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A. WESHALB EINE PRÄFERENZ-ANALYSE ZUR GRUND-
SÄTZLICHEN MOBILITÄTSENTSCHEIDUNG ? 

In diesem einführenden Teil der Arbeit geht es darum, die Notwendigkeit einer 

Präferenz-Analyse zur grundsätzlichen Verkehrsmittelwahl in den relevanten inhalt-

lichen Kontext einzubetten. Zu diesem Zweck zeigt das erste Kapitel das Spannungs-

feld zwischen positiven und negativen Auswirkungen der Mobilität auf. Eine Lösung 

kann nicht darin bestehen, freien Bürgern immer und überall freie Fahrt zu 

ermöglichen. Aber auch die Vermeidung „unnötigen“ Verkehrs ist keinesfalls ziel-

führend. Zur effizienten Organisation des Verkehrs sind vielmehr Korrekturen des 

Ordnungsrahmens im Sinne des Prinzips der Kostenwahrheit erforderlich, welche im 

Ergebnis sogar mehr Mobilität erlauben und dabei ihre negativen Begleiterschei-

nungen auf das optimale Maß reduzieren.  

Vor diesem Hintergrund werden im zweiten Kapitel die erforderlichen Maßnahmen 

ebenso dargestellt wie die möglichen Anpassungsreaktionen der Verkehrsmittelnutzer 

und Verkehrs[mittel]anbieter. Zu nennen ist hier etwa die Anschaffung emissions-

ärmerer Fahrzeuge oder die Wahl anderer Zeitfenster und Routen. Der Fokus dieser 

Arbeit jedoch liegt auf der veränderten Verkehrsmittelwahl zugunsten verbesserter 

Alternativen zum eigenen PkwPkw.  

Im dritten Kapitel wird daher zunächst begründet, dass die grundsätzliche Verkehrs-

mittelwahl im Vergleich zur situationsbezogenen die letztlich ausschlaggebende ist. 

Eine essenzielle Voraussetzung für die Wirtschaftlichkeit von Angebotsinnovationen 

besteht darin, die Mobilitätsanforderungen der Menschen zu erfüllen und somit hohe 

Zahlungsbereitschaften zu generieren. Deshalb ist die Analyse der Nutzerpräferenzen 

sowie deren Gruppierung zu homogenen Segmenten von entscheidender strate-

gischer Bedeutung. Das abschließende Kapitel IV beschreibt den Forschungsansatz 

sowie den Aufbau der Arbeit. 

I. ZUR AMBIVALENZ DER MOBILITÄT  

1. Zum Mobilitätsbegriff  

Der Begriff Mobilität leitet sich aus dem lateinischen mobilitas ab, welches man 

allgemein mit Beweglichkeit übersetzen kann. Physische Mobilität umfasst die 

räumlich-zeitliche Veränderung von Personen und Gütern. Wird der Lebensmittelpunkt 

einer Person dauerhaft in eine andere Region verlegt, so fällt dieses in den Bereich 

der Migration. Was bei Personen die Migration ist, nennt sich bei Unternehmen 
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Standortverlagerung. Im Gegensatz zur physischen Beweglichkeit versteht sich 

virtuelle Mobilität als Option, mit informations- und kommunikationstechnischen 

Hilfsmitteln an räumlich entfernten Geschehen teilzunehmen, ohne sich physisch in 

Bewegung zu setzen. In der Bedeutung von sozialer Mobilität spricht man von Auf- 

und Abstiegschancen von Personen und Personengruppen. Als weitere Spielart ist die 

geistige Mobilität zu nennen, welche sich zum Beispiel auf die Kreativität und 

Flexibilität einer Person bezieht, neue Gedanken aufzunehmen und zu verarbeiten.  

In der Verkehrsforschung bezieht sich der Mobilitätsbegriff im Allgemeinen auf die  

kurzfristige Mobilität, also die raum-zeitliche Veränderung von Personen und Gütern. 

Lebensmittelpunkte der Menschen sowie Standortentscheidungen der Unternehmen 

werden dabei als kurzfristig konstant und nur mittel- bis langfristig als veränderbar 

angesehen. Selbstredend existieren sehr wohl Interdependenzen zwischen kurz- und 

langfristiger Mobilität, denkt man bloß an Road Pricing oder entfernungsabhängige 

Tarife im Öffentlichen Verkehr und ihre fördernde Auswirkungen auf eine dezentrale 

Raumstruktur mit kurzen Wegen. 

Die Abgrenzung zwischen den Begriffen Mobilität und Verkehr allerdings erweist sich 

als schwierig und im Ergebnis als nicht trennscharf. Mit Cerwenka [1999, S. 37] könnte 

man Mobilität als potenzielle, abstrakte oder latente personenbezogene von Personen 

begreifen und deren infrastrukturelle Umsetzung in die Rubrik [Personen-]Verkehr 

einordnen. In der Fachsprache jedoch werden beide Termini durchaus miteinander 

vermengt. So ist das Mobilitätsstreckenbudget als [tatsächlich und nicht potenziell] 

zurückgelegte Distanz pro Person und Jahr definiert und die Verkehrsleistung als 

deren Multiplikation mit der Anzahl der Personen [siehe Abbildung 1].  

Mobilität ist in den meisten Fällen Mittel zum Zweck. Daher unterscheidet man in der 

Fachsprache zwischen Berufs- und Ausbildungsverkehr,  Einkaufsverkehr,  Freizeit- 

und schließlich Urlaubsverkehr [ABERLE 2000]. Unterschiede zwischen diesen 

Fahrtzwecken ergeben sich unter anderem hinsichtlich der zeitlichen Stabilität des 

Mobilitätsanlasses, des Bedarfes, Gegenstände zu transportieren oder dahingehend, 

ob eine Fahrt der Erzielung oder Verwendung von Einkommen dient. Von 

Zwangsmobilität spricht man immer dann, wenn Menschen zur Wahrnehmung von 

Grundfunktionen des Lebens [Arbeiten, Aus- und Weiterbilden, Teilnahme an der Gesellschaft] 

zwischen verschiedenen Orten pendeln müssen. Schließlich gibt es auch das 

Phänomen der zweckfreien Mobilität, wenn eine Fahrt - wie das Fahren an 

Sonnentagen in einem Cabrio - Selbstzweck ist. 
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Zur Messung von Mobilität existieren eine Reihe von Kennziffern. Sie beziehen sich 

entweder auf die  Ebene der zu bewegenden Personen und Güter oder auf die Ebene 

der hierfür gewählten Fortbewegungsmittel [vgl. im Folgenden ROMMERSKIRCHEN 1991, S. 159 - 

162]. Die Definitionen der Mobilitätskennziffern sind in Abbildung 1 zusammengestellt, 

und Abbildung 2 zeigt ihre Zusammenhänge auf.  

Zu ergänzen bleiben noch die Zusammenhänge zwischen beiden Ebenen: Bezieht 

man die Anzahl der Verkehrsmittel auf die der Personen, so ergibt sich die 

Verkehrsmittelverfügbarkeit. Für Kraftfahrzeuge wird gerne der Motorisierungsgrad 

angegeben, meistens in der Dimension Kraftfahrzeuge pro 1.000 Einwohner. Die 

Relation zwischen Verkehrs- und Fahrtenaufkommen ergibt den aufkommens-

gewichteten Auslastungsgrad; der leistungsgewichtete Auslastungsgrad berechnet 

sich analog. 

Abbildung 1 Definitionen der Mobilitätskennziffern 

Quelle:  Rommerskirchen 1991, S. 159 f.; leicht modifiziert

Ebene des Fortzubewegenden
• Mobilitätsrate = Anzahl der Orts-

veränderungen pro Person und 
Jahr 

• Mobilitätsstreckenbudget = 
Zurückgelegte Distanz pro Person 
und Jahr

• Mobilitätszeitbudget = Fahrtzeit 
pro Person und Jahr

• Verkehrsaufkommen = Mobili-
tätsrate *  Anzahl der Personen 

• Verkehrsleistung = Mobilitäts-
streckenbudget * Anzahl der 
Personen

• Mittlere Beförderungsweite = 
Verkehrsleistung / Verkehrs-
aufkommen

Ebene des Fortbewegungsmittel
• Fahrtenaufkommen = Anzahl der 

Fahrzeugbewegungen pro Jahr 
• [Gesamt-]Fahrleistung = 

Fahrtzeugkilometer pro Jahr 
• Durchschnittliche Fahrtweite = 

Fahrleistung / Fahrtenaufkommen 
• Benutzungsgrad der 

Fortbewegungsmittel = Fahrten 
pro Fahrzeug und Jahr 

• [Durchschnittliche] Fahrleistung 
= Jahresfahrleistung je Fahrzeug  

Verknüpfung der Ebenen
• Verkehrsmittelverfügbarkeit = 

z.B.  Kfz pro 1000 Einwohner 
• Auslastungsgrad = z.B. Verkehrs-

aufkommen / Fahrtenaufkommen 
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Abbildung 2 Mobilitätskennziffern im Zusammenhang 

Mobilitätsrate

Mittlere 
Beförderungs-

weite

Mobilitäts-
zeitbudget

Mobilitäts-
streckenbudget

Bezug: Ebene des Fortzubewegenden

Durchschnitt-
liche Reisege-
schwindigkeitBenutzungsgrad

Durchschnittliche
Fahrtweite

Bezug: Ebene des Fortbewegungsmittel

Durchschnittliche
Fahrleistung

Quelle:  Rommerskirchen 1991, S. 159 f.; modifiziert

Verkehrsmittel-
verfügbarkeitAuslastungsgrad

Fahrten-
aufkommen

Gesamt-
fahrleistung

Verkehrs-
leistung

Verkehrs
aufkommen

 

2 Die positive Konnotation der Mobilität  

Die positive Konnotation der Mobilität lässt sich zunächst anhand anthropologischer 

Überlegungen untermauern. Darüber hinaus sind aus ökonomischer Perspektive die 

Beziehungen zwischen Mobilität und Wohlstand beziehungsweise Wohlfahrt von 

Bedeutung. Während der Wohlstand lediglich die materielle Komponente des 

menschlichen Daseins beinhaltet, ist die Wohlfahrt weiter gefasst, so dass auch 

qualitative und ideelle Werte Berücksichtigung finden. Beide Aspekte finden auch in 

der juristischen Interpretation ihren Niederschlag, welche ein Grundrecht auf Mobilität 

manifestiert, nicht jedoch eines auf Auto-Mobilität. 

Als Wissenschaft vom Menschen setzt sich die Anthropologie mit dessen Verhaltens-

weisen im Kontext der jeweiligen Rahmenbedingungen auseinander. Unter dieser 

Perspektive betrachtet kann man das Bedürfnis nach Mobilität als „biologische 

Radikale“ [SRU 1994, Tz 612] begreifen, also als ein Wesensmerkmal menschlichen 

Daseins. Demzufolge ist Mobilität zunächst Grundbedürfnis des Menschen. Aber auch 

andere Bedürfnisse gelten als handlungsleitend [vgl. hierzu ausführlich FELDHAUS 1996, S. 194 

- 219].  

Dass das Bedürfnis nach Mobilität ein grundlegendes ist, lässt sich auch darin 

ablesen, dass ihm in der einschlägigen Literatur Attribute wie „angeboren“ oder 
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„elementar“ zugeschrieben werden [SRU 1994, Tz 619 ff.]. Ein weiteres wichtiges Motiv ist 

das der Selbstbestimmung, denn wer mobil ist, dem eröffnen sich in der Regel 

mehrere Handlungsoptionen, aus denen er oder sie wählen kann. Im Vergleich zum 

Öffentlichen Verkehr ist der Grad der Selbstbestimmung im Falle der Auto-Mobilität 

deutlich höher, weil die zeitlich-räumliche Verfügbarkeit der Verkehrsmittel und 

Erreichbarkeit von Zielen nicht an vorgegebene Linien- und Fahrpläne gebunden ist. 

Der Pkw garantiert zudem eine Privatsphäre, denn man selbst bestimmt, ob und mit 

welchen Dritten man in demselben Vehikel unterwegs ist, und die Innenausstattung 

kann den individuellen Vorlieben entsprechen. Auch bei der Nutzung Öffentlicher 

Verkehrsmittel lässt sich zuweilen beobachten, dass sich Neueinsteigende nicht zu 

den anderen Fahrgästen gesellen, sondern lieber einen freien Platz wählen, auf dem 

sie ungestört von Dritten sein können [SRU 1994, Tz 619 ff.].  

