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UNTERSUCHUNG DER KÜNFTIGEN WOHN- UND MOBILITÄTSKOSTEN FÜR 

PRIVATE HAUSHALTE IN DER REGION MÜNCHEN  

Die Mobilitätsausgaben von Haushalten steigen dramatisch an. Während Wohnkosten relativ einfach 
und genau geschätzt werden können, werden die Kosten für Mobilität, sowie Reisezeiten bei 
Standortentscheidungen von Haushalten häufig unterschätzt oder gar ignoriert. In der 
Gesamtbetrachtung kann diese Entkopplung zwischen Wohnorten und Transportkosten ernsthafte 
Auswirkungen auf Regionen mit steigenden Benzinpreisen haben. 

Um zu verdeutlichen, welche Regionen durch steigende Mobilitätskosten gefährdet sind, wurde eine 
Empfindlichkeitsbewertung für die Region München durchgeführt. Diese beinhaltet eine Kombination 
aus verschiedenen Indikatoren für jede der Dimensionen Belastung (z.B. Treibstoffverbrauch), 
Sensitivität (z.B. Einkommen) und Anpassungsfähigkeit (z.B. Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln). 

 

Die Übertragbarkeit der Empfindlichkeitsbewertung auf andere Regionen und Haushalte auf Basis 
von soziodemografischen und Verkehrsdaten ist entscheidend um die zukünftige Brauchbarkeit 
dieser zu testen. Die kartographische Darstellung und Visualisierung der empfindlichen Regionen 
kann bei der Entwicklung von nachhaltigen Regional- und Verkehrsplänen helfen, um mit Problemen, 
welche aus steigenden Mobilitätskosten entstehen (z.B. soziale Ausgrenzung, etc.) zu bewältigen. 
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Empfindlichkeitsbewertung 

Um herauszufinden, welche Regionen am empfindlichsten auf steigende Benzinpreise sind, müssen 
geeignete Indikatoren für die Modellierung von Belastung, Sensitivität und Anpassungsfähigkeit  
gewählt werden: 
 
• Für die Messung der Belastung werden zwei Datenquellen genutzt. Einerseits eine nationale 

Datenbank mit regionalen Statistiken, welche Bevölkerungsdaten enthält. Zum anderen das 
regionale Verkehrsmodell, welches in Zusammenarbeit von der Stadt München, dem Münchner 
Verkehrs- und Tarifverbund  (MVV) und der Betreibergesellschaft Münchner Verkehrsgesellschaft 
(MVG) aufgestellt wurde. Mit Hilfe dieses Modells können die Fahrzeugkilometer pro Einwohner 
jedes Stadtbezirks innerhalb des MVV-Netzes berechnet werden. 

Dieser Schlüsselindikator für die Messung von Belastung wurde gewählt, da Fahrzeugkilometer 
im direkten Zusammenhang mit Treibstoffverbrauch stehen. 

 

 

• Die Messung der Sensitivität beruht auf dem Indikator ‘durchschnittliches Monatseinkommen’. 
Diese Daten wurden von der Online Datenbank GENESIS bezogen, welche vom Bayrischen 
Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (2010) bereitgestellt wird und auf kommunaler 
Ebene verfügbar ist. 

Je mehr ein Haushalt oder Individuum verdient, desto geringer wird seine/ihre Empfindlichkeit 
auf eine starke Erhöhung von Mobilitätskosten sein. 



 

• Solche Menschen, welche Alternativen zum privaten Auto für die Fahrt zu Arbeit haben, werden 
anpassungsfähiger sein, wenn Benzinpreise steigen. Deshalb wird das Niveau an 
Anpassungsfähigkeit durch die Anzahl an Arbeitsplätzen, welche mit dem öffentlichen Verkehr 
erreichbar sind, gemessen. 

Die Anzahl an Arbeitsplätzen, welche innerhalb von einer Stunde mit dem öffentlichen Verkehr 
erreichbar sind, wurde mit dem TUM Erreichbarkeitsatlas berechnet. 

