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TANKEN: TEUER IM SÜDWESTEN
STADTSTAATEN AM GÜNSTIGSTEN
An den Tankstellen in Baden-
Württemberg und Thüringen 
ist Tanken derzeit teurer als in 
allen anderen Bundesländern. 
Wie eine aktuelle ADAC Auswer-
tung der Kraftstoffpreise in den 
16 Bundesländern zeigt, ist der 
durchschnittliche Benzinpreis 
mit 1,552 Euro je Liter Super E10 
in Thüringen zurzeit am höchs-
ten. Diesel kostet in Baden-
Württemberg mit 1,383 Euro am 
meisten. 
Deutlich günstiger tankt man 
dagegen in der Hansestadt Bre-
men. Im kleinsten deutschen 
Bundesland bezahlt man für ei-
nen Liter Super E10 momentan 
1,495 Euro – das sind 5,7 Cent 
weiniger als in Thüringen. Noch 
deutlicher ist der Preisunter-
schied bei Diesel. Gegenüber 
Baden-Württemberg ist Diesel in 
Bremen mit 1,311 Euro um 7,2 
Cent günstiger. In der aktuellen 
Untersuchung hat der ADAC am 
heutigen Dienstag um 11 Uhr die 

Preisdaten aller rund 14 000 bei 
der Markttransparenzstelle er-
fassten Tankstellen ausgewertet 
und den Bundesländern zuge-
ordnet. 
Auffällig ist laut ADAC, dass die 
Spritpreise neben Bremen auch 
in den beiden anderen Stadt-

staaten Hamburg und Berlin 
besonders niedrig sind. Erklä-
ren lässt sich dieser Preisvorteil 
dadurch, dass in dicht besiedel-
ten Gebieten das Angebot an 
Tankstellen größer und dichter 
ist als in Flächenstaaten. Somit 
herrscht in Städten insgesamt 

ein größerer Konkurrenzkampf, 
wodurch die Preise eher unter 
Druck geraten und sinken. Lässt 
man die drei Stadtstaaten außen 
vor, reduzieren sich die momen-
tanen Preisdifferenzen zwischen 
den übrigen 13 Bundesländern 
auf 1,5 Cent bei E10 und 1,8 
Cent bei Diesel. 
Der ADAC weist darauf hin, dass 
die ermittelten Preise lediglich 
eine Momentaufnahme darstel-
len. Gerade innerhalb der gro-
ßen Bundesländer können die 
Preisunterschiede teils erheblich 
sein. Zudem zeigt sich tagtäg-
lich, dass Kraftstoff nachts und 
in den frühen Morgenstunden 
besonders teuer ist und der 
Preis im Tagesverlauf deutlich 
sinkt. Der günstigste Zeitpunkt 
zum Tanken ist zwischen 18 und 
19 Uhr – dies haben frühere Aus-
wertungen des ADAC belegt. 
Der Club empfiehlt den Autofah-
rern, die sich bietenden Preisun-
terschiede zu nutzen. 

In den Stadtstaaten tanken Autofahrer derzeit am günstigs-

ten. Grafik: ADAC

FORD CARSHARING – EINFACH MOBIL SEIN
Oldenburg/lrs. Carsharing erfreut 
sich wachsender Beliebtheit in 
weiten Kreisen der Bevölkerung. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Keine permanenten Kosten für 
den Nutzer, ein stetig wachsen-
des Netz von Stationen garan-
tiert eine hohe Verfügbarkeit. 
Zudem gilt Carsharing als um-
weltbewusst und zukunftsorien-
tiert. 35 Anbieter sind mittlerwei-
le bundesweit tätig, die beiden 
größten unterhalten jeweils mehr 
als 700 Stationen. Auch der Köl-
ner Autohersteller Ford bietet ein 
eigenes Carsharing-System an – 
das sich jedoch maßgeblich von 
anderen unterscheidet. 
Die Modalitäten schwanken 
stark bei den einzelnen Anbie-
tern: monatliche Grundgebühr 
unabhängig von der tatsäch-
lichen Nutzung, Zahlung einer 
Kaution, keine Grundgebühr, 
dafür aber hohe Preise pro ge-
fahrenem Kilometer. Ford geht 
einen anderen Weg. Nach einer 
einmaligen Registrierungsge-
bühr steht der Mobilität nichts 
mehr im Wege. 19 beziehungs-
weise 21 Cent zahlt der Nutzer 
pro Kilometer, zwischen 1,50 

und 8 Euro in der Stunde. Dazu 
gibt es Festpreise für eine ta-
gesweise Nutzung sowie unter-
schiedliche Angebote für Privat- 
und Geschäftskunden. Denn 
auch letztere entdecken die 
großen Vorteile, die ihnen Car-
sharing bietet. Kraftstoffkosten 
fallen keine an und wenn doch 
der Weg an die Zapfsäule anfällt, 
wird dies bequem über die Tank-
karte erledigt. 

Ganz gleich, ob für den Famili-
enausflug, zum Einkaufen, für 
die Fahrt zur Party in die Groß-
stadt oder zum Transport, das 
Carsharing-System von Ford 
bietet, dank der großen Fahr-
zeugpalette, für jeden Einsatz 
das passende Fahrzeug. Vom 
kleinen Stadtflitzer Ka bis zum 
Transporter Transit steht den 
Nutzern eine breite Auswahl zur 
Verfügung. 

Bundesweit wird das Carsharing- 
Angebot von Ford gemeinsam 
mit dem Flinkster-System der  
Deutschen Bahn bereits in mehr 
als 300 Städten angeboten. In 
Oldenburg ist das Ford Auto-
haus Munderloh Partner des 
Programms. Zum Start wurde 
eine Station an der OIL-Tankstel-
le in der Ammerländer Heerstra-
ße eingerichtet, weitere sollen in 
Kreyenbrück, Nadorst und in der 
Nähe des Hauptbahnhofs fol-
gen. Auch in Bad Zwischenahn 
gibt es bereits eine Station. „Die 
ersten beiden Monate sind zu 
unserer vollsten Zufriedenheit 
verlaufen“, freut sich Andrea 
Munderloh, Geschäftsführerin 
des Autohauses. Neben Privat-
kunden nutzen auch bereits Fir-
men die Vorteile des Carsharing-
Programms. 
Die Buchung erfolgt wahlweise 
über das Internet oder eine App 
für das Smartphone. Auch tele-
fonisch kann ein Wagen gebucht 
werden. Alle Informationen gibt 
es im Internet unter www.ford-
carsharing.de oder direkt bei 
Patricia Bayer vom Autohaus 
Munderloh unter 0441/9309363.

Ford bietet Carsharing-Nutzern mit seinem Angebot ein 

Höchstmaß an Flexibilität. Foto: Ford
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