Während das Bedürfnis nach Mobilität ein Grundbedürfnis des Menschen per se ist, 

ergibt sich das nach Gleichbehandlung sowie das nach sozialer Distinktion erst im 

Kontext sozialer Interaktion. Der Wunsch nach Gleichbehandlung speist sich aus der 

philosophischen Erkenntnis, dass die Menschen als Menschen gleich sind und daher 

eine entsprechende Behandlung als gerecht empfinden. Der Bezug zur Mobilität kann 

über die prinzipielle Verfügbarkeit an Verkehrsmitteln hergestellt werden, denn diese 

sind – abgesehen vom Zufußgehen – Voraussetzung dafür, dass nicht nur die 

Privilegierten ihr Grundbedürfnis nach Mobilität auch befriedigen können, sondern alle 

Menschen die Möglichkeit dazu haben. 

Zu betonen ist, dass es hierbei lediglich um den Grundsatz geht, nicht aber darum, 

auch die Art und Weise der Mobilität für alle gleich festzuschreiben, also etwa das 

Verkehrsmittel oder das Komfortniveau. Diese Ausdifferenzierung ist letztlich auch 

Resultat des menschlichen Bedürfnisses nach sozialer Geltung. Dieses erlaubt es, die 

Identität und gesellschaftliche Anerkennung einer Person und seiner Leistung auch 

durch das individuelle Mobilitätsverhalten zum Ausdruck zu bringen [FELDHAUS 1996, S. 

216].  

Es ist unbestritten, dass der Wohlstand der Menschen in Folge technischer Innova-

tionen im Verkehrsbereich nachhaltig angestiegen ist. Die Erfindung des Rades vor 

rund 7000 Jahren markiert dabei den Anfang der Entwicklungen. Dann aber tat sich – 

verkürzt formuliert – lange nicht sehr viel. Noch Napoleon Bonaparte fand kaum 

andere Bedingungen vor als Caesar. Erst mit der Einführung der Eisenbahn Anfang 

des 19. Jahrhunderts sollten sich die Verhältnisse grundlegend ändern. Sprunghaft 

verbesserte sich die Erreichbarkeit weit entfernter Regionen auf dem Landweg und 
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schaffte somit spürbar bessere Voraussetzungen für das Transportieren von Roh-

stoffen und Gütern. Durch die zunehmende interregionale Arbeitsteilung ließen sich 

fortan komparative  Produktionsvorteile ausschöpfen [ROMMERSKIRCHEN 1991, S. 163; zur 

Geschichte der Eisenbahn in Europa siehe GALL 2000]. Die Eisenbahn wurde zur 

technologischen Basis für mehr Wohlstand, welche im 20. Jahrhundert durch 

Kraftfahrzeug und Flugzeug erweitert werden sollte.  

Auch in qualitativer Hinsicht trägt Mobilität zur Steigerung der persönlichen Wohlfahrt 

bei. Denn mit der Leistungsfähigkeit des Verkehrssystems eröffnet sich den Nutzern 

die Alternative, entweder Zeit zu sparen oder den individuellen Aktionsradius 

auszudehnen. Das Pflegen persönlicher Kontakte mit Freunden, Bekannten oder mit 

der Familie sowie die Teilhabe am öffentlichen Leben, all dieses ist somit einfacher 

möglich. Ebenso lassen sich Kontakte auch dann [leichter] aufrecht erhalten, wenn man 

aus beruflichen Gründen das gewohnte soziale Umfeld verlassen muss. Nicht 

vergessen sollte man zudem, dass Reisen in ferne Länder den kulturellen Horizont 

durchaus zu erweitern vermag.   

Alle diese Aspekte begründen die im Grundsatz positive Konnotation der Mobilität. 

Aus juristischer Perspektive leitet RONELLENFITSCH [1995] aus dem Grundbedürfnis 

nach Mobilität sogar das Menschenrecht und - als positive Umsetzung dessen - ein 

Grundrecht auf Mobilität ab. Während Grundrechte durch eine Verfassung 

gewährleistet werden, stellen Menschenrechte vorstaatliche Rechte dar, welche auch 

dann Gültigkeit besitzen, wenn sie nicht ausdrücklich verfassungsrechtlich verankert 

sind [ebd. S. 208]. Seiner Argumentation folgend sind Grund- und Menschenrechte in 

erster Linie Freiheitsrechte, welche sich letztlich nur durch Mobilität einlösen lassen 

[ebd. S. 209] bzw. ohne sie leer liefen [ebd. S. 211].  

Damit aber nicht genug, er konkretisiert dieses sogar für den Spezialfall der Auto-

Mobilität. Dabei postuliert er den zeitlich-geographischen Bezug, wonach sinngemäß 

als Maßstab der Stand der Wissenschaft und Technik herangezogen werden soll. In 

der modernen Industriegesellschaft sei nun mal das Auto zum unverzichtbaren 

Konsumgut geworden [ebd. S. 212]. Daraus schlussfolgert der Autor erstens, dass eine 

„mobilitätsfeindliche Umgestaltung des Verwaltungsrechts – mag sie ökologisch noch 

so gut gemeint sein – gegen das Menschenrecht auf Mobilität verstößt“. Und 

zweitens: „Vielleicht wird man eines Tages erkennen, dass manche Automobilclubs 

letztlich auch Menschenrechtsorganisationen sind“. 
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Ob das die herrschende Meinung widerspiegelt, sei an dieser Stelle dahingestellt; der 

[Nicht-Jurist] FELDHAUS bezweifelt dieses zumindest, nachdem er die juristische 

Diskussion in ihren Grundzügen zusammenfasst [FELDHAUS 1996, S. 199 f.]. Danach 

schütze einer anderen Auffassung zufolge ein Grundrecht lediglich die prinzipielle 

Möglichkeit der Ausübung oder die prinzipielle Gewährleistung einer Tätigkeit, nicht 

jedoch die materialen Mittel und die Art und Weise, wie der Mensch die Ausübung 

seines Grundrechtes zu tätigen beabsichtigt. Danach könne es also kein Grund- oder 

gar Menschenrecht in Bezug auf die uneingeschränkte Nutzung eines speziellen 

Verkehrsmittels geben, sei es der Pkw, seien es Öffentliche Verkehrsangebote. 

Welche Schlussfolgerungen sind aus dem Gesagten zu ziehen? Deutlich wird, dass 

Mobilität als solche in jedem Fall zunächst positiv bewertet wird. Dieser Befund fußt 

auf einem soliden Fundament anthropologischer, ökonomischer sowie juristischer 

Argumente. Eine Festlegung auf ein bestimmtes Verkehrsmittel jedoch lässt sich 

daraus nicht zwingend ableiten. Damit ist allerdings lediglich ein Teil der Wahrheit 

angesprochen, weshalb im folgenden Abschnitt die negativen Aspekte der Mobilität im 

Mittelpunkt stehen.   

3.  Externe Effekte [des Verkehrs] 

Weshalb das Thema Mobilität so kontrovers diskutiert wird, liegt letztlich an seinen 

negativen Begleiterscheinungen in Form negativer externer Effekte. Diese treten 

immer dann auf, wenn Verfügungsrechte an knappen Gütern [wie z.B. saubere Luft] nicht 

exklusiv definiert sind, so dass nicht alle Kostenwirkungen vom Verursacher getragen 

werden [FRITSCH/WEIN/EWERS 2001, S. 96 - 98]. Dabei ist zu unterscheiden, ob negative 

externe Effekte von der Infrastruktur ausgehen oder ob der auf den Verkehrswegen 

abgewickelte Verkehr Verursacher der gesamtwirtschaftlichen Schäden ist [vgl. im  

Folgenden SRU 1994, Tz. 649 ff.].  

Bei den Verkehrswegen können folgende Schäden zu Buche schlagen: [1] 

Flächenverbrauch per se, insoweit er nicht über die Grundstückspreise internalisiert 

ist, insbesondere aber die Zerstörung ökologisch wertvoller Biotope; [2] Zerschnei-

dungseffekte in Bezug auf das Landschaftsbild sowie [3] Trennwirkung in Bezug auf 

das Lebensumfeld der Menschen und Tiere.  

Mit Blick auf die einzelnen Fahrten mit einem Verkehrsmittel sind externe Effekte 

danach zu unterscheiden, ob sie im Verhältnis der Verkehrsnutzer gegenüber den 

Nicht-Nutzern auftreten oder innerhalb der Gruppe der Mobilen. Zur ersten Kategorie 
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zählen Schadstoff- und Lärmemissionen sowie Erschütterungen, während Verkehrs-

staus in die zweite Kategorie einzuordnen sind.  

Nicht zu den externen Effekten zu zählen sind dagegen der Energie- und Rohstoffver-

brauch sowie Verkehrsunfälle. Die Knappheit endlicher Ressourcen wird über den 

Marktpreis angezeigt. Unvollkommenheiten hierbei bestehen höchsten dadurch, dass 

bei der Rohstoffgewinnung externe Effekte auftreten, welche aber nicht dem Verkehr 

unmittelbar zugerechnet werden können. Unfallfolgen zählen nur bedingt zu externen 

Effekten, weil sie durch das Versicherungswesen [Haftpflicht] größtenteils internalisiert 

sind [BAUM/KLING 1998 ].  

Kontrovers ist die Diskussion um die Höhe der externen Kosten des Verkehrs, denn 

erstens sind bei der Abschätzung einige methodische Probleme zu bewerkstelligen, 

und zweitens ist die Reichweite der Aussagekraft solcher Zahlen sehr begrenzt. 

Belastbare Größenordnungen in Bezug auf das monetäre Ausmaß externer Effekte 

liegen aus drei Gründen nicht vor: Erstens bestehen Zuordnungsprobleme, weil 

Zuordnungen als willkürlich bezeichnet werden müssen [EWERS 1995], zum Beispiel der 

Wartezeit von Fußgängern an Ampeln aufgrund der Trennwirkungen einer Straße als 

externer Effekt des Straßenverkehrs [dokumentiert bei HUCKESTEIN/VERRON 1995, S. 22f. ]. 

Zweitens sind die Ursache-Wirkungs-Beziehungen häufig äußerst schwierig zu fassen 

und werden durch in Rechnung zu stellende Wirkungsverzögerungen zusätzlich 

erschwert [SRU 1994, Tz 665 ff.]. Schließlich führt – drittens - die Bandbreite der zur 

Verfügung stehenden Methoden zu Ergebnisabweichungen zwischen pessimis-

tischster und optimistischster Schätzung in der Größenordnung einer Zehnerpotenz 

[HUCKESTEIN/VERRON 1995, S. 4f.; EWERS 1995 ].  

Selbst wenn diese Methodenprobleme hinreichend gelöst wären, so hülfe ein die 

Gesamtkosten repräsentierender Geldbetrag für sich genommen in keiner Weise 

weiter. Um zu einem gesamtwirtschaftlichen Optimum zu gelangen, müsste man 

einen Vergleich der Grenzvermeidungskosten mit den Grenzschäden anstellen und 

die optimale Emission an der Stelle ermitteln, an der beide Größen gerade identisch 

sind. Es ist offenkundig, dass diese Anforderungen in der Realität nicht zu erfüllen 

sind.  

Eine vereinfachte, pragmatische Lösung besteht darin, auf der Basis ökologisch-

naturwissenschaftlichen und ökonomischen Sachverstandes Qualitäts- oder 

Emissionsreduktionsziele politisch festzulegen und diese Vorgaben mit Hilfe preis-

licher Instrumente an die Verursacher umzusetzen [Standard-Preis-Ansatz]. Die 
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Emittenten vergleichen den zu zahlenden Preis mit ihren jeweiligen Grenzver-

meidungskosten, und ohne weiteres Zutun des Staates verteilt sich die insgesamt zu 

reduzierende Emissionsmenge so auf die einzelnen Verursacher, dass die gesamt-

wirtschaftlichen Anpassungskosten minimiert werden [zur Mechanik des Standard-Preis-

Ansatz siehe ENDRES 2000]. Ob einzelne Sektoren oder Emittenten gleichermaßen 

vermeiden oder proportional zu ihrem Anteil am gesamten Schadstoffausstoß, lässt 

sich a priori nicht sagen, weil außenstehende Dritte die akteursspezifischen Grenz-

vermeidungskosten nicht kennen. Für die Umweltpolitik ist dies aber auch belanglos, 

denn für sie zählt allein die Zielerreichung [zum Vergleich umweltpolitischer Instrumente siehe 

ebenfalls ENDRES 2000]. 

