
 

 

München, 17.02.2017 

Liebe STATTAUTO-Teilnehmerinnen, liebe STATTAUTO-Teilnehmer, 

zu unserem großen Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass das Finanzamt München 
beschlossen hat, STATTAUTO München mit rein gewerblichen Autovermietern und den großen 
konzernabhängigen Carsharern gleichzusetzen. Dies ist für uns zwar absolut unverständlich, aber 
der Hype um die neuen Anbieter und die große Aufmerksamkeit, die diese momentan in Medien 
und Öffentlichkeit genießen, hat den Blick auf die Unterschiede und unseren nachweisbaren 
sozialen Unternehmenszweck vernebelt. 
 
Ab 01.05.2017 sind wir deshalb gezwungen, statt der bisherigen 7% MwSt. den Regelsteuersatz 
von 19% an Sie zu berechnen. Davon sind sämtliche Tarife und Gebühren außer der Kaution 
betroffen. Pflichtgemäß weisen wir Sie daraufhin, dass gemäß §21 unserer Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ein außerordentliches Kündigungsrecht besteht.  
 
Unsere Nettopreise bleiben stabil. Wir berechnen nur den Differenzbetrag von 7% Mehr-
wertsteuer auf 19% Mehrwertsteuer. Bitte entschuldigen Sie darum die krummen Bruttopreise. 
 
Die ab 01.05.2017 neuen Bruttopreise entnehmen Sie bitte der beigefügten Preisliste.  
 
STATTAUTO München ist in Deutschland der einzige Carsharer, der sich mit seiner Carsharing-
Tätigkeit - zusammen mit den A24 Werkstätten - der Ausbildung, Umschulung und Beschäftigung 
von benachteiligten Menschen mit multiplen Hemmnissen verschrieben hat.  Als stations-
basierter Carsharer haben wir zudem bereits seit 1992 bewusst auf die Entlastung des 
Stadtverkehrs und den Umweltgedanken gesetzt. Seit einigen Jahren arbeiten wir verstärkt mit 
Münchner Wohnungsbaugesellschaften, gerade auch was den sozialen Wohnungsbau angeht, 
zusammen. Diese Arbeit möchten wir auch weiterhin fortführen und unserer Philosophie „Teilen 
statt Besitzen“ folgen. 
 
Wir wissen, dass viele unserer Teilnehmer die soziale Ausrichtung von STATTAUTO ganz bewusst 
mittragen. Dafür möchten wir uns bei Ihnen herzlich bedanken! 
 
Sie helfen mit Ihrer Mitgliedschaft und der Nutzung unserer Carsharingfahrzeuge einen 
nachhaltigen, ökologischen und gesellschaftspolitischen Auftrag zu erfüllen. Wir hoffen sehr, 
dass Sie uns und damit unsere Zielsetzung weiterhin unterstützen. Bitte halten Sie uns auch 
weiterhin die Treue! 
 
Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zur Verfügung. 
 
Herzliche Grüße  
im Namen der gesamten Belegschaft 
 
 
 
Petra-Maria Klier 
Geschäftsführung 
 