 



Demnach wird eine hohe Belastung und Sensitivität in Kombination mit einer niedrigen 
Anpassungsfähigkeit in einer hohen Empfindlichkeit resultieren. Um dem Grad der Empfindlichkeit zu 
bestimmen, werden folgende Annahmen getroffen: je höher die Anzahl der Pkw-Kilometer einer 
Person (hohe Belastung), desto empfindlicher ist er oder sie; je geringer das Einkommen (hohe 
Sensitivität), desto höher die Empfindlichkeit; je besser die Anbindung einer Person an den 
öffentlichen Verkehr (hohe Anpassungsfähigkeit), desto weniger empfindlich ist diese. 

Die Stadt Fürstenfeldbrück bietet hervorragende soziale Einrichtungen und Verkehrsinfrastruktur. 
Arbeitsplätze befinden sich sowohl in der Stadt selbst, als auch in nahegelegenen zentralen Orten. 
Auf Grund des eher geringen durchschnittlichen Einkommens, ist die Sensitivität sehr hoch. Die 
Empfindlichkeit von Fürstenfeldbrück wird somit als mäßig eingestuft. 

Die Stadtrandgemeinde Haar profitiert von der Nähe zur Stadt München und seines attraktiven 
öffentlichen Verkehrsangebotes. Obwohl die Siedlungsstruktur relativ städtisch und dicht ist, sind 
viele Menschen auf das Auto angewiesen. Die Empfindlichkeit der Gemeinde Haar wird folglich als 
niedrig eingestuft. 

Wegen der peripheren Lage und der hohen Abhängigkeit vom Auto ist die ländliche Gemeinde  
Kirchdorf an der Amper die am stärksten belastete der drei Gemeinden. Außerdem sind die 
Einwohner sehr sensitiv in Bezug auf steigende Benzinkosten, da das durchschnittliche Einkommen 
sehr niedrig ist. Da es auch keine attraktiven Alternativen zum Auto gibt, hat Kirchdorf an der Amper 
eine hohe Empfindlichkeit. 

Die reine Analyse der aktuellen Situation wird bevorstehende Probleme nicht lösen. Deshalb muss 
langfristige Planung Zukunftsszenarien beinhalten, um die Konsequenzen der Empfindlichkeit besser 
zu verstehen. Um diesen Aspekt zu untersuchen, wurden beispielhafte Haushalte in den 
Untersuchungskommunen Kirchdorf a.d. Amper, Haar b. München und Fürstenfeldbruck erzeugt und  
Schockszenarien ausgesetzt. 

 

Erzeugung von beispielhaften Haushalten und ihrem Mobilitätsverhalten 

Die synthetisch erstellten Beispielhaushalte und ihr Mobilitätsverhalten wurden aus der Analyse der 
regionalen Datenbank abgeleitet. Räumliche Bewegungsmuster und zugehörige Gründe wurden auf 
Basis der Wanderungsmotivuntersuchung II (WMU) berücksichtigt. Die Studie „Mobilität in 
Deutschland auf der Ebene der Region München” (MiDMUC) stellte Informationen zu  
soziodemographischen Charakteristika der Einwohner, Wegeketten und den zugehörigen 
Verkehrsmitteln bereit. Zahlreiche Daten vom Bayrischen Landesamt für Statistik und 
Datenverarbeitung vervollständigten die Einwohnerdaten auf Bezirksebene. Ebenso half der GIS-
basierte Erreichbarkeitsatlas (TUM) bei einer ersten Schätzung der Gemeindestrukturen und wurde 
anschließend für die Implementierung von Daten und Haushalten genutzt. Die Gemeinden 
überprüften die erzeugten Haushalte mit ihren individuellen Mobilitätsverhaltensmustern vorab und 
beurteilten ihre Relevanz und Sinnhaftigkeit. 

 

Berechnung der Kosten 

Die aktuellen Kosten für die synthetischen Haushalte wurden auf Basis der individuellen Wegeketten 
und raumbezogenen Aktivitäten mit Hilfe des WoMo Rechners des MVV kalkuliert. Außerdem wurden 
die Wohnkosten,  auch im Falle von Umzügen, betrachtet. 



