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1 Einleitung und Methoden
Das Projekt E-Carsharing von MOVE Herzogenburg
Herzogenburg, eine Stadtgemeinde mit etwa 8.300 Einwohnern, liegt im unteren Traisental im Bezirk
St. Pölten. Anfang 2013 entstand hier die Idee, ein Carsharing-Projekt mit Elektromobilität ins Leben
zu rufen. Es handelt sich um eine Privatinitiative einer kleinen Gruppe, die mit der Gründung des
Vereins MOVE Herzogenburg im Mai 2013 gestartet wurde. Nach umfangreichen Vorarbeiten wurde
im Oktober 2013 das erste Elektroauto, ein Renault Zoe, gekauft. Der Standplatz befindet sich auf dem
Rathausplatz Herzogenburg direkt neben einer Elektrotankstelle. Getankt wird Strom aus der
Photovoltaikanlage am Rathausdach oder Strom an jeder anderen Ladestation. Die Reservierung
erfolgt über die Onlineplattform ibiola.com, die Abrechnung per Bankeinzug. Kooperationspartner des
gemeinnützigen Vereins sind die Stadtgemeinde Herzogenburg, die den Standplatz und den Strom
gratis zur Verfügung stellt, die Sparkasse Herzogenburg, in deren Räumlichkeiten sich ein
Schlüsseltresor für das Auto befindet, und der Verein fahrvergnügen.at.
Seit Anfang 2015 stellt der Verein fahrvergnügen.at einen Citroen C Zero als zweites E-Carsharing-Auto
für Herzogenburg zur Verfügung. Außerdem wurde Anfang 2015 eine Sektion Traismauer des Vereins
MOVE Herzogenburg gegründet, wobei auch hier fahrvergnügen.at ein E-Auto, einen Renault Zoe,
bereitstellt. Alle drei Autos können nun von allen Mitgliedern des Vereins verwendet werden, d.h. auch
Herzogenburger Carsharing-NutzerInnen können das Auto in Traismauer buchen und umgekehrt
Traismaurer die beiden Herzogenburger Fahrzeuge. Dank dieser Kooperation scheint das CarsharingAngebot im Unteren Traisental dem momentanen Bedarf weitgehend gerecht zu werden.
Im Mai 2015 gewann MOVE Herzogenburg den Energy Globe Award in der Kategorie Luft.

Die Studie „E-Carsharing in Herzogenburg“
Die Studie „E-Carsharing in Herzogenburg“ soll dieses Projekt über einen Zeitraum von fünf Jahren
begleiten und das Mobilitätsverhalten der Vereinsmitglieder sowie weitere Auswirkungen
untersuchen. Außerdem sollen die Erfahrungen mit dem genossenschaftlichen Vermögenspool und
die Verwendbarkeit dieses Finanzierungsmodells für vergleichbare Projekte erhoben werden.
Unter anderem soll diese Studie folgende Fragen beantworten:


Führt das Angebot eines oder mehrerer gemeinschaftlich genutzten Elektroautos zur
Reduktion des Autobestandes bzw. verhindert sie die Vergrößerung des Bestandes innerhalb
der Nutzergemeinschaft?
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Wird das Elektroauto vorwiegend als Zweitauto genutzt oder ersetzt es zum Teil das einzige
Auto?



Wie viele Wege und wie viele Kilometer pro Wegstrecke legen die Mitglieder im Durchschnitt
zurück? Sinken oder steigen durch das Carsharing-Angebot die Zahl der Wege und die Zahl
der zurückgelegten Kilometer im Vergleich zu vorher?



Welche Wege werden vorwiegend mit dem Elektroauto zurückgelegt?



Wie entwickeln sich die Mitgliederzahlen, die Nachfrage nach dem Carsharing-Angebot und
die Akzeptanz der Bevölkerung im Laufe der fünf Untersuchungsjahre?



Was sind die Gründe der Mitglieder für die Nutzung dieses Angebots?



Welche Gründe werden von Interessenten angegeben, die sich nicht für eine Mitgliedschaft
entscheiden?



Wie hoch ist die Zufriedenheit der Mitglieder mit dem Elektroauto und mit dem CarsharingProjekt? Wo sind Verbesserungen wünschenswert und notwendig?



Welche Erfahrungen werden mit dem Finanzierungsmodell „Genossenschaftlicher
Vermögenspool“ gemacht? Spricht es als alternative Anlageform genügend Menschen an? Ist
es aus wirtschaftlicher und sozialer Sicht für andere Projekte zu empfehlen?



Führt das Carsharing-Angebot insgesamt zu einem bewussteren Umgang mit Mobilität?

Ziel der Studie ist es, diese und andere Fragen zu beantworten, um die Daten als Grundlage für
zukünftige Projekte verwenden zu können. Der vorliegende zweite Zwischenbericht informiert über
die Zeitspanne von Oktober 2013 bis Dezember 2016. Ein Endbericht mit allen Auswertungen bis Ende
2018 und einer Gesamtevaluierung des Projekts wird in der ersten Hälfte 2019 vorliegen.
Die Methoden dieser Studie sind Fragebogenerhebungen, laufende Datensammlungen (digitales
Fahrtenbuch, zusätzliches Datenblatt), Gespräche mit Mitgliedern und Interessenten über die Motive
für die Carsharing-Nutzung bzw. Nicht-Nutzung sowie die Erfahrungen, Zufriedenheit und
Verbesserungsmöglichkeiten.
Diese Studie beschränkt sich auf das Projekt in Herzogenburg, Ergebnisse aus Traismauer wurden nicht
berücksichtigt.
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2 Ergebnisse
2.1 Zahl, Zusammensetzung und Nutzungsverhalten der Mitglieder
Der Verein MOVE Herzogenburg (ohne Sektion Traismauer) bestand Ende 2016 aus 50 nutzungsberechtigten Mitgliedern, die sich auf 21 Mitgliedschaften aufteilen. Es gab sieben Einzel-, zehn
Familien- und vier „Firmen“mitgliedschaften (Abb. 1). Die vier „Firmen“mitglieder sind die Gemeinde
Herzogenburg (3 Nutzungsberechtigte), die Sparkasse Herzogenburg (11), die Firma Energy Changes
(2) und das Jugendzentrum Herzogenburg (1). Bei den Familien sind jeweils 2-5 Personen
nutzungsberechtigt. Die Zahl der Mitgliedschaften stieg von Herbst 2013 bis Sommer 2014 stark an
und blieb seither auf etwa dem gleichen Niveau. Die Zahl der Nutzungsberechtigten liegt im
Wesentlichen seit Sommer 2014 bei ca. 45-50 Personen, wobei nur geringe Schwankungen zu
beobachten sind. Fünf Einzel- und drei Familienmitglieder traten bisher aus dem Verein wieder aus.
Als Gründe dafür wurden Umzug, zu große Entfernung zum Auto-Standplatz und kein Nutzungsbedarf
angegeben.

Abb. 1: Zahl der Mitgliedschaften beim Verein MOVE Herzogenburg (Stand Ende 2016). Die Mitglieder der Sektion Traismauer
sind in diesen Zahlen nicht berücksichtigt. Die „Firmen“mitgliedschaften beinhalten die Stadtgemeinde Herzogenburg, das
Jugendzentrum Herzogenburg, die Sparkasse Herzogenburg sowie die Firma Energy Changes.
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Von den insgesamt 50 Nutzungsberechtigten haben 29 niemals oder nur 1x zu Testzwecken ein
Fahrzeug gebucht. Neun Mitglieder benutzen eines der Autos selten, vier etwas öfter (ca. 1-2x pro
Monat). Acht Personen können als regelmäßige Nutzer (mehrmals pro Monat) bezeichnet werden
(Abb. 2).

Abb. 2: Nutzungsverhalten der 50 Nutzungsberechtigten (Stand Ende 2016).