Festzuhalten ist: Die allgemein zugänglichen Informationen über die absolute 

Emissionsmenge des Verkehrssektors oder deren Anteil am Gesamtausstoß erlauben 

keinen Rückschluss auf die zu reduzierende Emissionsmenge des Verkehrs. 

Entgegen einer populären Sichtweise müssen sich die Reduktionsmengen im 

Allgemeinen nicht proportional zu den Emissionsanteilen verhalten, sondern den 

Grenzkosten der Vermeidung entsprechen. Warum das so ist, darüber gibt der 

nächste Abschnitt Aufschluss. 

II. ECKPUNKTE EINER EFFIZIENTEN VERKEHRSORGANISATION UND 
IHRE CHANCEN 

1. Kostenwahrheit erlaubt mehr Mobilität und reduziert negative [externe] 
Effekte auf das optimale Niveau 

Als Maßstab zur Auflösung des Spannungsverhältnisses zwischen positiven und 

negativen Eigenschaften der Mobilität wird spätestens seit der Konferenz in Rio im 

Jahre 1992 das Konzept der Nachhaltigkeit intensiv diskutiert. Kurz gefasst lautet 

danach die grundlegende Maxime, die heutigen Lebensumstände für die nach-

kommenden Generationen so gut wie möglich zu erhalten. Angewandt auf Mobilität 

lässt sich Nachhaltigkeit mit Hilfe dreier Dimensionen beschreiben [SRU 1994, Tz. 631 - 

637]: 

• Ökologische Dimension: Belastungsgrenzen für Schadstoffe und Lärm 

definieren. 

• Ökonomische Dimension: Voraussetzungen schaffen für einen reibungslosen 

Ablauf des Verkehrsgeschehens sowie für einen optimalen Ressourcen-

verbrauch. 
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• Soziale Dimension: Die Chance zur Teilnahme am öffentlichen Leben für alle 

soziale Gruppen sichern. 

Diese drei Dimensionen zu konkretisieren, ist jedoch mit einigen Schwierigkeiten 

behaftet. Als Grundprinzip lässt sich jedoch festhalten, dass keine dieser Dimensionen 

von vorneherein Dominanz für sich beanspruchen kann. Vielmehr geht es um einen 

ausgewogenen Ausgleich aller Interessenbereiche [SRU 1994, Tz 631 - 37].  

Aus ökonomischer Sicht ist der Schlüssel zum Erfolg in der Durchsetzung des 

Prinzips der Kostenwahrheit zu sehen und darin, Knappheiten über Preise zu 

alloziieren. Unter normativen Gesichtspunkten lauten die Eckpunkte nachhaltiger 

Mobilität in Ballungsräumen daher wie folgt: 

• SCHADSTOFF- UND LÄRMEMISSIONEN: Zunächst müssen für einzelne 

Emissionen Reduktionsziele [z.B. bei CO2] oder Belastungsobergrenzen [Lärm] 

festgelegt werden. Die Zielerreichung kann man dann mit Hilfe preislicher 

Instrumente steuern [vgl. EWERS 2000].  

• WEGEKOSTENDECKUNG: Ein Grund für die Bepreisung der Straßenbenutzung 

besteht darin, die Baukosten und damit die Opportunitätskosten der Flächen-

inanspruchnahme verursachergerecht anzulasten. Aufgrund der Zweckbin-

dung ist zudem gewährleistet, dass erforderliche Instandhaltungs- und Erwei-

terungsmaßnahmen finanziert werden können [vgl. WINSTON 1985]. 

• RUHENDER VERKEHR: Die Knappheit an Parkparkplätzen zeigt sich im 

Parkraumsuchverkehr. Diese Warteschlangen sind vermittels markträumender 

Preise zu optimieren [vgl. ECKHARDT 2000]. 

• FLIESSENDER VERKEHR: Staus sind Ausdruck dessen, dass die Nachfrage 

nach Straßenkapazitäten das Angebot übersteigt. Mit Hilfe des Electronic 

Road Pricing lassen sich auch diese Warteschlangen auf das Optimum 

reduzieren [ebd.].  

• ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR: Optimierung der Netze und Ausschrei-

bungswettbewerb beseitigen die Ineffizienzen der derzeitigen Monopol-

situation im Nahverkehr. Darüber hinaus ist auch die Subventionierung des 

ÖPNV aufzuheben, weil sie das Prinzip der Kostenwahrheit verletzt und damit 

eine ineffiziente Verkehrsleistung induziert und zudem die Zersiedelung 

fördert [EWERS 1997; LEHMANN 2000]. 
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• SOZIALE FLANKIERUNG: Statt einer objektbezogenen Subventionierung 

öffentlicher Monopole sollten besser die wirklich Bedürftigen mit einem 

Mobilitätsgeld ausgestattet werden. Von der Objektförderung profitieren 

letztlich die Grundstücksbesitzer der Innenstädte und auch wohlhabende 

Fahrgäste. Mit einem Mobilitätsgeld werden Bedürftige von der Zwangskund-

schaft des ÖPNV befreit, und darüber hinaus wird Wettbewerb zwischen den 

Anbietern von Mobilitätsdienstleistungen um die Subvention induziert [vgl. 

EWERS 1997].   

Im Ergebnis dieser Maßnahmen verändern sich die Nutzen-Kosten-Relationen 

zwischen den bestehenden Verkehrsmittelangeboten untereinander sowie im 

Verhältnis zu Angebotsinnovationen, welche erst durch die Korrektur der relativen 

Preise marktfähig werden. Es entsteht somit ein „neuer Verkehrsmarkt“. Ob es dann 

tatsächlich speziell zu Verkehrsverlagerungen zugunsten Öffentlicher Verkehrs-

angebote kommt, ist allerdings von vorneherein nicht klar, aber im Ergebnis auch 

unerheblich. Denn entscheidend ist ganz allein, dass alle Qualitäts- beziehungsweise 

Reduktionsziele erreicht werden: der Weg dorthin ist beliebig. Welche weiteren 

Anpassungsreaktionen prinzipiell möglich sind und von welchen Faktoren das 

tatsächliche Nachfrageverhalten abhängt, ist im nächsten Abschnitt zu erläutern. 

2. Ein „neuer“ Verkehrsmarkt mit vielfältigen Anpassungsreaktionen und 
Angebotsinnovationen  

Auf den ersten Blick mag das Restriktive der oben skizzierten Maßnahmen 

dominieren, denn im Ergebnis handelt es sich um massive Eingriffe in das Verkehrs-

geschehen. Übersehen werden darf dabei allerdings keinesfalls, dass ihnen 

schließlich entsprechende Qualitätssteigerungen gegenüber stehen: Der Schadstoff-

ausstoß der Fahrzeuge verringert sich, und eines Tages rechnen sich möglicherweise 

sogar schadstofffreie „Zero Emission Vehicles“. Zudem verbessert sich der Verkehrs-

fluss, und wer einen Parkplatz sucht, findet auch einen. Nicht zuletzt sei daran 

erinnert, dass sich die relative Position der Öffentlichen Verkehrsangebote verbessern 

wird, und zwar sowohl in Folge der Netzoptimierung in Verbindung mit einem Aus-

schreibungswettbewerb als auch durch preisliche Instrumente im Straßenverkehr.  

Damit aber noch nicht genug. Die Höhe des Road Pricing zur Steuerung des 

fließenden und ruhenden Verkehrs wird vernünftigerweise in Abhängigkeit der 

Belastung des Straßennetzes zeitlich und räumlich variieren. Eine 

Anpassungsmöglichkeit besteht nun darin, für vorgesehene Fahrten kostengünstigere 

oder –freie Zeitfenster zu wählen. Diese Option wird mit zunehmender Flexibilisierung 

der Arbeits- und Ladenschlusszeiten insbesondere die Stoßzeiten im [abendlichen] 
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Berufsverkehr entlasten. Ebenso denkbar ist die Variante, andere Routen zu wählen 

oder gleich ganz andere Ziele anzusteuern. Natürlich ist der Öffentliche Verkehr von 

Road Pricing für den fließenden Verkehr ebenso betroffen, denn auch Busse und 

Straßenbahnen tragen zur Staubildung bei. Wenn in Folge der Straßenbenutzungs-

gebühr der Verkehr jederzeit wieder besser fließt, können Busspuren getrost 

abgeschafft werden – letztlich stellen sie ohnehin eine Verschwendung knapper 

Straßenkapazitäten dar. Dennoch profitieren Busse und Trams im Ergebnis, weil sich 

bei ihnen die Bepreisung auf viele Fahrgäste verteilt und damit die relative Belastung 

geringer ausfällt als bei Individualverkehrsmitteln.  

Während Road Pricing die Verkehrsmittelwahl lediglich fakultativ beeinflusst, greift die 

Parkraumbewirtschaftung in die Grundsatzentscheidung des Mobilitätsverhaltens ein. 

Der Logik zu Folge müssen überall dort, wo gravierende Parkplatzprobleme auftreten 

[die Grenzverspätungskosten also die Grenzkosten der Parkraumbereitstellung übersteigen], markt-

räumende Preise erhoben werden, bis dieses Knappheitsphänomen optimiert ist. Der 

Status quo ist hiervon allerdings weit entfernt. Denn erstens richtet sich die Höhe der 

Parkgebühren an den anfallenden Verwaltungskosten, und zweitens sind Anwohner in 

Berlin davon praktisch ausgenommen; sie bezahlen für einen Anwohnerausweis 

lediglich rund 50 EUR,- für zwei Jahre. 

Begründet wird dies häufig mit einem Vorrecht der Anwohner gegenüber Gelegen-

heitsparkern. Überzeugend ist das aber keineswegs: Der ökonomischen Argu-

mentation folgend soll ein jeder Parkplatzsuchende mit den Opportunitätskosten der 

anderen Nachfrager nach Parkraum konfrontiert werden. Da macht die Unter-

scheidung zwischen Anwohnern und Gelegenheitsparkern keinen Sinn. Gravierender 

noch ist der Sachverhalt, dass Nutzungskonkurrenzen zwischen den Mietern inner-

halb eines Quartiers negiert werden. Dabei ist eine knappheitsorientierte Parkraumbe-

wirtschaftung ein mächtiges Instrument zur Beeinflussung der Grundsatzentscheidung 

in Bezug auf die Verkehrsmittelwahl. 

Bei einer an Knappheiten orientierten Parkraumbewirtschaftung variieren die Preise 

zum einen in Abhängigkeit der räumlichen und zeitlichen Belastung der Quartiere. 

Zum anderen ist eine Differenzierung in Abhängigkeit der Fahrzeugausmaße ange-

zeigt; denn eine große Limousine nimmt unter Umständen so viel Platz in Anspruch 

wie zwei Kleinwagen. Als eine Anpassungsreaktion ist somit eine steigende 

Nachfrage nach Micro- und Kleinwagen denkbar. Denn der durchschnittliche 

Besetzungsgrad liegt in der Größenordnung von 1½ Personen pro Pkw-Fahrt und 

könnte somit für die meisten Fälle ausreichend sein. Aber auch Angebote, welche 
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„Auto-Mobilität nach Bedarf“ ermöglichen, können ihre relative Vorteilhaftigkeit 

verbessern. Ob Autovermieter oder Car Sharing-Unternehmen, allen ist gemeinsam, 

dass sich nicht nur die Fixkosten eines Pkw auf eine Vielzahl von Nutzern verteilen, 

sondern auch die zusätzlichen Fixkosten der Parkraumbewirtschaftung.  

Die derzeit dominierende Dualität von preiswerten, aber unflexiblen Linienbussen und 

hoch flexiblen, aber teuren Taxis ist keineswegs zwingend. Als weitere Anpassungs-

reaktion ist daher denkbar, dass flexiblere Bedienungsformen im „neuen Verkehrs-

markt“ aufgrund korrigierter relativer Preise eine verbesserte Wirtschaftlichkeit 

erreichen können und daher vermehrt angeboten werden. Danach könnte sich der 

traditionelle Linienverkehr als schnelle, hochvertaktete Verbindung auf die Haupt-

verkehrsachsen beschränken. Die so genannten Feeder-Verkehre und die Fein-

verteilung in den Quartieren könnte mit Kleinbussen, Sammeltaxis oder Anrufbussen 

erfolgen.  