Die zukünftigen Mobilitätskosten wurden anhand von Schock-Szenarien  berechnet. In 
vielen Studien wird ein Anstieg des Rohölpreises auf 200$/barrel vorhergesagt, was an 
deutschen Tankstellen einen Anstieg auf 2,11€/l bedeuten würde. Der Sprung von 1,55€/l 
auf 2,11€/l stellt einen moderaten Schock dar. Um Fehlplanungen und -investitionen zu 
verhindern, wurden auch drastische Schock-Szenarien, die eine Verdreifachung des 
Benzinpreises unterstellen, angewendet. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass der Anstieg des Benzinpreises sprunghaft eintreten wird. 
Dies hat direkten Einfluss auf den Preis für Konsumenten. Die Kosten für den öffentlichen Verkehr 
werden hingegen weniger durch den Markt, als durch politische Entscheidungen bestimmt, daher 
wird hier ein geringerer und langsamerer Anstieg der Preise angenommen. 

 

Implementierung, Visualisierung und GIS-gestützte Analyse im TUM 
Erreichbarkeitsatlas  

Im ersten Schritt wurde das individuelle Mobilitätsverhalten mit den Wegeketten der fiktiven 
Haushalte im GIS-basierten Erreichbarkeitsatlas anhand von realen Adressdaten georeferenziert und 
visualisiert. 

Mit Hilfe des MVV WoMo Rechners wurden die aktuellen Kosten für die jeweiligen Wege individuell 
berechnet. Sodann wurden Preis-Schock-Szenarien angewendet und mögliche Auswirkungen 
dargestellt. Außerdem wurden allen Wegen CO2 Emissionen und Reisezeiten zugeordnet. Der 
Erreichbarkeitsatlas verwaltet somit die Haushalte und adressgenaue Quelle-Ziel Beziehungen der 
berechneten Aktivitäten (Arbeiten und Ausbildung, Versorgung, Freizeit). 

 



Schlussfolgerungen in Bezug auf das individuelle Mobilitätsverhalten 

Auch bei steigenden Preisen an den Tankstellen können Haushalte ihre Empfindlichkeit auf 
Preisschocks in den Mobilitätskosten mit einigen Maßnahmen senken:  

Aktivitäten wie Arbeiten und Einkaufen können effizient miteinander verbunden werden, wobei 
unnötige Wege vermieden werden. Hierfür sind intelligente Standortentscheidungen nötig, was 
jedoch nicht immer möglich ist, da manche Standorte nicht ohne Weiteres verändert werden können. 
Dennoch bieten Wegeketten ein enormes Potential sowohl Geld, als auch Zeit einzusparen. 

Wenn vorhanden, kann die Wahl von unterschiedlichen Verkehrsmitteln Einsparungen und die 
Reduktion der Empfindlichkeit von Haushalten auf Preisschocks bedeuten. Dies erfordert ein 
attraktives und leicht erreichbares Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln. Ebenso ist bei einer 
dichten und gemischten Siedlungsstruktur ein Umstieg auf nicht-motorisierte Verkehrsmittel möglich. 

Tägliche Pendlerfahrten können durch das gemeinsame Nutzen eines Fahrzeuges von mehreren 
Personen nachhaltiger werden. Car Pooling ist eine effektive Strategie um Kosten für solche Fahrten 
zu sparen und ermöglicht geringere Reisezeiten als öffentliche Verkehrsmittel. 

Park and Ride ist eine weitere Alternative, da es Vorteile zweier Verkehrsmittel vereint. Es bietet 
Flexibilität und Komfort in dünnbesiedelten Gebieten ohne jegliche ÖV Anbindung, gleichzeitig 
können Staus und Zeitverluste in hochverdichteten Zentren vermieden werden. 

In einigen Fällen kann auch Telearbeit und Onlineshopping eine Möglichkeit sein, Mobilitätskosten 
einzusparen. 

In den meisten Fällen ist es Haushalten nur möglich ihr Mobilitätsverhalten zu ändern, wenn ihnen 
genügend Optionen oder Alternativen zur Verfügung stehen. Empfehlungen für die öffentliche Hand 
und Entscheidungsträger müssen dementsprechend auf detaillierten ganzräumlichen 
Erreichbarkeitsanalysen basieren und künftige Wohn- und Mobilitätskosten einbeziehen. 
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