Unter den insgesamt 50 Nutzungsberechtigten befinden sich überwiegend Männer (66%) und auch bei
den nie, selten oder gelegentlich das Carsharing-Angebot nutzenden Personen liegen die Männer
anteilsmäßig voran. Die regelmäßigen FahrerInnen sind hingegen jeweils zur Hälfte Frauen und
Männer (Abb. 3).
Das Durchschnittsalter aller Mitglieder (Nutzungsberechtigten) beträgt 45 Jahre (Frauen: 43 Jahre,
Männer: 46 Jahre), jenes der Personen, die mehrmals pro Monat buchen, liegt im Schnitt bei 48 Jahren.
Dabei fällt auf, dass das mittlere Alter der vielfahrenden Frauen (43) deutlich geringer ist als das der
Männer (52). Die Alterspanne bei den regelmäßigen Nutzerinnen beträgt 23 bis 52 Jahre, bei den
Männern hingegen von 44 bis 62 Jahre (Abb. 4).
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Abb. 3: Geschlechterverteilung unter den Vereinsmitgliedern bzw. AutonutzerInnen.

Abb. 4: Altersdurchschnitt unter den Vereinsmitgliedern bzw. AutonutzerInnen, getrennt nach Geschlechtern und
Nutzungsverhalten.
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2.2 Fahrtdatenauswertungen
2.2.1 Zahl der Fahrten, gefahrene Kilometer, Nutzungsdauer
Die

Fahrtdaten

wurden

mittels

elektronischem

Fahrtenbuch

auf

der

Online-Plattform

carsharing247.com sowie mittels Datenblatt im Auto erhoben und entsprechend ausgewertet.
Insgesamt wurde der Renault Zoe von 17. Oktober 2013 bis 31. Dezember 2016 (1172 Tage) für 1236
Fahrten gebucht, das sind 1,05 Fahrten pro Kalendertag. Der Citroen C-Zero kam auf 662 Fahrten vom
30. Jänner 2015 bis 31. Dezember 2016 (702 Tage), das ergibt durchschnittlich 0,94 Fahrten pro Tag.
Wie aus Abb. 5 hervorgeht, stieg die Zahl der Buchungen pro Monat von Sommer bis Ende 2014 von
etwa 30 auf 40 deutlich an. Die daraus resultierende Bedarfsdeckung durch das zweite zur Verfügung
gestellte Auto Anfang 2015 führte zu einem weiteren deutlichen Anstieg der monatlichen Buchungen
auf über 60 bis April 2015. Dieser Wert wurde in den folgenden beiden Jahren regelmäßig
überschritten (Maximum im Juni 2016 mit 79 Buchungen), allerdings wurden gelegentlich auch
weniger als 50 Fahrten gemacht (Juli 2015, Jänner und Dezember 2016). Der Renault Zoe wird bei den
Buchungen gegenüber dem Citroen C-Zero leicht bevorzugt (54,4% gegenüber 45,6% im Vergleichszeitraum Februar 2015 – Dezember 2016).

Abb. 5: Anzahl der Fahrten (Buchungen) pro Monat im Zeitraum Oktober 2013 bis Dezember 2016.

Insgesamt wurden von 17. Oktober 2013 bis 31. Dezember 2016 71.691 km gefahren (52.818 km mit
dem Renault Zoe, 18.873 km mit dem Citroen C-Zero). Die gefahrenen Kilometer pro Monat
unterliegen enormen Schwankungen (Abb. 6). Zu Beginn des Projekts (Herbst 2013) wurden pro Monat
ca. 1000 Kilometer gefahren, bis Jahresende 2014 war ein Anstieg auf 1500-2000 km zu erkennen.
März 2017
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Nach Bereitstellung des zweiten Autos Anfang 2015 gab es einen Sprung auf über 2800 km (März, April
2015), danach erfolgte eine Reduktion auf 1500-2000 km (November 2015 - Februar 2016). Im Frühjahr
war erneut ein stetiger Anstieg mit einem Maximum im Juni 2016 (>2800 km) festzustellen. Nach
einem Sommer mit relativ geringen Fahrdistanzen (ca. 1700 km pro Monat) wurde im Oktober 2016
ein abermaliger Höchstwert (>2800 km) erreicht. Es zeigt sich, dass mit dem Renault Zoe monatlich
deutlich größere Strecken zurückgelegt wurden als mit dem Citroen C-Zero (1415 km gegenüber 818
km im Vergleichszeitraum Februar 2015 – Dezember 2016), was zum Teil auch mit der größeren
Reichweite des Renault Zoe erklärt werden kann.

Abb. 6: Gefahrene km/Monat im Zeitraum Oktober 2013 bis Dezember 2016.

Die Abbildungen 7 und 8 zeigen die mittleren gefahrenen Kilometer pro Buchung an, wobei in Abb. 7
die monatlichen Mittelwerte und in Abb. 8 die Jahresmittelwerte dargestellt sind. Neben den
monatlichen Schwankungen, die bei Renault Zoe besonders stark ausfallen, zeigen sich signifikante
Unterschiede zwischen den Fahrzeugen: Der Renault Zoe wird eindeutig für längere Strecken
verwendet (MW über alle Jahre: 42,7 km pro Buchung) als der Citroen C-Zero (MW: 28,5 km pro
Buchung). Diese Unterschiede zeigen sich in fast allen Monaten (Ausnahme Februar 2015) und in
beiden Vergleichsjahren. Bei beiden Autos zusammengerechnet ergibt sich eine mittlere Fahrtstrecke
von 37,8 km.
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Abb. 7: Mittlere gefahrene Kilometer pro Fahrt (Buchung) in den einzelnen Monaten im Zeitraum Oktober 2013 bis Dezember
2016.

Abb. 8: Mittlere gefahrene Kilometer pro Fahrt (Buchung), Vergleich der Jahre 2013-2016 und Mittelwerte über alle Jahre.

Die mittlere Nutzungsdauer pro Fahrt bzw. Buchung ist in den Abbildungen 9 und 10 dargestellt, wobei
in Abb. 9 die monatlichen Mittelwerte und in Abb. 10 die Jahresmittelwerte zu sehen sind. Insgesamt
betrug die mittlere Nutzungsdauer 6,2 Stunden. Der Citroen C-Zero wird durchschnittlich für längere
Zeit (6,6 Stunden) gebraucht als der Renault Zoe (6,0 Stunden). Das ist insofern überraschend als die
Reichweite des Citroen niedriger ist, könnte aber zum Teil damit zusammenhängen, dass bei weiteren
Fahrten die Zeit für das Zwischenladen dazukommt. Im Jahresvergleich (Abb. 10) zeigen sich
Unterschiede hinsichtlich der mittleren Nutzungsdauer der beiden Fahrzeuge. Während im Jahr 2015
März 2017
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der Citroen C-Zero durchschnittlich für mehr als 6,9 Stunden gebraucht wurde (Renault Zoe 5 Stunden),
verringerte sich die Dauer 2016 auf 6,3 Stunden. Die Nutzungsdauer beim Renault Zoe steigerte sich
hingegen 2016 auf 6,9 Stunden. Insgesamt sind nicht nur Differenzen zwischen den beiden Fahrzeugen
sondern besonders große Schwankungen zwischen den einzelnen Fahrten und bei den monatlichen
Mittelwerten zu erkennen.

Abb. 9: Mittlere Nutzungsdauer pro Fahrt (Buchung) in den einzelnen Monaten im Zeitraum Oktober 2013 bis Dezember
2016.

Abb. 10: Mittlere Nutzungsdauer pro Fahrt (Buchung). Vergleich der Jahre 2013-2016 und Mittelwerte über alle Jahre.

Die meisten Fahrten gingen über eine Distanz von 20-25 km (307x), gefolgt von Strecken von 25-30 km
(257x). Wesentlich seltener wurden Distanzen von 30-35 km (147x) bzw. 0-5 km (141x) zurückgelegt.
MOVE Herzogenburg
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Insgesamt betrafen mehr als die Hälfte aller Fahrten (56%) Wege unter 30 km, 79% aller Fahrtstrecken
waren max. 50 km lang. 50-100 km weite Distanzen wurden in 15% aller Fälle zurückgelegt, in nur 6%
aller Buchungen betrug die gefahrene Strecke mehr als 100 km.