III.  DIE BEDEUTUNG DER GRUNDSATZENTSCHEIDUNG IN BEZUG 
AUF MOBILITÄT UND INDIVIDUELLE PRÄFERENZEN  

In den beiden vorangegangenen Kapiteln wurde zunächst das Spannungsfeld 

zwischen positiven und negativen Wirkungen der Mobilität aufgezeigt. Die Lösung 

dieses Konfliktes besteht darin, Kostenwahrheit als verkehrsökonomisches 

Grundprinzip mit Hilfe  preislicher Instrumente umzusetzen. Der Charme dieses 

Ansatzes besteht darin, dass ein „neuer Verkehrsmarkt“ entsteht, der mehr Mobilität 

erlaubt und gleichzeitig die negativen Begleiterscheinungen auf ihr optimales Niveau 

reduziert. Die wichtigste Implikation: als Folge korrigierter Nutzen-Kosten-Relationen 

lassen sich viele Angebotsinnovationen überhaupt erst wirtschaftlich darstellen. Nicht 

minder bedeutsam allerdings ist die Voraussetzung, die Anforderungen der aktuellen 

und potenziellen Nutzer als Ausgangspunkt der Angebotsgestaltung zu wählen. Denn 

die Zahlungsbereitschaft steigt in dem Maße, wie Verkehrsangebote die Mobilitäts-

bedürfnisse erfüllen. Weshalb die Kenntnis der Präferenzen in Bezug auf die 

grundsätzliche Verkehrsmittelwahl von entscheidender strategischer Bedeutung ist, 

wird in diesem Kapitel erläutert. 

1. Wer die Substitutionslücke schließen will, muss an der Grundsatz-
entscheidung der Verkehrsmittelwahl ansetzen 

Der Pkw erfreut sich in den Augen seiner Nutzer einer so großen Beliebtheit, dass 

trotz vereinzelter, zumindest im Ansatz umgesetzter restriktiver verkehrspolitischer 

Maßnahmen ein Umsteigen auf andere Verkehrsmittel nur in Einzelfällen zu 
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beobachten ist. Per Saldo allerdings bleibt damit der Modal Split im Prinzip 

unverändert. Offenbar sind die Vorzüge des Pkw in Bezug auf  

• die zeitlich-räumliche Verfügbarkeit 

• die Erreichbarkeit von Fahrtzielen 

• die Flexibilität der Routenführung  

• die [wahrgenommenen] Fahrtkosten

• die [wahrgenommene] Fahrtzeit 

• das persönliche Umfeld 

• die Möglichkeit zu Transport und Zwischenlagerung von Gegenständen 

 

gegenüber denen des [herkömmlichen] ÖPNV hinsichtlich  

• der Möglichkeit zur Entspannung und zum Lesen während der Fahrt 

• ggf. [wahrgenommenen] Zeit- und/oder Kostenvorteilen 

• der entfallenden Parkplatzsuche 

so gravierend, dass sich Anschaffung und Besitz eines Pkw in vielen Fällen lohnt. Ist 

der Pkw jedoch einmal angeschafft, wird er im Allgemeinen auch in solchen Fällen 

genutzt, in denen er die Mobilitätsanforderungen zwar übererfüllt, aber die [derzeitigen] 

Alternativen – sofern diese von Pkw-Besitzern noch wahrgenommen werden – sie 

nicht hinreichend abdecken. Um ein Umsteigen zu erleichtern, sind neue Verkehrsan-

gebote vonnöten, welche diese Substitutionslücke zu schließen und somit eine attrak-

tive Alternative zum Pkw-Besitz zu bieten vermögen. Angesprochen ist daher die ver-

kehrsträgerübergreifende Grundsatzentscheidung privater Haushalte in Bezug auf 

Mobilität. Ihr liegen die Mobilitätsanforderungen im Nah-, Regional- und Fernverkehr 

ebenso zugrunde wie diejenigen der verschiedenen Fahrtzwecke [siehe auch Abschnitt 

B.II.1] 

2. Ausgangspunkt erfolgreicher, segmentspezifischer  Angebotsinno-
vationen sind die Anforderungsprofile privater Haushalte an Mobilität 

In den vorangegangenen Abschnitten hat sich gezeigt, dass die Kostenwahrheit als 

ökonomisches Leitprinzip einer effizienten Verkehrsorganisation zu deutlichen Ver-

besserungen führt. Dieses bezieht sich auf reduzierte Lärmemissionen ebenso wie auf 

die Verbesserung der Luftqualität, des Verkehrsflusses sowie der Parkplatzsituation. 

Auch im öffentlichen Verkehr sind Innovationsschübe zu erwarten. Dieses ist wichtig 

zu wiederholen, weil die positive Seite restriktiver Maßnahmen wie Road Pricing und 

Parkraumbewirtschaftung eben darin besteht, für umweltverträgliche und kunden-
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orientierte Angebotsinnovationen überhaupt erst die Voraussetzungen zu schaffen, 

um am „neuen Verkehrsmarkt“ erfolgreich zu sein. 

Die spannende Frage ist nun, welche der einzelnen oben [exemplarisch] beschriebenen 

Anpassungsreaktionen und Angebotsinnovationen sich letztendlich am „neuen 

Verkehrsmarkt“ durchsetzen werden. Sind Alternativen zum Pkw nicht hinreichend 

attraktiv, so verpufft die Korrektur der relativen Preise in einem negativen Einkom-

menseffekt [d.h. Pkw-Fahren wird teuerer, und das Realeinkommen sinkt], und der erwünschte 

Substitutionseffekt zugunsten von Pkw-Alternativen bleibt aus. 

Für die Marktakteure ist dieser Gesichtpunkt von Interesse, denn wenn Neuerungen 

jedweder Art nicht auf die Akzeptanz der Nachfrager treffen, muss der Markterfolg 

ausbleiben. Ein immer wichtiger werdender Marktakteur ist der Aufgabenträger für den 

Öffentlichen Personennahverkehr, weil es ihm obliegt, die Netze zu optimieren und die 

verkehrlichen Standards zu formulieren, welche Bewerber bei Ausschreibungen 

mindestens erfüllen müssen. Darüber hinaus sind die etablierten Unternehmen [BVG, 

S-Bahn, Car Sharing, Autovermieter, Taxiunternehmen usf.] ebenso zu nennen wie eventuelle 

Newcomer [z.B. Autoindustrie und/oder ihre Händler, Gebrauchtwagenhändler], welche ihre 

Angebote unter Wirtschaftlichkeitsaspekten gestalten müssen. Allen ist die 

Kausalkette gemein, dass [bei gegebenen Kosten] die Wirtschaftlichkeit ihrer jeweiligen 

Angebote abhängt von der  

• Zahlungsbereitschaft ihrer aktuellen und potenziellen Kunden und diese vom 

• Ausmaß, in dem ihre jeweiligen Anforderungen an Mobilität erfüllt werden.  

So gesehen ist es für Politik, Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen ratsam, die 

Präferenzen der Menschen als Ausgangspunkt ihrer Aktivitäten zu wählen. Anzu-

merken ist an dieser Stelle, dass die Anforderungen der Menschen an Mobilität im 

Allgemeinen heterogen sind. Für die zielgruppenspezifische Produktentwicklung 

kommt es also darauf an, ähnliche Anforderungsprofile zu homogenen Gruppen 

zusammenzufassen [siehe dazu auch den Abschnitt zur Marktsegmentierung]. 

Zentral für den hier verfolgten Ansatz ist der verkehrsträgerübergreifende Blickwinkel. 

Intermodalität bedeutet, dass alle Verkehrsmittel gleichberechtigt sind. Es geht also 

weder um eine einseitige Autofahrerstrategie noch darum, dem Öffentlichen Verkehr 

einen Vorrang einzuräumen. Demzufolge soll jedes Verkehrsmittel gemäß seiner 

individuell wahrgenommenen und bewerteten spezifischen Vorteile zum Einsatz 

kommen. 
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In technisch-organisatorischer Hinsicht kommt der Vernetzung der Verkehrsträger 

eine herausragende Stellung zu. Aus diesem Grunde müssen Lösungen zur Über-

windung des Schnittstellenproblems erarbeitet werden. Angesprochen hierbei sind 

zum einen die intermodalen Schnittstellen, also die Verknüpfung der einzelnen 

Verkehrsmittel. Zum anderen geht es um die interregionalen Schnittstellen, welche die 

Anbindung des Nahverkehrs an den Regional- und Fernverkehr gewährleisten.  

Um abschließend an dieser Stelle einem in der Praxis populären Irrtum entgegen zu 

treten: Aus Gründen der Nachhaltigkeit ist der Mix unerheblich, und insbesondere ist 

der Modal Split als Steuerungsvariable belanglos [siehe Kapitel A.II]. Sollten sich nämlich 

zum Beispiel kleine emissionsfreie Stadtfahrzeuge durchsetzen, dann ist unter dem 

Gesichtspunkt Schadstoffemission ein Modal Split von, sagen wir, 80:20 zu Gunsten 

des Motorisierten Individualverkehrs [MIV] sehr wohl als nachhaltig zu bezeichnen. 

Insoweit steht die politische Vorgabe des Berliner Senats, im Innenstadtbereich einen 

Marktanteil des ÖPNV von 80% zu erreichen, nur äußerst zufällig in Einklang mit dem 

Leitbild einer effizienten Verkehrsorganisation.  

Die Politik muss nicht mehr, darf aber auch nicht weniger machen, als die 

Rahmenbedingungen im Sinne des Prinzips der Kostenwahrheit zu setzen. Mit 

welchen Angeboten die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen im Rahmen dieser 

Vorgaben letztendlich bedient werden, ist einzig und allein Ergebnis des Wettbewerbs 

als Entdeckungsverfahren. 

IV. FORSCHUNGSANSATZ UND  AUFBAU DER ARBEIT 

In den vorangegangenen Ausführungen ist der Zusammenhang zwischen 

individuellen Präferenzen und ordnungspolitischen Rahmenbedingungen einerseits 

und den Marktchancen innovativer Verkehrsangebote andererseits dargestellt worden. 

In empirisch-methodischer Sicht ist zur Ermittlung der individuellen Nutzer-

Präferenzen und Zahlungsbereitschaften die Conjoint-Analyse das Verfahren der 

Wahl. Ausgehend von Bewertungen einzelner Produktkonzepte wird im Rahmen 

dieses multivariaten Analyseverfahrens der Beitrag einzelner Merkmalsausprägungen 

zum Gesamtnutzen geschätzt [BACKHAUS et al. 2000, S. 565]. Diese Teilnutzen-Werte 

liefern im zweiten Analyseschritt den Input zur Marktsegmentierung, um Ansatzpunkte 

für zielgruppenspezifische Angebote aufzuzeigen. Im abschließenden, dritten Unter-

suchungsteil der Empirie erfolgen Simulationen der Marktreaktionen auf 

Produktvariationen sowie auf unterschiedliche verkehrsökonomische Rahmenbeding-

ungen [mit und ohne Parkraumbewirtschaftung].  
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Die Conjoint-Analyse erfreut sich in Marktforschung, Verkehrsplanung und Verkehrs-

ökonomie besonderer Beliebtheit und kommt seit einigen Jahren auch vermehrt im 

Bereich der Analyse des Verkehrsmittelwahlverhaltens im Personenverkehr zum 

Einsatz. Ein kleiner Auszug jüngerer Forschungsleistungen verdeutlicht dies: 

• KEUCHEL [1994] analysiert die Wirkungen angebots- und nachfrageseitiger 

Maßnahmen zur Beeinflussung des Modal Split speziell im städtischen 

Berufsverkehr. Er konzentriert sich dabei auf die Einpendler, welche aus dem 

Umland nach Münster zur Arbeit fahren. 

• HERRMANN/BAUER/HERRMANN [1996] leiten Hinweise für die Gestaltung speziell 

des öffentlichen Schienennahverkehrs ab. 

• KNAPP [1998] unternimmt eine Abschätzung des Markterfolges einer speziell 

für Berufseinpendler aus dem Raum Nürnberg konzipierten Angebotsinno-

vation [BÜRGERmobil].  

