösungen gesucht. Ein-
zelne Stationen in wenigen Städten wurden nach 
Rechtsgrundlagen genehmigt, die jedoch von Juris-
ten als unsicher angesehen werden.
Auch in Österreich gibt es parlamentarische Initiati-
ven, die sich um eine einheitliche Rechtsgrundlage 
für Car-Sharing-Stationen im öffentlichen Raum 
bemühen.
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