Abb. 11: Anzahl der Buchungen pro Distanzklasse. Daten aus den Jahren 2013-2016 für beide Fahrzeuge von MOVE
Herzogenburg.
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2.2.2 Zweck der Fahrt
1856x wurde im Zeitraum 2013-2016 im Datenblatt der Zweck der Fahrt eingetragen; dabei gab es
manchmal auch Mehrfachnennungen. An erster Stelle stehen Freizeit-Fahrten (Ausflüge u.a.) mit
insgesamt 48%, wobei diese Kategorie bei beiden Fahrzeugen in etwa gleiche Anteile erreichte (49%
Zoe; 47% Citroen). Der Fahrtzweck „Kinder führen“ (in Betreuungseinrichtungen und Schulen, zu
Kursen oder Veranstaltungen) wurde in insgesamt 20% aller Fälle angegeben. Dabei fällt auf, dass beim
Renault Zoe das nur in 17%, beim Citroen C-Zero hingegen in 25% aller Fahrten angeführt wurde. 12%
der Buchungen betrafen Einkaufsfahrten, 9% „Sonstiges“ (Testfahrt, Feier, Familientreffen, Besuch,
Weiterbildung, Krankenhaus, Arzt, Reifenwechsel,…), 5% Fahrten zur Arbeit und je 3% Dienstfahrten
sowie Fahrten für Vereine etc. Abb. 12 zeigt das Gesamtergebnis für beide Fahrzeuge, in Abb. 13 sind
die getrennten Jahresergebnisse für jedes Fahrzeug einzeln ausgewertet. Dabei sind einige
Unterschiede zwischen den einzelnen Jahren zu bemerken. So wurde der Renault Zoe in den Jahren
2013 und 2014 häufiger für die Fahrt zur Arbeit und seltener zum Kinder führen benutzt als 2015 und
2016. Die Einkaufswege sind mit beiden Fahrzeugen rückläufig, die Begleitwege für Kinder nahmen
besonders mit dem Citroen im Jahr 2016 gegenüber 2015 stark zu. Diese Veränderungen stehen nicht
so sehr mit Änderungen im Mobilitätsverhalten der einzelnen NutzerInnen im Zusammenhang,
sondern sind vor allem das Ergebnis einer geänderten Mitglieder-Zusammensetzung innerhalb des
Vereins. So trat im Herbst 2015 eine Familie dem Verein bei, die das Carsharing-Angebot hauptsächlich
dazu nutzt, um ihr Kind in eine Betreuungseinrichtung außerhalb von Herzogenburg zu führen. Für
Fahrten zur Arbeit oder Dienstfahrten wurde der Citroen C-Zero zuletzt fast gar nicht verwendet.

Abb. 12: Zweck der Fahrt laut den Angaben auf dem Datenblatt, das bei jeder Fahrt ausgefüllt wurde. Gesamtergebnis 20132016 für beide Carsharing-Autos.
MOVE Herzogenburg
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Abb. 13: Zweck der Fahrt laut den Angaben auf dem Datenblatt, das bei jeder Fahrt ausgefüllt wurde. Die einzelnen
Jahresergebnisse sind für jedes Carsharing-Fahrzeug einzeln dargestellt. Legende siehe Abb. 12.
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2.3 Mitglieder aus Haushalten ohne eigene Auto
Das Potential von Carsharing-Projekten in Großstädten steht außer Frage und ist gut untersucht.
Carsharing in der Region wird hingegen meistens damit in Zusammenhang gebracht, dass es dazu
geeignet ist, Zweit- und Drittfahrzeuge in Haushalten zu ersetzen (z.B. VCÖ 2016).
Die Datenauswertung der vorliegenden Untersuchung zeigt, dass das Potential in der Kleinstadt
Herzogenburg größer als erwartet ist. Fast 80% der Kilometer mit dem Renault Zoe wurden von
Mitgliedern aus Haushalten ohne eigenes Auto gefahren, beim Citroen C-Zero liegt der Anteil mit 86%
sogar noch höher. Bezogen auf die Anzahl der Fahrten bzw. Buchungen wurden 73% (Renault Zoe)
bzw. 83% (Citroen C-Zero) von Mitgliedern, die ohne eigenes Auto leben, durchgeführt (siehe Tab. 1,
Tab. 2 und Abb. 14). Die Anzahl der Mitglieder, die wegen des Carsharing-Angebots auf ein Zweit- oder
Drittauto verzichten, wurde nicht erhoben, dürfte aber anhand der Daten bei maximal 10-20% der
regelmäßigen oder gelegentlichen NutzerInnen liegen. Das wären unter den derzeitigen Vereinsmitgliedern etwa 2-4 Personen (bei 21 regelmäßigen oder gelegentlichen NutzerInnen). Das große
Potential des Carsharings in Herzogenburg (als Ergänzung zu den guten öffentlichen
Verkehrsanbindungen) liegt demnach eindeutig darin, Erstautos in Haushalten zu ersetzen.
Die Zahl der MOVE-Mitglieder, die in Haushalten ohne Auto leben, beträgt acht (Stand Dezember
2016), wobei es sich um drei Familienmitgliedschaften (je zwei nutzungsberechtigte Personen) und
zwei Einzelmitgliedschaften handelt. Zwei weitere Mitglieder ohne eigenes Auto, die aktiv am
Carsharing teilgenommen haben, sind wegen zu großer Entfernung zum Auto-Standplatz bzw.
Übersiedlung aus dem Verein wieder ausgetreten.
Tab. 1: Gefahrene Kilometer mit dem Renault Zoe (Oktober 2013-Dezember 2016) und dem Citroen C-Zero (Jänner 2015Dezember 2016). Verglichen werden die Kilometer und Anteile der Mitglieder, die in Haushalten ohne eigenes Auto leben,
und jene aus Haushalten mit einem oder mehreren Autos. Ergänzend sind die Vereinsfahrten angeführt.
gefahrene Kilometer ZOE
Mitglieder ohne eigenes Auto
Mitglieder mit eigenem Auto
Vereinsfahrten MOVE
GESAMT

42130
8921
1768
52818

79,8 %
16,9 %
3,3 %
100,0 %

gefahrene Kilometer CITROEN
Mitglieder ohne eigenes Auto
Mitglieder mit eigenem Auto
Vereinsfahrten MOVE
GESAMT

16231
2061
581
18873

86,0 %
10,9 %
3,1 %
100,0 %

Tab. 2: Anzahl der Fahrten mit dem Renault Zoe (Oktober 2013-Dezember 2016) und dem Citroen C-Zero (Jänner 2015Dezember 2016). Verglichen werden die Fahrten/Buchungen und Anteile der Mitglieder, die in Haushalten ohne eigenes Auto
leben, und jene aus Haushalten mit einem oder mehreren Autos. Ergänzend sind die Vereinsfahrten angeführt.
Anzahl der Fahrten ZOE
Mitglieder ohne eigenes Auto
Mitglieder mit eigenem Auto
Vereinsfahrten MOVE
GESAMT

MOVE Herzogenburg

903
225
108
1236

73,1 %
18,2 %
8,7 %
100,0 %

Anzahl der Fahrten CITROEN
Mitglieder ohne eigenes Auto
Mitglieder mit eigenem Auto
Vereinsfahrten MOVE
GESAMT

551
67
44
662

83,2 %
10,1 %
6,6 %
100,0 %
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Abb. 14: Bedeutung der Mitglieder, die in Haushalten ohne eigenes Auto leben, für das E-Carsharing-Projekt MOVE
Herzogenburg. Oben: Gefahrene Kilometer mit dem Renault Zoe (links) und dem Citroen C-Zero (rechts). Unten Anzahl der
Fahrten bzw. Buchungen mit dem Renault Zoe (links) und dem Citroen C-Zero (rechts).

Aufgrund dieser Ergebnisse wurden Mitglieder ohne Auto eingeladen, an einem Gespräch über das
Leben ohne eigenes Auto und ihre Erfahrungen mit dem E-Carsharing-Projekt mitzuwirken. Das
Gespräch - intern als „Heldengespräch“ bezeichnet - fand am 18.11.2016 statt und wird auf den
folgenden Seiten etwas gekürzt wiedergegeben. Es gibt Auskunft über Motivationen,
Lebenseinstellungen, persönliche Erfahrungen, Bewältigung der Alltagswege und Erledigungen,
finanzielle Überlegungen und Erfahrungen sowie Zukunftsaussichten.
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„Ein herrliche Entschleunigung des Lebens!“
Gespräch über das Leben ohne eigenes Auto und E-Carsharing (18.11.2016)

Foto: Brigitte Gaugg, Harald Krisa, Ronald Wytek, Andrea Nutz, Karl Nutz (v.l.n.r.)