• MEFFERT/PERREY [1997] und PERREY [1998] entwickeln einen zweistufigen 

Ansatz zur Nutzensegmentierung und leiten am Beispiel des schienen-

gebundenen Personenfernverkehrs marketing-strategische Konsequenzen für 

die Marktbearbeitung ab. 

Aus dieser Aufzählung wird deutlich, dass die bislang vorgelegten Untersuchungen 

bereits verschiedene Teilaspekte des Mobilitätsverhaltens abbilden. Sie beziehen sich 

entweder auf 

• einen Fahrtzweck, meist den Berufsverkehr [KEUCHEL 1994, KNAPP 1998] 

• ein Verkehrsangebot, nämlich einen Van als BÜRGERmobil [KNAPP 1998], den 

öffentlichen Schienennahverkehr [HERRMANN/BAUER/HERRMANN 1996] oder den 

schienengebundenen Personenfernverkehr [MEFFERT/PERREY 1997 bzw. PERREY 

1998] 

• die Anbindung peripherer/ländlicher Gebiete an Mittelzentren [KEUCHEL 1994, 

KNAPP 1998] bzw. die Fernverkehrsverbindung zwischen Mittel- und 

Oberzentren [MEFFERT/PERREY 1997 bzw. PERREY 1998] 

Die vorgelegte Arbeit fokussiert somit eine noch bestehende Forschungslücke, indem 

die Qualitätsanforderungen untersucht werden, und zwar 
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• von privaten Haushalten in Ballungsräumen 

• mit Blick auf die Grundsatzentscheidung in Bezug auf Mobilität, 

• d.h. Nahverkehr inklusive Regional- und Fernverkehr, 

• verkehrsträgerübergreifend sowie 

• über alle Fahrtzwecke hinweg. 

Bis auf die Eingrenzung des Untersuchungsraumes auf ein Ballungsgebiet sind alle 

Charakteristika der Arbeit bereits erläutert. Für dieses Vorgehen sprechen allem voran 

folgende drei Gründe: 

• Ballungsgebiete zeichnen sich im Vergleich zu ländlichen Räumen durch eine 

hohe Besiedlungsdichte und ein hohes Verkehrsaufkommen aus. Damit ist 

eine wesentliche Voraussetzung für die Wirtschaftlichkeit innovativer Ver-

kehrsangebote am besten erfüllt.  

• Im Nah- und Regionalverkehr resultieren die Pendlerströme aus den zentral-

örtlichen Funktionen, welche Ballungsgebiete regelmäßig für ihr jeweiliges 

Umland vorhalten. [Die relevanten Verkehrsauslöser sind mit den folgenden Stichworten 

hinreichend umrissen: Trennung von Arbeit und Wohnen, umfassendes Angebot an 

Einkaufsmöglichkeiten, auch für Spezialbedarfe, Angebot an Kulturereignissen und an 

Gesundheitsvesorgung etc.]  

• Darüber hinaus werden große Teile der Fernverkehrleistung über Relationen 

zwischen Ballungsräumen abgewickelt, wobei diese sowohl Endstation als 

auch Zwischenstop mit Umsteigebedarf sein können. Vor diesem Hintergrund 

müssen die Schnittstellen zwischen Bahn, Flugzeug und Pkw aufeinander 

abgestimmt werden.  

Bevor der Gang der Untersuchung erläutert wird, noch ein abschließendes Wort zur 

inhaltlichen Abgrenzung der Arbeit. Wie die obigen Ausführungen deutlich machen, 

folgt sie einem verkehrsökonomischen Ansatz, der bildlich gesprochen aus der 

Vogelperspektive das Marktgeschehen beobachtet. Dieser Ansatz ist markt- und 

unternehmensorientiert in dem Sinne, dass erstens die erforderlichen Rahmen-

bedingungen für eine effiziente Verkehrsorganisation aufgezeigt werden [siehe oben 

Abschnitt A.II.1]. Zweitens ist es für erfolgreiche Angebote eine Conditio sine qua non, 
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die Produktgestaltung an den [heterogenen] Präferenzen der [potenziellen] Kundschaft 

auszurichten [siehe oben Abschnitt A.III.2]. Dabei liegt es nahe, auf Methoden und 

Instrumente des Marketing zurück zu greifen [siehe Kapitel B.II]. Die Markt- und Unter-

nehmensorientierung geht gleichwohl nicht so weit, dass ausgefeilte Marketing-

konzepte zum Beispiel für den Öffentlichen Nahverkehr oder für Varianten der Auto-

Mobilität nach Bedarf ausgearbeitet würden. Diese müssten nämlich über die 

Produktgestaltung hinaus auch Ansatzpunkte für das Preissystem, die Kommunikation 

sowie den Vertrieb enthalten. Diese drei zuletzt genannten Säulen des Marketing 

werden also lediglich „mitgedacht“.  

Die Arbeit gliedert sich in vier weitere Teile. Zu Beginn wird in Teil B die grund-

sätzliche Verkehrsmittelwahl analysiert. Dazu wird in Kapitel I vorab der Zusammen-

hang zwischen Marktabgrenzung, Marktsegmentierung und Schnittstellenanalyse dar-

gelegt. In Kapitel II werden sodann die wichtigsten Determinanten der Grundsatzent-

scheidung in Bezug auf die Verkehrsmittelwahl behandelt. Gegenstand des dritten 

Kapitels ist es aufzuzeigen, dass es zur Schließung der Substitutionslücke nicht nur 

darauf ankommt, Verkehrsangebote jeweils für sich zu konfigurieren, sondern insbe-

sondere auch aufeinander abzustimmen. 

Die theoretischen Grundlagen der individuellen Verkehrsmittelwahl sind Gegenstand 

von Teil C. Kern der Analyse ist die mikro-ökonomische Theorie der Nachfrage, 

welche vom Grundmodell der Haushaltstheorie in Abschnitt 1 ausgeht und den drei 

folgenden Abschnitten um separierbare Präferenzen sowie Produkteigenschaften bei 

kontinuierlichen sowie bei diskreten Mengen erweitert wird. Kritik und Reichweite des 

Homo oeconomicus-Ansatzes im fünften Abschnitt bilden die Überleitung zur 

verhaltenstheoretischen Fundierung individueller Entscheidungen in Kapitel III. 

Zusammenfassend abgeschlossen wird die theoretische Analyse mit dem 

Herausarbeiten der Implikationen für die Analyse der Verkehrsmittelwahl [Kapitel IV.]. 

Teil D stellt die methodischen Grundlagen zur Analyse des Verkehrsmittelwahl-

verhaltens vor und beginnt in Kapitel I mit einer systematischen Zusammenschau der 

Verfahren. So werden Revealed Preference und Stated Preference Approach  

einander ebenso gegenüber gestellt [Abschnitt 1] wie kompositorische und 

dekompositorische Ansätze [Abschnitt 2], um anschließend auf Unterschiede in Bezug 

auf das Aggregationsniveau der Daten, des Daten-Input sowie bei der Parameter-

schätzung einzugehen [Abschnitt 3]. Das zweite Kapitel widmet sich den Grundzügen 

der traditionellen Widerstands-Modelle der Verkehrsplanung. Kern der Analyse ist 

jedoch der Vergleich zwischen verhaltensorientierten und einstellungsorientierten 
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Ansätzen in Kapitel III und IV. Eine Synthese daraus stellt die Choice Based Conjoint-

Analyse auf der Grundlage des Hierarchisch-Bayesianischen Schätzalgorithmus dar, 

welche in dieser Studie eingesetzt wird. Als Analyse von Auswahlentscheidungen bei 

diskreten Mengen ist die Bewertungsaufgabe einfacher, realistischer und damit 

valider. Zudem bildet sie im Ergebnis tatsächliche Entscheidungen am besten ab. 

Schließlich vermag sie den entscheidenden Systemnachteil verhaltensorientierter 

Methoden relativ zur Conjoint-Analyse auszugleichen: mit Hilfe des HB-

Schätzalgorithmus ist es möglich, individuelle Nutzenfunktionen auch auf der Basis 

von Auswahlentscheidungen zu ermitteln. 

Individuelle Nutzen- oder Präferenzfunktionen in Bezug auf die Angebotsgestaltung 

des Öffentlichen Personennahverkehrs [ÖPNV], Automobilität nach Bedarf [AnB; 

Autovermietungen,  Car Sharing etc.] sowie hinsichtlich der Kombination dieser beiden Ver-

kehrsmittel mit einem eigenen Pkw werden im abschließenden fünften Teil analysiert. 

Vorab jedoch werden im ersten Kapitel noch einmal die wichtigsten inhaltlichen Zu-

sammenhänge rekapituliert, damit in Kapitel II der Bezug zum empirischen Design mit 

seiner theoretisch-methodischen Einordnung [Abschnitt 1] und dem Entscheidungs-

modell [Abschnitt 2] deutlich zutage tritt. Das dritte Kapitel beinhaltet die Beschreibung 

des Datensatzes [Zielgruppe, Stichprobengröße, aktuelle Verkehrsmittelnutzung sowie Sozio-

Demographie], bevor in den Kapiteln IV und V die aggregiertem und disaggregierten 

Nutzenstrukturen dargelegt und letztere zu Anforderungsprofilen zusammengefasst 

werden. Das abschließende sechste Kapitel geht der Frage nach, welche Angebots-

konfigurationen auf die größte Akzeptanz stoßen und somit die größten Marktchancen 

versprechen und welchen Einfluss im Vergleich dazu die Parkraumbewirtschaftung als 

restriktive Maßnahme ausübt. 
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B. DIE GRUNDSATZENTSCHEIDUNG IN BEZUG AUF DIE 
VERKEHRSMITTELWAHL 

I.  MARKTABGRENZUNG, MARKTSEGMENTIERUNG UND 
SCHNITTSTELLENANALYSE 

Die Abschätzung des Markterfolges von Angebotsinnovationen im Personenverkehr 

verlangt eine Abgrenzung des relevanten Marktes und damit die Festlegung seiner 

Schnittstellen und Interdependenzen mit anderen Märkten. Zur Abgrenzung des 

relevanten Marktes stehen eine Reihe von Verfahren zur Verfügung, welche im 

folgenden ersten Abschnitt behandelt werden. Eng verbunden mit der Abgrenzung 

des relevanten Marktes ist dessen Segmentierung, also die Untergliederung in 

homogene Teilmärkte. Die Grundlagen der Marktsegmentierung sind Gegenstand des 

zweiten Abschnittes. In Abschnitt 3 schließlich werden die Konsequenzen für diese 

Arbeit mit Blick auf Marktabgrenzung, Marktsegmentierung und Schnittstellenanalyse 

zusammengefasst.  

1. Industriekonzept, Substitutionskonzept und Produktionsflexibilität zur 
Abgrenzung des relevanten Marktes 

In der Volkswirtschaftslehre finden Konzepte der Marktabgrenzung allem voran in 

Zusammenhang mit der Fusionskontrolle sowie bei der Prüfung des Regulierungs-

bedarfs natürlicher Monopole Anwendung. Auch wenn die im Rahmen dieser Arbeit zu 

beantwortende Fragestellung keinen primär ordnungspolitischen Fokus hat, so kann 

man dennoch aus den Konzepten der Marktabgrenzung wichtige Schlussfolgerungen 

für die weitere Arbeit ziehen. Unter den genannten wettbewerbspolitischen 

Gesichtspunkten werden zur Abgrenzung des relevanten Marktes das Industrie-

konzept, das Substitutionskonzept sowie das Produktionsflexibilitätskonzept diskutiert 

[vgl. im Folgenden  MONOPOLKOMMISSION 1984, S. 195 – 205 sowie HERDZINA 1993, S. 79 - 83]. 

