
 

Pressemitteilung 

Dein Auto, mein Auto? Unser Auto! 

Der ökologische Verkehrsclub VCD-Brandenburg gibt zum Tag der Nachbarn Tipps für das nachbar-
schaftliche Auto-Teilen  

 

Potsdam, 23. Mai 2018. Am 25. Mai ist der Tag der Nachbarn. Ein schöner Anlass, einmal die Bänke 
vor das Haus zu stellen und mit den Nachbarn über Autos zu sprechen. Dem ökologischen Ver-
kehrsclub VCD-Brandenburg geht es dabei jedoch nicht um Marke, PS und die besten Extras, sondern 
um die gemeinschaftliche Nutzung. 

„Im Durchschnitt steht ein privater Pkw 23 Stunden am Tag still. Trotzdem schaffen viele das eigene 

Auto nicht ab, weil sie für den Fall der Fälle eine Mobilitätsgarantie haben wollen. Das verbraucht 

wertvollen Platz in unseren Städten. Sich mit den Nachbarn ein Auto zu teilen, ist eine gute 

Alternative, denn es hilft, sich von ungenutzten Autos zu trennen und spart außerdem Kosten“, so 

Marc Nellen, Vorsitzender des ökologischen Verkehrsclubs VCD in Brandenburg. 

 
Teilen spart und verbindet 

Statistisch gesehen, fallen für einen Mittelklassewagen bei durchschnittlicher Kilometerleistung rund 
6.000 Euro im Jahr für Versicherung, Steuern, Wartung, Wertverlust und Spritkosten an. Dreiviertel 
dieser Kosten sind Fixkosten. Das heißt, sie müssen auch bezahlt werden, wenn das Auto keinen Me-
ter fährt. Durch das Auto-Teilen lassen sich diese Kosten für jeden Einzelnen sinnvoll reduzieren. 

Das Auto-Teilen ist zudem gar nicht so schwer, denn oft passen die Nutzungsansprüche sehr gut zu-
sammen: Der Eine braucht das Auto hauptsächlich für die Arbeit, der Andere am Samstag zum Ein-
kaufen, ein Dritter vielleicht nur ab und zu für den Besuch der Oma. Das passt doch perfekt, um sich 
ein Auto mit den Nachbarn zu teilen. Im Endeffekt gewinnen alle, denn Auto-Teilen spart Geld, Platz 
und Ressourcen und entspannt die nervige Parkplatzsuche. Und es verbindet und sorgt für gute 
Nachbarschaften. 

Mit Leihvertrag auf sicherer Seite 

Schon eine einfache mündliche Absprache gilt als Leihvertrag. Wer mehr Sicherheit und klarere Re-
geln haben möchte, kann den juristisch geprüften VCD-Nachbarschaftsauto-Vertrag nutzen, der über 
den VCD Shop shop.vcd.org für 2,45 € bestellt werden kann. VCD Mitglieder finden im Mitgliederbe-
reich einen kostenlosen Download. 

Der ausführliche Mustervertrag regelt Versicherung, Nutzungsbedingungen, Lasten und Kosten wenn 
sich mehrere Personen oder Haushalte ein Fahrzeug teilen möchten. Darüber hinaus gibt es eine 
Kurzvereinbarung, die es Nachbarn ermöglicht, ein Auto gegen Kostenpauschale mitzunutzen. 

Benzinkostensparen geht natürlich auch mit einer Fahrgemeinschaft. Durch die Verringerung der 
Emissionen werden Sie so ganz nebenbei auch noch zum Klimaschützer. 

Sprechen Sie am Freitag einfach mal mit Ihren Nachbarn darüber. Der ökologische Verkehrsclub VCD-
Brandenburg wünscht Ihnen dabei viel Spaß und gutes Wetter. 

Im Anhang: Grafik: Autoteilen schafft mehr Platz für schönes Leben in der Stadt 
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Der VCD-Brandenburg ist ein gemeinnütziger Verein, der sich 
seit 1991 für eine umwelt- und sozialverträgliche Mobilität engagiert. 
Der Verein vertritt die Interessen von Fußgängern, Radfahrenden, Be-
nutzern öffentlicher Verkehrsmittel sowie von umweltbewussten Auto- 
und Motorradfahrenden in Brandenburg.  
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