Harald Krisa: Bei der Auswertung der MOVE Fahrtenbücher ist mir aufgefallen, dass ca. 70-80% der Fahrten in
unserem Carsharing-Projekt und etwa 80-90% der gefahrenen Kilometer auf Mitglieder fallen, die in Haushalten
ohne eigenes Auto leben. Das ist deshalb bemerkenswert, weil meistens davon ausgegangen wird, dass
Carsharing in der Region - außerhalb der großen Städte – das Potential hat, Zweit- und Drittautos zu ersetzen.
Dass es Familien gibt, die kein eigenes Auto haben, ist nach wie vor kaum vorstellbar. Könnt Ihr mir bitte sagen,
seit wann Ihr ohne eigenes Auto lebt und wie es dazu gekommen ist?
Brigitte Gaugg: Unsere Familie besteht aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern (12 und 15). Wir sind im August
2014 mit unserem eigenen Auto nach Graz gefahren, und da ist uns zum dritten Mal in eineinhalb Jahren der
Starter kaputt gegangen – und das war uns dann zuviel! Wir haben das Auto sofort weiterverkauft und gleich
danach wieder ein Auto gebraucht. Wir haben bei Karl Nutz angerufen, sofort eine Einschulung bekommen und
sind seitdem Carsharing-Nutzer.
Ronald Wytek: Wir – zwei Erwachsene und ein Kind (4) – sind seit zweieinhalb Jahren in Herzogenburg. Im
Sommer 2015 haben wir unser Auto verkauft, weil es schon recht verrostet war und die Kosten für das nächste
Pickerl zu hoch gewesen wären. Wir haben schon gewusst, dass es hier Carsharing gibt und sind gleich
eingestiegen. Wir nutzen das Angebot als Fahrgemeinschafts-Auto für den Waldkindergartenbesuch für unsere
Tochter und sind im Schnitt zwei Tage – je zwei mal zwei Fahrten – und manchmal auch zusätzlich am
Wochenende damit unterwegs.
Karl Nutz: Andrea und ich haben 2004 unser Auto aufgegeben, wir sind aber immer schon viel mit dem Zug
gefahren und haben auch ein Carsharing-Angebot in St. Pölten genutzt. Der Auslöser für die Aufgabe des Autos
war eine kaputte Windschutzscheibe. Da der Carsharing-Gedanke schon tief verankert war, haben wir unser Auto
verkauft, und seither sind wir ohne eigenes Auto. Wir haben dann Carsharing in St. Pölten, Amstetten und Wien
genutzt und seit der Vereinsgründung 2013 sind wir froh, dass es diese Möglichkeit auch in Herzogenburg gibt.