Das Industriekonzept stellt auf die technologische Homogenität der Produkte eines 

Unternehmens ab und lässt sich damit als angebotsorientiert charakterisieren. Ent-

scheidend für die Zuordnung in einen gemeinsamen relevanten Markt sind hierbei 

ähnliche Produktionsprozesse oder verwandte Rohstoffe bzw. Materialien. Auf den 

Verkehrsbereich übertragen könnte man etwa für jeden Verkehrsträger einen eigenen 

relevanten Markt abgrenzen. Damit würde man jedoch gerade die Wettbewerbs-

bedingungen zwischen den verschiedenen Angeboten ausblenden, eine Verkürzung, 

welche weder aus der Sicht eines einzelnen Verkehrsunternehmens weise erscheint, 

noch die tatsächliche Wahlsituation eines großen Teils der [potenziellen] Kunden 

widerspiegelt. Dieser Gedanke führt unmittelbar zum Substitutionskonzept. 
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Das Substitutionskonzept folgt einem nachfrageorientierten Ansatz. Dreh- und 

Angelpunkt dieser Sichtweise ist die Fiktion des so genannten Bedarfsmarktes. Dem 

zu Folge zählen all jene Produkte zu einem einheitlichen Markt, welche ein 

bestimmtes Bedürfnis zu erfüllen in der Lage und somit prinzipiell gegeneinander 

austauschbar sind [Die zur Operationalisierung verwandten Elastizitäten sind in Übersicht 1 

dargestellt]. Für die Grundsatzentscheidung der Verkehrsmittelwahl bedeutet dies, im 

Prinzip alle Verkehrsangebote als eigenständige Alternativen [z.B. eigener Pkw vs. ÖPNV] 

einzubeziehen und darüber hinaus auch alle plausiblen Kombinationen von 

Verkehrsmitteln [z.B. ÖPNV und Car Sharing].  

Übersicht 1 Mögliche Operationalisierungen des Substitutionskonzepts 

Quelle:  Monopolkommission 1983, S. 209 f.

Direkte Preiselastizität bezieht sich lediglich auf ein Gut
• Eine direkte Preiselastizität von –2 besagt, dass sich die Nachfrage nach 

einem Gut um 2% verringert, wenn dessen Preis um 1% ansteigt. 
• Dieser Indikator zeigt den Preisspielraum für ein Produkt an, ohne allerdings 

Hinweise auf Konkurrenzbeziehungen zu liefern.

Substitutionselastizität 
• Die Substitutionselastizität schließlich zeigt die Veränderung der Relation 

zweier Güterpreise im Verhältnis zur Veränderung ihrer Mengenrelationen 
an.

Kreuzpreiselastizität bezieht Substitutionsgüter ein
• Bei einer Kreuzpreiselastizität von –2 reduziert sich die Menge des Gutes X 

um 2 %, wenn sich der Preis eines anderen Gutes Y um 1% erhöht. 
• Ein negatives Vorzeichen zeigt somit die Substitionalität zweier Güter an,  

ein positives Vorzeichen deren Komplementarität. 
• Eine Substitutionslücke markiert die Grenze zweier Märkte; sie kann gleich-

wohl nur willkürlich festgelegt werden, etwa auf 5%.

 

Das Produktionsflexibilitätskonzept enthält Elemente aus beiden zuvor beschriebenen 

Ansätzen zur Marktabgrenzung. Zu ein und demselben Markt werden Angebote dann 

gezählt, wenn nachfrageseitig eine starke Substitutionsbeziehung zwischen ihnen 

besteht und angebotsseitig die Produktionsflexibilität hoch ist, so dass ein 

Konkurrenzprodukt zumindest potenziell kurzfristig auf den Markt gebracht werden 

könnte. Die Rolle eines Newcomers z.B. im Bereich Autovermietung/Car Sharing [in 

Teil E allgemein „Automobilität nach Bedarf“ genannt] könnten in Zukunft mehrere Akteure 

übernehmen: 

• AUTOHÄNDLER der Marken VW, Audi, Skoda und Seat vermieten bereits heute 

ihre Fahrzeuge unter dem Label EUROMOBIL [www.euromobil.de]. Andere 
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Dienstleistungen wie das Kilometerleasing werden für die gesamte KFZ-

Branche diskutiert [FRICK/DIEZ/Reindl 1998]. Noch mehr Bewegung kann in den 

Vermietungsmarkt kommen, wenn die Europäische Kommission die Gruppen-

freistellungsverordnung im Autohandel zu Fall bringen sollte.  

• Wettbewerbsimpulse können aber auch von GEBRAUCHTWAGENHÄNDLERN 

ausgehen, für welche das Vermietungsgeschäft zur Erwirtschaftung von 

Deckungsbeiträgen oder als Instrument der Verkaufsförderung interessant 

sein könnte.  

• Schließlich sei noch auf FLOTTENBETREIBER für Unternehmen verwiesen, denn 

technische Innovationen ermöglichen es immer mehr, auch kleine 

Fahrzeugparks rentabel zu bewirtschaften [Experteninterview mit Hr. ECKART, BMW 

Group]. Es ist daher vorstellbar, dass das Segment der Privatkunden ein 

lukratives Zusatzgeschäft versprechen könnte.  

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass eine Marktabgrenzung mit Hilfe des 

angebotsorientierten Industriekonzepts auf einzelne Verkehrsträger oder –angebote 

abstellt. Diese enge Definition des relevanten Marktes ist im allgemeinen sowohl aus 

wettbewerbspolitischer als auch aus unternehmensstrategischer Perspektive nicht 

geeignet. Denn ausschlaggebend sind alle Angebote, welche die Mobilitätsanforder-

ungen der Haushalte prinzipiell erfüllen können. Das auf der Fiktion des Bedarfs-

marktes aufbauende Substitutionskonzept grenzt den relevanten Markt entsprechend 

weiter ab und ist daher zielführender als der erste Ansatz. Das Produktionsflexi-

bilitätskonzept greift den angebotsübergreifenden Aspekt des Substitutionsansatzes 

auf, stellt aber nicht allein auf die aktuell existierenden Angebote ab. Vielmehr öffnet 

es den Blick auf Angebotsinnovationen und potenzielle neue Marktakteure. 

2. Ansätze der Marktsegmentierung  

Entwickelte Volkswirtschaften zeichnen sich durch differenzierte Ansprüche in Bezug 

auf Menge und Qualität der zu konsumierenden Produkte und Dienstleistungen aus. 

Produktdiversifikationen für wohldefinierte Zielgruppen treten an die Stelle des 

Massenmarktes [MÜHLBACHER/BOTSCHEN 1990, S. 159]. Voraussetzung einer zielgruppen-

spezifischen Marktbearbeitung ist es daher, einen heterogenen Gesamtmarkt in 

homogene Teilmärkte [synonym: Segmente oder Cluster] zu untergliedern. Diesbezüglich 

lassen sich zwei grundlegend verschiedene Vorgehensweisen erkennen. Bei der a 

priori-Segmentierung wählt der Marktforscher eine oder mehrere Variablen aus [z.B. 

Alter, Geschlecht, Pkw-Typ] und klassifiziert die jeweiligen Nachfrager entsprechend ihrer 
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diesbezüglichen Merkmalsausprägungen. Anders die Post hoc-Segmentierung; auch 

hier legt der Analyst eine Batterie von Variablen fest, aber die Anzahl der Gruppen 

und ihre Charakteristika stellt sich erst als Ergebnis einer Cluster-Analyse ein, welche 

die Beobachtungen so zu Segmenten zusammenfasst, dass die Homogenität 

innerhalb der Gruppe möglichst hoch ist, aber die Cluster untereinander eine 

signifikante Trennschärfe aufweisen [GREEN/KRIEGER 1991, S. 21].  

Bereits aus der Begrifflichkeit geht hervor, dass bei der Marktabgrenzung eine 

Grenzziehung zwischen dem als relevant herausgearbeiteten Markt und allen 

irrelevanten Bestandteilen eines übergeordneten Ganzen im Mittelpunkt der 

Betrachtung steht. Ähnlich geht die Marktsegmentierung vor, welche einen relevanten 

Markt in in sich homogene Teilmärkte strukturiert, also zwischen diesen Teil-Gruppen 

wiederum Grenzen definiert.  

Betrachtet man etwa – angebotsseitig – den Pkw-Markt, so kann man diesen weiter 

unterteilen, zum Beispiel in folgende Teilmärkte oder Segmente: 

• FAHRZEUGTYP/NUTZUNGSZWECK: Limousine, Kombi, Van, Sportwagen etc. 

• FAHRZEUGKLASSE: Mikro- oder Kleinwagen, Mittelklasse, Oberklasse usf. 

• [ ... ] 

Wie im ersten Abschnitt dieses Kapitels gezeigt, kann auch die Abgrenzung eines 

Marktes eng oder weit gefasst werden. Eine enge Marktabgrenzung kann also in 

einem anderen Lichte betrachtet auch ein Segment darstellen. Insoweit gehen die 

beiden Konzepte Marktabgrenzung und –segmentierung ineinander über [BAUER 1995, 

S. 1710]. 

Zur Durchführung einer Marktsegmentierung stehen mehrere Ansätze zur Auswahl 

[siehe Übersicht 2 auf Seite 35]. Sie unterscheiden sich in Bezug auf den Variablen-Typen, 

mit dem man die Gruppenbildung durchführen will. Davon zu unterscheiden sind Seg-

mentierungskriterien [siehe Übersicht 3 auf Seite 36], welche zur Auswahl des für eine 

bestimmte Fragestellung geeigneten Segmentierungsansatzes dienen. 

Ziel jeder Marktbearbeitung ist letztlich die Beeinflussung des Konsumenten- oder 

Nutzerverhaltens zu Gunsten des – aus Anbietersicht – eigenen Angebotes.  

Entsprechend muss dieses die Bedürfnisse der Nachfrager erfüllen, um am Markt 

erfolgreich zu sein [MEFFERT/PERREY 1997, S. 16]. Eine segmentspezifische Marktbearbei-

tung macht daher nur Sinn, wenn sich die einzelnen Zielgruppen in Bezug auf ihre 
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Verhaltensweisen unterscheiden. Aus konzeptioneller Sicht erlangt die [Kauf-] 

Verhaltensrelevanz [siehe Übersicht 2 auf Seite 35] die Bedeutung einer Conditio sine qua 

non [ähnlich FRETER 1995, Sp. 1806]. Voraussetzung dafür ist gleichwohl, dass dieses 

Konstrukt überhaupt messbar ist.  

Weil die Marktbearbeitung nicht nur kurzfristig erfolgen soll, sondern über den 

gesamten Planungshorizont und möglichst darüber hinaus, ist eine gewisse zeitliche 

Stabilität der Segmente wünschenswert; diese hängt aber von der Dynamik des 

betrachteten Marktes ab. Damit ist bereits ein Aspekt der Wirtschaftlichkeit ange-

sprochen, denn mit zunehmender Marktdynamik muss das zeitliche Intervall enger 

gesetzt werden, innerhalb dessen eine Überprüfung der identifizierten Segmente 

erforderlich wird. Ein zweiter Kostenfaktor bezieht sich auf den Erhebungsaufwand, 

und dieser hängt von der gewählten Clustervariable ab, welche über die Verhaltens-

relevanz wiederum den Nutzen einer Marktsegmentierung bestimmt. Weitere Kosten-

faktoren ergeben sich im Falle von Stichprobenerhebungen aus dem erforderlichen 

Stichprobenumfang, wobei dieser im Wesentlichen von den vorzugebenden Werten 

für die Vertrauenswahrscheinlichkeit und den Standardfehler beeinflusst wird 

[BLEYMÜLLER ET AL. 2000, S. 90]. Kostenwirksam ist schließlich auch die Entscheidung, ob 

die Datenerhebung postalisch, telephonisch oder im Rahmen eines persönlichen 

Interviews erfolgt.  

Übersicht 2 Kriterien zur Bewertung der Segmentierungsansätze 

[Kauf-]Verhaltensrelevanz

Die Indikatoren müssen das  
Nutzungsverhalten erklären 
können

Messbarkeit

Die Segmentierungskriterien 
müssen operationalisierbar und 
damit messbar sein.

Marketing-Mix-Bezug 

Die Kriterien müssen den gezielten 
Einsatz der Marketinginstrumente 
erlauben.

Erreichbarkeit

Die abgegrenzten Segmente 
müssen gezielt „angesprochen“ 
werden können.

Stabilität

Die Marktsegmente sollten über 
den Planungszeitraum hinaus 
stabil sein.

Wirtschaftlichkeit

Die Erhebung der Segmen-
tierungsvariablen sollte nur in 
geringem Maße aufwendig sein.

Quelle:  Freter 199?, S. 1807; Perrey 1998, S. 24 f.
 