MOVE Herzogenburg

März 2017

16

E-Carsharing in Herzogenburg

Harald Krisa: Du warst daran ja nicht ganz unbeteiligt…
Karl Nutz: Ja, und ich bedanke mich sehr für das Interesse, das auch immer größer wird. Die Mitglieder ohne
eigenes Auto sind auf unser Angebot angewiesen und da zeigt sich auch der Vorteil unseres zweiten CarsharingAutos. Die richtige Nutzung beginnt eigentlich erst, wenn man kein eigenes Auto hat. Das ist der Zeitpunkt, ab
wann das Carsharing wirklich gelebt wird. Man wächst hinein, muss umdenken, zum Beispiel extra zum
Standplatz gehen – ganz anders als bei einem eigenen Auto, das vor der Tür steht. Aber ich möchte das nicht
mehr missen und diesen Weg weiter gehen.
Andrea Nutz: Ich möchte ergänzen, dass wir vier Erwachsene – neben Karl und mir noch Karls Mutter und eine
Tante - und eine Tochter (15) in unserem Haus sind. Außerdem haben wir noch zwei größere Kinder (30 und 25)
und als wir damals begonnen haben, waren drei Kinder im Haus. Es hat die Umstellung sehr gut geklappt, aber
zu Beginn waren wir äußerst exotisch! Es hat sogar einen Film bei „Willkommen Österreich“ gegeben, wo gezeigt
wurde, wie wir mit Fahrrad-Anhänger samt Kind unterwegs waren. Wir sind vor 13 Jahren voller Begeisterung
eingestiegen, und seit dem Zeitpunkt hat sich bei den regionalen öffentlichen Verkehrsanbindungen alles
verschlechtert. Aber wir haben uns nicht aufhalten lassen.
Harald Krisa: Wie lebt es sich eigentlich so ohne eigenes Auto? Es erfordert ja ein Umdenken, eine andere
Organisation, mehr Planung.
Andrea Nutz: Es ist wie das Rauchen abgewöhnen! Auto fahren ist einfach eine Gewohnheit. In so kurzer Zeit –
unsere Großeltern hatten ja noch gar kein eigenes Auto – haben wir uns so daran gewöhnt und so viel zerstört
damit! Es ist erschreckend. Und dieses Abgewöhnen fällt uns irrsinnig schwer! Für uns war es eine ganz
interessante Erfahrung, Es waren nicht nur schöne Erlebnisse, manchmal waren wir auch richtig angefressen,
wenn einmal etwas nicht gegangen ist. Aber von der Grundeinstellung haben wir uns nicht abhalten lassen.
Manchmal hat man uns auch den Vogel gezeigt!
Harald Krisa: Was sind die Vorteile aus Eurer Sicht?
Andrea Nutz: Ein herrliche Entschleunigung des Lebens! Man genießt wirklich die bewussten Fahrten - bei uns
sind das hauptsächlich die Freizeitfahrten in Gegenden, wo keine öffentliche Anbindung besteht. Für Einkäufe
brauchen wir kaum ein Auto, das erledigen wir großteils mit dem Radanhänger. Für größere Transporte leihen
wir uns von einem Baumarkt einen Lieferwagen aus und in akuten Fällen nehmen wir ein Taxi. Man ist mit dem
Fahrrad viel mehr im Freien, trifft mehr Leute, spürt noch das Wetter. Man lebt wieder viel intensiver!
Karl Nutz: Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, fehlt einem das Auto vor der Tür überhaupt nicht!
Harald Krisa: Es fällt ja auch eine Last weg – man muss zum Beispiel nicht mehr an den Reifenwechsel oder an
die regelmäßigen Überprüfungen denken.
Brigitte Gaugg: Ich sehe das auch so! Wir haben ganz oft unser Auto beim Service gehabt, die vielen Reifenwechsel, Reifendruck kontrollieren und so weiter. Außerdem haben wir ganz viel Geld in Werkstätten gelassen.
Bei mir ist es so, dass ich mein Einkaufsverhalten stark verändert habe. Ich fahre nicht so gerne mit dem Rad
einkaufen, sondern erledige meinen Haupteinkauf einmal die Woche mit dem Carsharing-Auto. Das hat für mich
auch etwas mit Entschleunigung zu tun. Ich habe jetzt meistens alles was ich brauche zu Hause und passe mein
Kochverhalten daran an, was da ist. Früher bin ich geschwind ins Auto gesprungen und habe geschwind noch
was eingekauft. Das fällt jetzt eher weg. Wir hatten in letzter Zeit eine Baustelle und haben dafür auch das
Carsharing-Auto verwendet. Für Fahrten mit dem Anhänger, z.B. Schutt führen, mussten wir auf Haralds Auto
ausweichen. Ein ganz herkömmliches Fahrzeug, aber es ist für mich auch im Sinne des Carsharing-Gedankens,
das so zu nutzen.
Harald Krisa: Genau. Es ist ein privates Carsharing-Modell im kleinen Kreis, das von ein paar Familien genutzt
wird. Ronald, wie war für dich die Umstellung vom Autobesitzer zum Autonutzer?
Ronald Wytek: Sehr angenehm. Es ist eine Entlastung bezüglich Service und Kosten. Ich hatte ja ein sehr altes
und rostiges Auto und es gab immer wieder Dinge, die ich vor mir her geschoben habe. Diese Roststellen immer
wieder auszubessern hat mir keinen Spaß gemacht! Für mich war die Umstellung sehr angenehm. Aber wenn ich
auch für meine Frau Silke reden darf: Für sie ist es nicht so einfach, für sie ist die Spontanität noch wichtiger.
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Wenn sie damals mehr Geld gehabt hätte, hätte sie wahrscheinlich ein neues Auto gekauft. Uns beide stört ein
wenig, dass wir mit den beiden Elektroautos zwei sehr ähnliche Autotypen zur Verfügung haben – eher klein und
eher wenig Reichweite.
Harald Krisa: Welche Wege legst du jetzt womit zurück?
Ronald Wytek: Ich arbeite vorwiegend von zu Hause, daher muss ich nicht pendeln. Praktisch ist, dass der
Standplatz des Carsharing-Autos sehr nahe bei uns ist, d.h. das Auto steht fast vor der Tür. Für mich und meine
Tochter Loana ist es auch ein Spaßfaktor, mit dem Roller zum Standplatz und dann mit dem Elektroauto in den
Kindergarten zu fahren. Zirka alle drei Wochen machen wir einen Ausflug nach St. Pölten oder Krems, Einkaufen
geht meistens Silke mit dem Kinderwagen. Urlaub ist die letzten beiden Sommer das große heikle Thema
gewesen. Im letzten Jahr sind wir mit Haralds Auto nach Istrien gefahren, heuer waren im privaten Umfeld aber
alle Autos vergeben. Es ist dann aus anderen Gründen nichts aus dem Urlaub geworden, aber die Problematik
bleibt, in Gegenden zu kommen, die keine guten öffentlichen Verbindungen haben. Außerdem ist uns das mit
Kind zu anstrengend. Ich habe jetzt die private Carsharing-Plattform „Drivy“ entdeckt und das wäre das fehlende
Puzzlestück für mich, neben MOVE, Fahrrad, Roller, öffentlichen Verkehrsmitteln und einer Möglichkeit, auf
Urlaub in den Süden zu fahren.
Karl Nutz: Einkaufsfahrten bis St. Pölten erledigen wir zu 90% mit dem Rad und Anhänger, auch kleine BaumarktBesorgungen gehen mit dem Rad. Für alles darüber hinaus verwenden wir unsere MOVE-Flotte, zum Beispiel um
unsere Tochter wohin zu bringen. Urlaubsfahrten machen wir mit dem Zug und dem Rad. Letztes Jahr ist meine
Familie mit dem Zug zum Neusiedler See gefahren und ich bin mit dem Fahrrad hingekommen. Einmal sind wir
mit dem Zug nach Salzburg gefahren und haben dort mit dem EMIL, dem Elektroauto zum Ausleihen, Tagesausflüge gemacht.
Andrea Nutz: Da hat es in den letzten Jahren Änderungen gegeben. Wie ich schon gesagt habe, haben sich die
regionalen öffentlichen Anbindungen verschlechtert, aber die Carsharing-Netzwerke sind mehr geworden.
Deshalb hat man jetzt wieder mehr Möglichkeiten. Generell spüren wir bei dem Thema eine deutliche Öffnung.
Unsere Tochter ist vor einiger Zeit etwas frustriert heimgekommen, weil in der Schule gefragt wurde, wie viele
Autos es in den Familien gibt und sie als einzige ohne eigenes Familienauto lebt. Aber neulich war das Thema
Nachhaltigkeit und da konnte sie ganz viel schreiben, auch über Carsharing, und ist dann ganz toll gelobt worden.
Sie war ganz stolz, auch auf ihren Papa, und hat gar nichts im Internet recherchieren müssen sondern alle
Information aus unserer Familie und unserem Leben bezogen. Das hat mich sehr für sie gefreut! Da schließt sich
irgendwie ein Kreis und das Thema findet auch breitere Aufmerksamkeit.
Harald Krisa: Gitti, welche Wege legt Ihr womit zurück?
Brigitte Gaugg: Mein Mann fährt hin und wieder mit dem Carsharing-Auto zu Baustellen, zur täglichen Arbeit
fahren wir beide mit dem Fahrrad zum Bahnhof und dann weiter mit dem Zug nach Krems bzw. St. Pölten. Sehr
unterstützend für das Carsharing sind die guten öffentlichen Anbindungen in Herzogenburg. Auch abends ist es
jetzt von St. Pölten ein bisschen besser, aber nur am Donnerstag, Freitag und Samstag. Es könnte aber noch
besser sein. Die Kinder legen ihre Wege ebenfalls so gut wie immer öffentlich zurück. Das Auto wird freizeitmäßig
hauptsächlich für Abendveranstaltungen gebraucht. Bis jetzt gab es noch kaum Probleme wegen Überlastung
der Carsharing-Autos, und wenn dann findet sich im privaten Umfeld eine Lösung. Einkäufe sind wie gesagt
Wocheneinkäufe mit dem Carsharing-Auto. Urlaub ist kein Thema, weil wir eigentlich nie einen Urlaub machen.
Unser Haupturlaub ist die Istrien-Woche der Lernwerkstatt Pottenbrunn und da fahren wir jetzt das zweite Jahr
mit dem Gemeinschaftsbus mit. Nächstes Jahr wollen wir eine Woche früher mit dem Zug hinfahren, weil ich
leidenschaftlich gern mit dem Zug fahre! Unsere Familie hat jetzt die Österreich-Card der ÖBB, das heißt wir sind
heuer viel öffentlich unterwegs gewesen. Die Kinder sind auch schon allein mit dem Zug Richtung Innsbruck,
Feldkirch, Graz oder Klagenfurt unterwegs.
Harald Krisa: Das heißt, Ihr fahrt jetzt deutlich mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln als früher. Wie ist das bei
Euch, Ronald?
Ronald Wytek: Das ist bei uns schwer zu sagen, weil wir ja seit zweieinhalb Jahren hier in Herzogenburg mit einer
sehr guten öffentlichen Anbindung sind und vorher waren wir in Zurndorf. Das kann man nicht so gut vergleichen.
Aber wenn das Auto vor der Tür steht ist es leichter, da mal schnell einzusteigen. Wir haben aber sicher das
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Zugfahren in letzter Zeit forciert und ich fahre sehr gerne mit dem Zug. Es ist sehr entspannend, und wenn ich
Lust habe am Laptop zu arbeiten, kann ich das während der Fahrt machen. Ich treffe auch oft nette Menschen
im Zug.
Karl Nutz: Wir fahren auch mehr mit Öffis als zu den Zeiten, als wir noch ein Auto gehabt haben, aber schon
damals sind wir viel mit dem Zug gefahren. Auch früher war ich im Urlaub viel mit dem Zug in ganz Europa
unterwegs.
Harald Krisa: Zurück zum Carsharing. Wie schaut es bei kurzfristigen Fahrten aus? Wie oft kriegt man ein Auto
bei MOVE, wenn man eine spontane Fahrt machen muss oder will? Welche anderen Alternativen gibt es für Euch
in Fällen, wenn kein Carsharing-Auto mehr frei ist?
Andrea Nutz: Wir haben das Zipcar in St. Pölten, wo Karl nach wie vor Mitglied ist. Letztes Jahr haben wir es
einmal genutzt, weil bei uns kein Auto frei war. Als wir nur ein Auto bei MOVE hatten, ist es öfter eng geworden.
Spontan das Kind abzuholen, war dann oft nicht möglich. Es ist dann eine Phase leichter Frustration gekommen.
Mit dem zweiten Auto hat sich das dann entspannt. Bis auf einmal hat es keine Probleme gegeben, aber das war
nichts Unverzichtbares. Einen Kinobesuch kann man auch an einem anderen Tag machen. Aber für dringende
Fälle haben wir noch das Zipcar in Reserve.
Karl Nutz: Und einmal bin ich mit dem Rad nach Traismauer gefahren und habe das Traismaurer Fahrzeug
genommen.
Harald Krisa: Und private Autos von Bekannten oder Freunden braucht Ihr nicht?
Karl Nutz: Nein, das ist nicht notwendig.
Ronald Wytek: Dass Leute in ihrem privaten Umfeld so wie wir mehrere Autos zur Verfügung haben, das ist eher
unüblich, glaube ich. Als wir in Zurndorf unser Gemeinschaftsprojekt vorgestellt haben, hat ein Landwirt gesagt:
„Was, Ihr wollt Carsharing machen? Nicht einmal meiner Schwiegermutter borge ich mein Auto!“ (*Allgemeines
Lachen*) Es ist üblich, dass Leute ihr Auto gar nicht verleihen. Mit dem Netzwerk, das wir hier in Herzogenburg
haben, ist das natürlich leichter.
Harald Krisa: Ich glaube, dass im Umfeld des „Gartens der Generationen“ und der „Lernwerkstatt Pottenbrunn“
Leute dabei sind, für die das Auto gar nicht so einen hohen Stellenwert hat.
Brigitte Gaugg: Da gebe ich Dir recht!
Andrea Nutz: Die Idee, kein eigenes Auto haben zu müssen, ist etwas, was wir gelernt haben. Der Stellenwert
des Autos ist wirklich erschreckend. Und wenn jemand kein eigenes Auto hat, dann muss etwas nicht stimmen!
Wir haben uns da aber nicht beirren lassen. Die Netteren haben uns dann in die Ökofreak-Ecke gestellt. Wir
haben aber auch erlebt, dass sich Menschen in unserem Umfeld angegriffen fühlen. Viele haben auch gesagt:
„Was tut ihr Euch damit eigentlich an?“
Karl Nutz: Wir weichen damit von der Norm ab und unterscheiden uns von den „normalen Menschen“.
Harald Krisa: Hast du das auch schon erlebt, dass Euer Lebensstil von anderen als persönlicher Angriff aufgefasst
wird?
Brigitte Gaugg: So generell kann ich das nicht sagen. Aber das Carsharing ist schon ein Thema. Ich glaube schon,
dass wir ein wenig in die Öko-Ecke gestellt werden mit unserem Lebensstil und unseren Werten, aber das nehme
ich eher als Kompliment! Mir ist hingegen schon oft passiert, dass mich wildfremde Leute auf das tolle
Elektroauto ansprechen und alles darüber wissen wollen! Man hat dadurch viel schneller Kontakte zu Menschen,
die dann auf einen zukommen. Das Interesse ist einfach sehr groß!
Karl Nutz: Es gibt übrigens wieder zwei neue Vereinsmitglieder ohne Auto.
Andrea Nutz: Und es kommt zum Ökofaktor jetzt auch vermehrt der finanzielle Faktor dazu, besonders bei den
Jungen. Für Führerscheinneulinge wird das verstärkt von Interesse sein. Und die Fahrschulen bieten auch schon
Elektroautos zum Autofahren lernen an.
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Harald Krisa: Wie macht ihr das bei weiten Fahrten? Und wie bei Transporten?
Ronald Wytek: Weite Fahrten machen wir wenn möglich mit dem Zug. Wenn das Ziel öffentlich nicht gut
erreichbar ist, dann müssen wir uns ein Auto ausborgen, entweder privat oder bei einem privaten CarsharingNetzwerk. Transporte haben wir seit der Übersiedlung keine gehabt. Spontane Fahrten gehen zu 50% über das
MOVE Carsharing – also wenn es richtig spontan ist, Vorabend-Buchungen zähle ich da aber gar nicht dazu.
Karl Nutz: Weite Fahrten machen wir meistens mit unserer Flotte, aber man muss etwas vorplanen, vor allem
wo man aufladen kann. Die Westautobahn ist super ausgebaut mit Ladestationen, egal ob man nach Wien oder
Linz fährt. Zum Beispiel kann man bei der Autobahnraststation Steinhäusl mit 22 kW sehr schnell aufladen. Man
steckt an, macht eine kleine Pause, trinkt ein Mineral und danach ist das Auto fast aufgeladen. Oder nach
Schwechat, aufladen, und wieder zurück. Und für ganz weite Strecken verwenden wir das Zipcar. Unsere zweite
Alternative für Transporte ist ein Lieferwagen von einem Baumarkt.
Ronald Wytek: Bei einem Möbelhaus geht das auch, sogar ohne dort einzukaufen!
Brigitte Gaugg: Neulich hatte ich den Citroen für mehrere Fahrten gebucht und es war mir schon klar, dass ich
dazwischen irgendwo aufladen muss. Ich bin dann zum Aufladen zum ÖAMTC gefahren und habe entsetzt
festgestellt, dass die am Samstag geschlossen haben! Ich habe dann aber vor dem Eingang eine Ladesäule
entdeckt und mich gewundert, weil die anders ausgesehen hat als ich es gewöhnt war. In meiner Verzweiflung
habe ich Karl angerufen und erfahren, dass wir vom ÖAMTC keine Ladekarte haben. Ich hatte es sehr eilig, weil
ich zwei Termine unter einen Hut bringen musste. Also was tun? Ich habe dann eine Bekannte angerufen, die
mich gerettet hat. Ich war aber sehr blauäugig, weil es mit dem Aufladen von der Zeit her nie ausgereicht hätte
– aber es war spannend! Wir müssen immer wieder mal auf ein herkömmliches Auto zurückgreifen. Ganz ohne
geht es bei uns nicht, besonders bei Transporten mit dem Anhänger bei unserer Baustelle.