 



Seite 36 von 236 

Übersicht 3 Segmentierungsansätze im Überblick 

 Alter

Geschlecht

Qualifikation

Einkommen

Familienstand

Haushaltsgröße

Sozio-
ökonomische/

-demographische
Merkmale

Stadt / Land

Innenstadt /
Vorstadt

Wohnort

Besiedelungs-
dichte

ÖPNV-
Haltestelle

Car Sharing-
Sation

Infrastruktur-
angebote

Geographische
Merkmale

Profil der Verkehrs-
mittelnutzung

Fahrtzweck

Marken-
treue

Kunden-
treue

Informatios-
verhalten

Freizeit-
interessen

Verhaltens-
merkmale

Umwelt-
orientierung

ÖPNV

Einstellungen

Lifestyle

Persönlich-
keits-

inventare

Persönlichkeits-
merkmale

Psycho-
graphische
Merkmale

Bedürfnis /
Nutzen

Zufriedenheit

Leistungs-
beurteilung

Quelle:  Eigene Darstellung in Anlehnung an Perrey 1998, S. 26.
 

Eine Bewertung der einzelnen Segmentierungsansätze [siehe Übersicht 3] kann letztlich 

nur vor dem Hintergrund der konkreten Fragestellung erfolgen [FRETER 1995, Sp. 1806]. 

Sie entscheidet nämlich darüber, welcher Variablen-Typ die Verhaltensrelevanz am 

besten repräsentiert und daher zur Segmentbildung am besten geeignet ist. Die 

Nachfrage nach Umstandsmode etwa hängt in ziemlich hohem Maße vom 

Geschlechtsmerkmal der Nachfrager ab. Daher macht es Sinn, auf der ersten Stufe 

der Marktsegmentierung die Zielgruppe auf den weiblichen Teil der Bevölkerung 

einzugrenzen und innerhalb dieses Teilsegmentes nach weiteren kaufverhaltens-

relevanten Merkmalen zu suchen.  

Aber zurück zur Marktsegmentierung im Bereich der Verkehrsdienstleistungen [vgl. 

dazu MEFFERT 2000]  und  speziell im Nahverkehr [FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR STRAßEN- UND 

VERKEHRSWESEN 1990, S.11]: Manche Verkehrsunternehmen wählen den Lebenszyklus als 

Basis, der sich mit Hilfe der SOZIODEMOGRAPHIE beschreiben lässt. Dahinter verbergen 

sich zum Beispiel folgende Hypothesen: In jungen Jahren ist man bis zum Erwerb der 

Fahrerlaubnis noch Zwangskunde des ÖPNV, danach steigt der Anteil der Autofahrer 

an. Ein weiterer Anstieg ergibt sich möglicherweise in Abhängigkeit des Einkommens, 

aber auch der Haushaltsgröße, etwa weil man mit Kindern ohne Auto nicht auskommt. 

In dem Maße, wie die Kinder zunächst größer und schließlich flügge werden, ändert 

sich das Verkehrsmittelwahlverhalten, um mit zunehmendem eigenen Alter gegeben-

enfalls eine Richtungsänderung hin zum ÖPNV zu erfahren. Diese Hypothesen sind 
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keineswegs unplausibel, und der Vorteil dieses Segmentierungsansatzes besteht 

sicherlich in seiner relativ einfachen Erhebbarkeit.  Allerdings ist sozio-demo-

graphischen Merkmalen ihre geringe Relevanz für die Verhaltensprognose eigen 

[MEFFERT, PERREY, SCHNEIDER 2000, S. 22], weil die Lebenszyklen der Menschen zunehmend 

individualisiert verlaufen - ein entscheidender Nachteil für eine marktorientierte 

Unternehmensentwicklung. 

GEOGRAPHISCHE MERKMALE als Segmentierungsgrundlage sind hilfreich, will man eine 

erste Grobabschätzung des Marktpotenzials vornehmen. Beispielsweise ermittelt 

Muheim [1998, S. 9] in einer Untersuchung 1,7 Mio Eidgenossen als potenzielle Car 

Sharing-Kunden. Diese sind gekennzeichnet dadurch, dass sie in Ortschaften mit 

mehr als 2.000 Einwohnern leben, für den Arbeitsweg nicht zwingend auf ein Auto 

angewiesen sind und über einen ÖPNV-Zugang verfügen, wobei sich der Arbeitsweg 

bei ÖPNV-Nutzung nur um maximal 30 Minuten gegenüber dem Pkw verlängern darf. 

Es ist offenkundig, dass es sich hierbei lediglich um eine Obergrenze handeln kann. 

Völlig ausgeblendet bleibt nämlich, inwieweit subjektive Anforderungen an ein solches 

Angebot den Kreis zukünftiger Nutzer weiter eingrenzen respektive mit welchen 

Angebotskonfigurationen sich das latente Potenzial ausschöpfen lässt.  

Verkehrsunternehmen definieren ihre Zielgruppen bisweilen auch anhand von 

VERHALTENSORIENTIERTEN VARIABLEN wie z.B. Nutzungsintensität, Fahrtzweck und 

Pkw-Verfügbarkeit. Mit allen drei Merkmalen lässt sich zwar die Nutzung eines 

Verkehrsmittels beschreiben [Nutzungsintensität, Fahrtzweck] und ansatzweise auch 

erklären [Pkw-Verfügbarkeit]. Dennoch hat diese Vorgehensweise unter dem 

Gesichtspunkt der Marktbearbeitung einen entscheidenden konzeptionellen Nachteil: 

Der verhaltensorientierte Ansatz vermag zwar die aktuelle Verkehrsmittelwahl quasi 

als Blitzlichtaufnahme widerzuspiegeln [MEFFERT/PERREY/SCHNEIDER 2000, S. 22]. Über das 

Beschreibende hinaus gibt er jedoch keine Auskunft über die erforderlichen Maß-

nahmen, mit denen man diese Verhaltensweisen beeinflussen könnte, nicht einmal 

die Richtung lässt sich ablesen.  

PSYCHOGRAPHISCHE MERKMALE, wie die in den 80er Jahren populär gewordenen Life-

Style-Erhebungen, finden am häufigsten bei Produkten Anwendung, bei denen ein 

hohes persönliches Involvement vermutet wird. Uhren, Schmuck und Autos zählen zu 

dieser Kategorie. Dessen ungeachtet existiert auch eine Zielgruppen-Analyse für den 

schienengebundenen Personenfernverkehr, welche die damalige Bundesbahn Anfang 

der 90er Jahre in Auftrag gegeben hat [ebd. S. 23].  
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Auch allgemeine und produktspezifische Einstellungen einer Person, zum Beispiel zur 

Umwelt oder zum ÖPNV, können das individuelle Verhalten beeinflussen. Allerdings 

ist der Zusammenhang nicht besonders eng, so dass sie das tatsächliche Verhalten 

nicht zu erklären vermögen [Franzen 1997, S. 141 - 143]. Dieses gilt um so mehr, je höher 

die Opportunitätskosten des Verzichts ausfallen. Wer also zum Beispiel auf das 

Autofahren verzichtet, wird als Einzelperson de facto keine messbaren Erfolge 

zeitigen [Von positiven externen Effekten für die Gesellschaft in Form eines zufriedeneren Gesichts-

ausdrucks aufgrund des guten Gewissens durch Verzicht wird abgesehen.]. In solchen Situationen 

eines so genannten Gefangenen-Dilemmas ist das Nutzen-Kosten-Verhältnis aus der 

Sicht eines Einzelnen ungünstig.  

Auch die Zufriedenheit wird in vielen Marktuntersuchungen herangezogen [vgl. im 

Folgenden HERRMANN 1998]. Kern des Zufriedenheits-Ansatzes ist eine Bewertung der 

wahrgenommenen Produktqualität, wobei als Referenz eigene Erfahrungen oder 

Erfahrungen Dritter gewählt werden können [Normalzustand], oder aber es dienen die 

individuellen Bedürfnisse als Messlatte [Soll-Zustand]. Offenkundig steht das Ausmaß 

der Kundenzufriedenheit in engem Zusammenhang mit dem Unternehmenserfolg. 

Objektive Maßzahlen wie Umsatzentwicklungen, Kundenbewegungen oder die 

Entwicklung der Beschwerden liefern erste Anhaltspunkte darüber, wie zufrieden die 

Kundschaft ist. Detailliertere Rückschlüsse lassen sich dagegen erst erzielen, wenn 

im Rahmen subjektiver Bewertungen durch die [potenziellen] Nutzer zusätzlich zur 

Globalzufriedenheit auch diejenige mit einzelnen Produktattributen erhoben wird [z.B. 

Marktmonitor]. Einschränkend bleibt festzuhalten, dass man mit gemessenen Unzu-

friedenheiten lediglich herausbekommen kann, an welchen Stellen Nachbesserungen 

des Preis-Leistungsverhältnisses besonders angezeigt sind. Unklar bleibt dabei, in 

welchem Ausmaß einzelne Merkmale modifiziert werden müssen, um die Zufrieden-

heit zukünftig so zu steigern, dass es auch zur gewünschten Verhaltensänderung 

kommt. Überdies können auch keine belastbaren Angaben zu Zahlungsbereitschaften 

für Verbesserungen erhoben werden, ohne welche die Wirtschaftlichkeit solcher Maß-

nahmen nicht abschätzbar ist.  

Antworten auf diese Frage liefert die Nutzensegmentierung. Die Bedürfnis- oder 

Nutzenstruktur der Nachfrager lässt sich mit Hilfe der Conjoint-Analyse ermitteln, 

welche für die Ausprägungen der entscheidungsrelevanten Produktattribute so ge-

nannte Teilnutzenwerte schätzt [Messbarkeits-Kriterium]. Diese als Variablen zur Cluster-

ung herangezogen führen zu Segmenten mit homogenen Anforderungen an Mobilität, 

verbunden mit entsprechenden Zahlungsbereitschaften. Beide Informationen liefern 

eine solide Basis zur Abschätzung des Markterfolges eines Unternehmens 

[MÜHLBACHER/BOTSCHEN 1990, S. 159].   
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Auf der Basis eines additiven Nutzenmodells lassen sich zudem die Gesamtnutzen 

verschiedener Produktkonfigurationen ermitteln [als Summe der jeweiligen Teilnutzenwerte] 

und einander gegenüber stellen, so dass sich als Ergebnis die jeweiligen 

Präferenzanteile ergeben. Die Möglichkeiten der Marktsimulation gehen noch einen 

Schritt weiter, weil man unter verschiedenen wettbewerblichen Rahmenbedingungen 

die Auswirkungen von Produktvariationen auf die Präferenzanteile abschätzen kann 

[GREEN/KRIEGER 1991, S. 21]. Nicht zuletzt aufgrund dieses Indikators für Nutzerakzeptanz 

erweist sich die Nutzensegmentierung als mächtige Basis zur Entwicklung 

zielgruppenspezifischer Verkehrsangebote [siehe ausführlich dazu Teil E.V] und ist 

dementsprechend weit verbreitet [MÜHLBACHER/BOTSCHEN 1990;  PERREY 1998;  MEFFERT 2000].  

In Bezug auf die Wirtschaftlichkeit ist anzumerken, dass bei Conjoint-Analysen 

aufgrund der mit ihnen verbundenen Komplexität persönliche Interviews praktisch 

unumgänglich sind, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Erhebungskosten. 

Angesichts der Tatsache allerdings, dass im Verkehrsmarkt im Allgemeinen nur die 

Nutzensegmentierung das Kriterium der Verhaltensrelevanz erfüllt, kann nur mit 

diesem Ansatz überhaupt ein tragfähiges Nutzen-Kosten-Verhältnis zu Stande 

kommen. Schließlich ist noch hinzuzufügen, dass Präferenzen im Zeitablauf durchaus 

Schwankungen unterworfen sind. Für die im Rahmen dieser Studie untersuchte 

Grundsatzentscheidung ist jedoch die Annahme plausibel, dass sich die Anforder-

ungsprofile relativ langsam verändern, weil die Verkehrsmittelwahl als in hohem Maße 

habitualisiert bezeichnet werden kann und die Grundsatzentscheidung häufig nur in 

Frage gestellt wird, wenn sich die Lebensumstände eines Verkehrsteilnehmers ändern 

[z.B. durch einen Wechsel des Arbeitsplatzes/Wohnortes, wenn ein Kind geboren wird 

oder eines die Familie verlässt; FRANKE 2001]. Daher dürfte es ausreichen, 

Kontrolluntersuchungen alle, sagen wir, drei bis fünf Jahre durchzuführen.  

Ideal wäre es, wenn man im Rahmen von Simulationen die Auswirkungen von 

Maßnahmen in Bezug auf den Einsatz des gesamten Marketing-Mix darstellen könnte. 