Harald Krisa: Ich möchte jetzt zu den Kosten kommen. Was erspart ihr euch monatlich? Ich glaube, man kann
allgemein sagen, dass die Mobilitätskosten ohne eigenes Auto geringer sind, oder?
Ronald Wytek: Das kann ich nicht allgemein sagen. Wir sind extrem günstig gefahren mit unserem letzten Auto.
Wir sind vier oder fünf Jahre damit gefahren und haben 700 Euro dafür bezahlt. Ich habe die Betriebskosten aber
nicht durchkalkuliert. Silke meint, es ist mit dem Elektroauto teurer. Vor allem, wenn man so viel fährt wie wir in
letzter Zeit. Insgesamt macht das bei uns ca. 150 Euro pro Monat aus.
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Brigitte Gaugg: Wir haben es einmal durchgerechnet, als wir noch unser Auto hatten. Es waren insgesamt fast
500 Euro im Monat – ohne Anschaffungskosten gerechnet! Jetzt sparen wir uns sicher 200 Euro im Monat, locker,
auf jeden Fall!
Karl Nutz: Damals, 2004, als wir vom eigenen Auto umgestiegen sind, habe ich es ausgerechnet. Es waren um
die 40% Ersparnis mit Zipcar. Mit MOVE 2013 sind die Kosten noch weiter gesunken. Wie fahren zwar jetzt mit
MOVE mehr als früher, aber die Einzelfahrten waren mit Zipcar wesentlich teurer. Gewerbliches Carsharing ist
sehr teuer!
Harald Krisa: Ich habe hier eine Grafik vom VCÖ mit dem Titel „Freiheit vom Auto spart Kosten“. Es sind hier die
durchschnittlichen monatlichen Ausgaben für eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern dargestellt. Es
zeigt sich, dass die monatlichen Kosten (Wohnen, Kfz, Öffentlicher Verkehr) eines Haushalts ohne Auto gegenüber
einem Haushalt mit einem Auto um 680 Euro und gegenüber einem mit zwei Autos um 850 Euro niedrigen liegen.
Da sind alle Kfz-Kosten enthalten, von der Anschaffung über Reparaturen und Betrieb. Es zeigt uns, dass man hier
enorme Kosten sparen kann. Im Einzelfall kann es natürlich auch anders sein.
Ronald Wytek: Ja, wir sind noch nie so viel mit dem Auto gefahren wie jetzt, weil wir eben die häufigen Fahrten
zum Kindergarten haben. Ich glaube, dass man mit einem gebrauchten Auto auch recht kostengünstig fahren
kann.
Andrea Nutz: Wir brauchen ungefähr zweimal pro Woche ein Auto und das steht in keiner Relation zu den Kosten
bei einem eigenen Auto.
Karl Nutz: Es ist eine Frage der Auslastung. Einen Autokauf sollte man sich gut überlegen.

Harald Krisa: Hier ist eine andere Grafik vom VCÖ. Das sind alle E-Carsharing-Angebote in Niederösterreich. Es
war für mich eine Überraschung, dass es schon so viele Angebote gibt. Man bemerkt eine große Zunahme des ECarsharing. Als wir 2013 angefangen haben, gab es das Projekt in Gaubitsch und vielleicht noch ein oder zwei
andere. Jetzt gibt es einen ziemlichen Aufschwung.
Karl Nutz: Gaubitsch war der Anfang, dann kamen bald Waidhofen und wir. Der Verein fahrvergnügen.at hat hier
viel bewirkt und in vielen Gemeinden das Carsharing ermöglicht.
Harald Krisa: Eine Frage an Brigitte und Ronald: Wie seid ihr mit MOVE zufrieden? Welche positiven, welche
negativen Sachen gibt es zu sagen? Gibt es Verbesserungsvorschläge?
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Ronald Wytek: Ich bin sehr zufrieden! Ich habe ja nur die Phase mit zwei Autos miterlebt und kann mir vorstellen,
dass es mit nur einem Auto anders war. Mit der Verfügbarkeit bin ich sehr zufrieden. Wegen der Reichweite hat
es schon zwei spannende Momente gegeben, einmal mit drei Kindern im Auto! Aber mit einer kurzen
Zwischenladung ist alles gut ausgegangen. Die Kinder haben ihren Spaß dabei gehabt. Was gut und gleichzeitig
schlecht ist, ist Karls großes Engagement. Man kann ihn jederzeit anrufen und er ist immer hilfsbereit. Ohne ihn
wäre es aber sehr schwer! Unsere persönlichen Grenzen habe ich vorher schon angesprochen - der Urlaub in den
Süden zum Beispiel. Schön wäre es für die Zukunft ein Auto für andere Einsatzgebiete im Pool zu haben.
Harald Krisa: Kannst du das noch etwas konkretisieren?
Ronald Wytek: Ich spiele mit dem Gedanken, einen kleinen Camper zu kaufen, den man auch als Siebensitzer
oder für Transporte nutzen kann. Ich überlege mir, wie man so ein Auto im Sinne des Carsharing verwenden kann
– privat, über Plattformen oder über den Verein.
Karl Nutz: Da müsste man im Verein erst den Bedarf dafür erheben und genau abwägen, was das für das ganze
Projekt MOVE bedeutet. Es gibt im Verein übrigens die Überlegung, einen Fahrdienst ergänzend zum Carsharing
einzuführen. Da gibt es gute Erfahrungen aus Eichgraben. Für unsere Katastralgemeinden wäre das eine gute
Alternative und Ergänzung.
Harald Krisa: Gitti, wie bist du zufrieden mit MOVE? Hast du Verbesserungsvorschläge?
Brigitte Gaugg: Also mir fällt gar nichts ein, weil ich sehr zufrieden und dankbar bin! Karl ist ständig erreichbar,
wenn man ihn braucht. Manchmal gibt es kritische Situationen, z.B. wenn alle Ladesäulen belegt sind und ich
nicht weiter weiß, weil der Nächste ja wieder ein geladenes Auto vorfinden muss. Verbesserungsvorschläge habe
ich keine, aber wenn ich krank bin und zum Arzt muss, und ich dann vorher noch das Auto holen muss, ist das
schwierig. Der Fahrdienst wäre hier eine gute Lösung.
Andrea Nutz: Ja, seit dem es kein Taxi in Herzogenburg mehr gibt, ist es vor allem für ältere Leute schwierig
geworden, zum Arzt oder zum Einkaufen zu kommen. Der Bedarf an so einem Fahrdienst wäre sicher gegeben.
Karl Nutz: Wir bräuchten hier die Unterstützung der Gemeinde, dass das in Herzogenburg auch möglich wird.
Alexander Simader von der Klima- und Energie-Modellregion Unteres Traisental und Fladnitztal will diese Idee
auf die gesamte KEM-Region ausdehnen. Gespräche dafür sind aber noch notwendig.
Harald Krisa: Noch kurz zur Elektromobilität. Es gibt ja zwei Hauptpunkte, die potentielle Nutzer derzeit noch
abschrecken. Das eine ist die Reichweite, das andere der fehlende Ausbau der Lade-Infrastruktur. Wie wird das in
Zukunft aussehen?
Karl Nutz: Ein Problem ist die Zahl der unterschiedlichen Anbieter mit einer Unzahl von verschiedenen
Ladekarten. Das sollte nicht der Sinn der Sache sein, das ist eine Katastrophe! Das sollte unbedingt vereinheitlicht
werden, zum Beispiel durch Bezahlung mit der Bankomatkarte. Außerdem sollte es eine einheitliche Bedienung
geben. Die Reichweite wird in Zukunft immer größer werden und die Attraktivität wird dadurch zunehmen. Der
neue Zoe hat schon eine Reichweite von 400 km. In Zukunft wird es viele selbstfahrende Autos geben, die ganze
Technologie geht in diese Richtung.
Harald Krisa: Ist das erstrebenswert?
Karl Nutz: Es lässt sich nicht verhindern. In Zukunft wird es wohl so sein: Man sitzt zu Hause und tippt in sein
Handy ein, dass man ein Auto braucht. Dieses fährt führerlos vor, man steigt ein und los geht´s.
Ronald Wytek: Und vielleicht sitzt da schon ein nettes Carsharing-Vereinsmitglied drinnen, weil es den gleichen
Weg hat.
Harald Krisa: Danke Euch allen für das interessante Gespräch
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2.4 Finanzierung des Projektes
Hinsichtlich Finanzierung des Renault Zoe hat sich der Vereinsvorstand entschlossen, neue Wege zu
gehen. Es wurde das Modell „Genossenschaftlicher Vermögenspool“ von Dr. Markus Distelberger
(Distelberger 2013) gewählt, weil es Interessenten eine Möglichkeit der aktiven Beteiligung gibt und
für den Verein eine gute Gelegenheit darstellt, das Projekt unabhängig von Banken durchzuführen. Der
Vermögenspool basiert auf dem Prinzip des regelmäßigen Zu- und Abflusses: Geld kann eingelegt und
wieder herausgenommen werden. Es werden keine Zinsen bezahlt, stattdessen gibt es eine
Wertsicherung nach dem VPI. Dieses Modell hat sich schon mehrfach bewährt – vor allem für den
Ankauf von Grundstücken für gemeinschaftliche Wohnprojekte. Das Besondere dieser Art von
Bürgerbeteiligung für den Ankauf eines oder mehrerer Autos ist, dass ein Auto im Gegensatz zu einem
Grundstück beständig an Wert verliert. Dieser Wertverlust wird durch eine Miete, die der Verein
jährlich in den Vermögenspool einzahlt, ausgeglichen. Das Auto ist im Treuhandbesitz eines
eingetragenen Treuhänders, der ein Konto führt, auf dem sich immer eine Liquiditätsreserve von
mindestens 10% des Gesamtvolumens des Vermögenspools befinden muss. Für AnlegerInnen stellt
diese Form der Finanzierung eine Möglichkeit dar, ein sinnvolles Projekt zu unterstützen und zu wissen,
was mit ihrem Geld geschieht.
Der Umfang des Vermögenspools beträgt mit 31.12.2016 genau € 27.229,87 (4x € 1.055,77, 1x €
1.035,22, 1x € 414,09, 1x € 18.530,40, 1x € 3.027,10). Zur Werterhaltung zahlt der Verein MOVE eine
„Miete“ (2016 € 248,99/Monat = 2.987,88, ab 2017 € 251,24/Monat), die aus den Einnahmen durch
Mitgliedsbeiträge und Benützungsgebühren finanziert wird.
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt € 100,- für Einzel- und € 150,- für Familienmitgliedschaften. Die
Benützungsgebühr beläuft sich auf € 0,22 pro km + € 1,- pro Stunde. Durch eine Tarifanpassung im Jahr
2016 können die Ausgaben des Vereins (Werterhaltung/Miete, Versicherung, Akku-Miete, diverse
andere Ausgaben) durch die Einnahmen nun gedeckt werden.
Zusätzlich wurde der Projektstart vom Klima- und Energiefond im Rahmen des klima:aktiv
Förderprogramms (€ 4.487,-) und durch Spenden der Gemeinde Herzogenburg (€ 1.000,-), der
Sparkasse Herzogenburg (€ 500,-) sowie des Autohauses Kaiser (€ 500,-) gefördert.
Für den Citroen C-Zero, der vom Verein fahrvergnügen.at in Kooperation mit der Fa. Spectra Today
GmbH finanziert und zur Verfügung gestellt wurde, zahlt MOVE eine Miete von € 50/Monat (= € 600,/Jahr). Alle laufenden Kosten werden vom Verein MOVE getragen (betrifft Versicherung, Reparaturen,
Gebühren für Reservierungsplattform,...). Die Anschaffungskosten finanziert Spectra Today GmbH
durch Werbeeinnahmen.
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Der Renault Zoe in Traismauer wurde ebenfalls von fahrvergnügen.at / Spectra Today GmbH finanziert
und zur Verfügung gestellt. Sämtliche Kosten trägt Spectra Today GmbH, MOVE macht die Abrechnung
und Mitgliederbetreuung. 90% der Einnahmen für Traismauer gehen an Spectra, 10% der Einnahmen
verbleiben MOVE für den Verwaltungsaufwand.
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3 Diskussion und Aussicht
Carsharing, also die gemeinschaftliche Nutzung eines oder mehrerer Autos zum Zweck der Reduktion
der Kosten, des Autobestands und der negativen Umweltauswirkungen, wird in Österreich seit einigen
Jahrzehnten vor allem in größeren Städten gut von der Bevölkerung angenommen. In kleineren
Gemeinden und in ländlichen Regionen gab es hingegen bis vor kurzem nur wenige Beispiele
erfolgreicher Carsharing-Projekte. In den letzten Jahren war – mitausgelöst durch die positiven
Erfahrungen von MOVE Herzogenburg und die Tätigkeit des Vereins fahrvergnügen.at – ein
regelrechter Boom von E-Carsharing-Projekten in Niederösterreich festzustellen.
Umweltpolitisch sinnvoll ist eine Förderung von Elektro-Mobilität nur dann, wenn die Entwicklung
nicht zu Lasten der bewegungsaktiven Mobilität (Radfahren und zu Fuß gehen) und des Öffentlichen
Verkehrs geht. Förderungen von E-Fahrzeugen müssen also mit anderen verkehrspolitischen
Maßnahmen kombiniert werden (VCÖ 2013). Carsharing mit Elektroautos scheint ergänzend zur
Förderung des Öffentlichen Verkehrs besonders gut geeignet zu sein, auch abseits großer Städte
verkehrs- und klimapolitische Ziele zu unterstützen. Zahlreiche Projekte in Niederösterreich zeigen
mittlerweile, dass Carsharing mit Elektroautos in der Region gut funktioniert (VCÖ 2016).
Die Lage Herzogenburgs (Bahnanschluss, relativ flaches Gebiet) erfüllt die Voraussetzungen für die
oben zitierte Forderung des VCÖ optimal. Carsharing kann hier sehr gut mit Öffentlichem Verkehr und
Fahrradfahren kombiniert werden. Die Infrastruktur ist vorhanden, allerdings fehlen Programme, um
zeitliche Lücken im Öffentlichen Verkehrssystem zu schließen.
Die Datenauswertung im Rahmen dieser Studie zeigt, dass es in Herzogenburg Menschen gibt, die
bereit sind, ohne eigenes Auto zu leben. Diese sind mittlerweile für einen überwiegenden Anteil der
Fahrten und der gefahrenen Kilometer verantwortlich. Die Ergebnisse belegen, dass das wahre
Potential von Carsharing-Projekten in der Region nicht nur in der Vermeidung und Reduzierung des
Bestandes an Zweit- und Drittautos liegt, sondern dass ein wesentlicher Beitrag im Verzicht von
Erstfahrzeugen von Familien oder einzeln lebenden Menschen besteht. Grundbedingung dafür ist
neben dem Öffentlichen Verkehr ein gutes Carsharing-Angebot und/oder eine gute Vernetzung mit
Menschen, die bereit sind, ihr eigenes Auto zu verleihen (was ebenfalls Carsharing im Kleinen
bedeutet). Was in Großstädten wie Wien zur Selbstverständlichkeit geworden ist, wird dadurch auch
in ländlichen Regionen mit funktionierendem Öffentlichem Verkehr möglich. Carsharing bedeutet
bewusste Autonutzung. Es benötigt dazu etwas Planung, Absprache, Flexibilität und Kreativität.
Carsharing in kleinerem Rahmen fördert außerdem die Kommunikation unter den Mitgliedern und
verbessert so die nachbarschaftliche und regionale Vernetzung auch in anderen Bereichen.
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Hinsichtlich Elektromobilität wird der Bedarf an einer guten Stromtankstellen-Infrastruktur sehr
deutlich. Es sollte ein Anliegen der öffentlichen Verwaltung (Bund, Länder, Gemeinden) sein, hier eine
einheitliche, für alle Menschen zugängliche Lösung zu finden, bevor es immer mehr von Konzernen
und anderen privaten Anbietern zur Verfügung gestellte Systeme gibt, die miteinander nicht
kompatibel sind. In Herzogenburg ist dank der Kooperation mit der Gemeinde eine gute Lösung
gefunden worden, da der Standplatz am Rathausplatz über eine Ladestation verfügt und der Strom
von der Gemeinde gratis zur Verfügung gestellt wird. Eine weitere Ladestelle wurde am Rathausplatz
von der Firma A1 errichtet, um den steigenden Bedarf zu decken. Weitere Stromtankstellen sollten
folgen, da es absehbar ist, dass sich die Elektromobilität weiter verbreiten wird. In diesem
Zusammenhang sei eindringlich darauf hingewiesen, dass der Ausbau der Elektromobilität ohne
zunehmendem Austausch von fossilen durch erneuerbare Energien weder umwelt- noch
klimapolitischen Zielen gerecht wird. Strategien dazu sind sowohl auf internationaler, nationaler wie
auch auf regionaler Ebene notwendig. Bei der Diskussion um die Zukunft der Energieversorgung darf
nicht auf die großen Einsparungspotentiale und auf Effizienzsteigerungen vergessen werden.
Prognosen über den zukünftigen Bedarf an Energie dürfen nicht einfach als gegeben akzeptiert
werden, sondern sollten zum Anlass genommen werden, Alternativen dazu zu entwickeln und aktiv
voranzutreiben.
Das Finanzierungsmodell „Vermögenspool“ ist ein Angebot an Menschen, die das Projekt unterstützen
und/oder eine sinnvolle, alternative und sichere Geldanlageform suchen. Das erste Fahrzeug wurde
mit Hilfe dieses Modells gekauft, wobei der Wertverlust des Autos durch eine regelmäßige Miete
ausgeglichen wird. Der rasche Bedarf an einem weiteren Auto machte es notwendig, eine zusätzliche
Finanzierungsform zu suchen. Es ergab sich eine Kooperation mit dem Verein fahrvergnügen.at, der
seit Jänner 2015 einen Citroen C-Zero als zweites E-Carsharing-Auto für Herzogenburg zur Verfügung
stellt. Außerdem entstand ebenfalls im Jänner 2015 eine Sektion Traismauer des Vereins MOVE
Herzogenburg, wobei auch hier fahrvergnügen.at ein E-Auto, einen Renault Zoe, bereitstellt. Alle drei
Autos können nun von allen Mitgliedern des Vereins verwendet werden, d.h. auch Herzogenburger
Carsharing-NutzerInnen können das Auto in Traismauer buchen und umgekehrt Traismaurer die
beiden Herzogenburger Fahrzeuge. Dank dieser Kooperation scheint das Carsharing-Angebot im
Unteren Traisental dem momentanen Bedarf weitgehend gerecht zu werden.
Vom Potential her wäre ein weiterer Ausbau denkbar, auch um es Menschen in den Herzogenburger
Katastralgemeinden zu ermöglichen, unabhängiger vom eigenen PKW zu werden. Hier ist Kreativität
und Eigeninitiative der BewohnerInnen ebenso gefragt wie die Unterstützung durch die Gemeinde. Die
Möglichkeiten des Genossenschaftlichen Vermögenspools sind bei Weitem nicht ausgeschöpft, die
Aktivitäten zur Vergrößerung des Pools könnten noch intensiviert werden.
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Um die Katastralgemeinden besser anzubinden und ein weiteres nachhaltiges Mobilitätsangebot in
Herzogenburg zu etablieren, ist ein Fahrdienst nach dem Modell des „ElektroMobil Eichgraben“ in
Planung. Dabei können Mitglieder auch von St. Andrä, Ossarn, Einöd oder anderen Orten abgeholt und
zum Einkaufen, Arzt, Bahnhof oder E-Carsharing-Stützpunkt gebracht werden. Dieses Projekt soll im
Zuge des aktuellen Stadterneuerungskonzeptes entstehen.
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