Erforderlich hierfür wäre, dass entsprechende Variablen im Nutzenmodell integriert 

sind. Im Allgemeinen trifft dies jedoch lediglich auf Aspekte der Produktgestaltung zu 

und zum Teil auch auf die Preispolitik. Dessen ungeachtet tritt das Problem auf, dass 

die Nutzensegmente zwar signifikante Unterschiede bezüglich der Bewertung der 

Angebotsmerkmale und des Preises aufweisen, nicht jedoch hinsichtlich der 

Variablen, welche für die Kommunikation und den Vertrieb bedeutsam sind [GREEN/ 

KRIEGER 1991, S. 21]. Deshalb spricht man auch vom Dilemma der Marktsegmentierung 

[PERREY 1998, S. 111 f.]. Um diesen inhärenten Defekt zu beheben, lassen sich drei 

Ansatzpunkte erkennen:  
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• Erstens kann man die relevanten Merkmale als passive Clustervariablen mit 

abfragen, um die Anforderungsprofile zum Beispiel auch in Bezug auf 

Persönlichkeitsmerkmale, Informationsverhalten oder präferierte Vertriebs-

kanäle beschreiben zu können. Ergänzend dazu kann man auch das 

tatsächliche Wahlverhalten der Nachfrager nutzen [Selbstselektion] und im 

Rahmen der Kundenbetreuung an die entsprechenden Informationen 

gelangen [BACKHAUS et al. 1992, S. 116 f.]. Die Selbstselektion hat gleichwohl den 

Nachteil, dass der Anbieter nur etwas über die tatsächlichen Nutzer erfährt, 

nicht jedoch über den Teil des Nutzerpotenzials, welcher sich nach gezielter 

Anpassung des Marketing-Mix aktivieren ließe. 

• Des weiteren besteht die - zweite - Möglichkeit, für die nicht berücksichtigten 

Marketing-Instrumente eigene Präferenzmodelle zu entwickeln. Diese sind 

dann zwar methodisch losgelöst voneinander; aber um Partialanalysen 

handelt es sich ohnehin immer, so dass dieser Aspekt nicht allzu sehr zu 

Buche schlägt. Allerdings steigt auf diese Weise der Erhebungs- und 

Analyseaufwand an.  

• Ein dritter Weg schließlich besteht darin, den Situationsbezug einer 

Wahlentscheidung als Schlüsselvariable aufzunehmen, welcher das Tor für 

Kommunikation und Vertrieb öffnet [MÜHLBACHER/BOTSCHEN S. 161]. PERREY 

argumentiert, dass für den Fernverkehr der Deutschen Bahn AG der Reise-

anlass [Geschäftsreisen, Privatreisen und Pendlerreisen] diese Leitfunktion erfülle. Er 

stellt schließlich den Zusammenhang zwischen Angebots- und Preispolitik 

einerseits und Kommunikations- und Vertriebspolitik andererseits her, indem 

er zur Identifikation der Zielgruppen die Nutzensegmente mit denen des 

Reiseanlasses kreuzt [PERREY 1998, S. 114 – 125 und S. 195 – 204]. 

Fazit: Die Nutzensegmentierung ist am besten geeignet, die Nachfrager im 

Verkehrsmarkt in verhaltenshomogene Zielgruppen zu gliedern. Wie gezeigt, können 

allerdings Probleme für die Marketing-Säulen Kommunikation und Vertrieb auftreten. 

Für dieses von PERREY als Dilemma der Marktsegmentierung bezeichnete Problem 

existiert eine Reihe von Lösungsansätzen, welche sich an einzelne Mobilitätsdienst-

leistungen anpassen lassen. Wenn dieses im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet 

wird, so allein deshalb, weil diese Arbeit eine verkehrsökonomische ist und keine auf 

das Marketing bezogene [siehe Kapitel A.IV]. Es geht also gleichsam darum, aus der 

Vogelperspektive auf den Nahverkehrsmarkt und auf seine Schnittstellen zu schauen 

und die Frage zu beantworten, unter welchen angebots- und nachfrageseitigen 
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Bedingungen sich die Grundsatzentscheidung von Individuen in Bezug auf Mobilität 

verändert. Detaillierte Marketing-Konzepte für spezielle Angebote zu erarbeiten, bleibt 

für die weitere angewandte Forschung und natürlich für die Praxis reserviert. 

3. Sachliche, räumliche und zeitliche Abgrenzung des relevanten Marktes 
und die sich daraus ergebenden Schnittstellen 

Aus den beiden vorangegangenen Abschnitten zu Methoden der Marktabgrenzung 

geht hervor, dass der Austauschbarkeit zwischen Gütern aus Sicht der Nachfrager 

eine entscheidende Bedeutung zukommt [Substitutionskonzept]. Austauschbarkeit ist 

immer dann gegeben, wenn alternative Angebote für jeweils ein Nutzensegment den-

selben Nutzen stiften, d.h. die bestehenden Anforderungen an Mobilität gleicher-

maßen erfüllen. Für die grundsätzliche Mobilitätsentscheidung ergeben sich in Bezug 

auf die sachliche, räumliche und zeitliche Abgrenzung des Marktes folgende Konse-

quenzen: 

Veränderungen in der Verkehrsmittelwahl müssen an der Grundsatzentscheidung in 

Bezug auf Mobilität ansetzen, weil diese die situationsspezifische Verkehrsmittelwahl 

präjudiziert. In diesem Kontext spielen Maßnahmen der Arbeitgeber eine bedeutende 

Rolle [vgl. auch KEUCHEL 1994], wenn sie beispielsweise kostenlose Parkplätze anbieten, 

Parkgebühren oder Monatstickets des öffentlichen Verkehrs [teilweise] erstatten. Nicht 

zu vergessen sind natürlich Geschäftswagen oder das Angebot des Mitarbeiter-

leasings als Teil der Gratifikationen. Nicht zuletzt kann auch die berufliche Nutzung 

des privaten Pkw über den steuerlichen Einfluss auf die grundsätzliche Verkehrs-

mittelwahl einwirken. 

Diese wird zwar letztlich von Einzelpersonen getroffen, aber nur in wenigen Fällen 

vollkommen losgelöst vom sozialen Kontext einer Person. Den Entscheidungs-

findungsprozess zum Beispiel einer Familie empirisch abzubilden, ist außerordentlich 

aufwändig; entsprechende Interviews dauern im Mittel gut eine Stunde, die 

Befragungszeit kann aber auch das Doppelte betragen [AXHAUSEN/SAMMER 2001]. Aus 

forschungsökonomischen Gründen muss sich bei dieser Arbeit die Analyse der 

Anforderungen an Mobilität auf Einzelpersonen beschränken, welche gleichwohl bei 

der Durchführung der Conjoint-Experimente ihre individuellen Lebensumstände 

einbeziehen, also insbesondere die Haushaltsgröße und den Familienstand. Singles 

und DINKS [Double Income No Kids] haben häufig andere Lebensmuster als Väter oder 

Mütter. Es wird jedoch nicht untersucht, wie sich Prozesse der Entscheidungsfindung 

innerhalb einer Partnerschaft oder Familie vollziehen.   
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Über die sachliche Eingrenzung auf individuelle Grundsatzentscheidungen in Bezug 

auf Mobilität hinaus sind keine weiteren sachlichen Konkretisierungen zweckdienlich: 

Es geht um die Erfüllung grundsätzlicher Mobilitätsbedürfnisse wie etwa räumliche 

und zeitliche Verfügbarkeit, Transportmöglichkeit etc. Damit ist der Untersuchungs-

ansatz explizit fahrtzweck- sowie verkehrsträgerübergreifend zu wählen. Alle 

Verkehrsangebote stehen prinzipiell in Konkurrenz zueinander und sind daher 

wenigstens zum Teil substituierbar. Zum Teil stehen sie aber auch in einem 

komplementären Verhältnis. Welcher Art das Verhältnis der Verkehrsangebote ist, 

wird zum einen durch das Preis-Leistungs-Verhältnis der Verkehrsangebote selbst 

bestimmt, zum anderen immer stärker durch die intermodalen Schnittstellen sowie 

durch die politisch determinierten Rahmenbedingungen der Verkehrsmärkte [siehe dazu 

auch Abschnitt A.II]. 

Voraussetzung für die Wirtschaftlichkeit öffentlicher Verkehre sowie zahlreicher 

Angebotsinnovationen ist eine hohe Bevölkerungsdichte, welche ein entsprechend 

hohes Verkehrsaufkommen generiert. Diese Voraussetzung ist im Allgemeinen nur in 

Ballungsräumen erfüllt.  Zudem wird das Gros des Verkehrsaufkommens im 

Kurzstreckenbereich zurückgelegt. Gleichwohl darf nicht außer Acht gelassen werden, 

dass gerade in die Grundsatzentscheidung in Bezug auf die Verkehrsmittelwahl auch 

Anforderungen an Fahrten im Regional- und Fernverkehr eingehen [siehe Abschnitt III.2 

auf Seite 44].  

Hinsichtlich der zeitlichen Komponente soll eine Marktabgrenzung lediglich insoweit 

vorgenommen werden, als es sich bei der empirischen Ermittlung der Anforderungen 

an Mobilität um eine „Blitzlichtaufnahme“ handelt. Man muss daher im Auge behalten, 

dass sich Präferenzen im Zeitablauf ändern. Tages- oder jahreszeitliche Spezifika-

tionen werden nicht vorgenommen, weil sie lediglich für die Analyse z.B. des Berufs-

verkehrs oder von Urlaubsreisen sinnvoll sind, nicht jedoch bei Grundsatzentschei-

dungen.  

II. DETERMINANTEN DER GRUNDSÄTZLICHEN VERKEHRS-
MITTELWAHL  

1. Kennzeichen der grundsätzlichen Verkehrsmittelwahl 

Ziel dieser Untersuchung ist es, Angebotsvariationen auszuloten, mit denen die 

Substitutionslücke zwischen Pkw und traditionellem, fahrplan- und liniengebundenen 

ÖPNV geschlossen werden kann. Zentral für diese Fragestellung ist damit die 

Grundsatzentscheidung der privaten Haushalte, weil diese die situations- oder 

fahrtzweckspezifische Verkehrsmittelwahl präjudiziert. Die Grundsatzentscheidung 
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wird als Interaktion von drei Komponenten gefällt: dem Angebotsspektrum, den 

individuellen  Lebensumständen sowie den Präferenzen.  

• Das entscheidungsrelevante Angebotsspektrum ist nicht objektiv gegeben, 

sondern variiert interpersonell und stellt lediglich eine Teilmenge der 

objektiven Möglichkeiten dar. Entscheidungsrelevant sind lediglich diejenigen 

Angebote, welche überhaupt wahrgenommen und zudem nicht aufgrund 

bestimmter „objektiver“ Restriktionen [Einkommen, Fahrerlaubnis etc.] aussortiert 

werden.  

• Die zweite Komponente bezieht sich auf die spezifischen Lebensumstände, 

welche das Fahrtenprofil einer Entscheidungsperson formt. Dieses wird zum 

Beispiel von der familiären Situation bestimmt, aber auch von der Lage der 

Wohnung, des Arbeitsplatzes sowie von den Freizeitaktivitäten der 

Entscheidungsperson. In diesem Lichte betrachtet geht in die Grundsatzent-

scheidung der gewichtete Durchschnitt aller situationsbedingten Fahrten ein. 

Franke [2001] führt in ihrer Analyse des Car Sharings gerade Änderungen der 

Lebensumstände als einen wichtigen Grund dafür an, dass Menschen ihr 

Mobilitätsverhalten überdenken und – in diesem Falle – das eigene Auto 

abschaffen, um statt dessen Car Sharing zu nutzen. 

• Letztlich getroffen wird die Entscheidung – bei gegebenem Verkehrsangebot 

und gegebenen Lebensumständen – aufgrund subjektiver Präferenzen. Damit 

ist eine Reihe von Verkehrsmittel-Eigenschaften angesprochen, so die relative 

Bedeutung der Kosten und die der Merkmale wie Schnelligkeit, Flexibilität, 

Transportmöglichkeit, Komfort, aber auch Faktoren wie das Bedürfnis nach 

Ausdruck des Lebensstils oder dem der sozialen Distinktion. 

In Bezug auf die Konfiguration des Entscheidungsmodells im Rahmen einer Conjoint-

Analyse kann man sich für die hier verfolgte Fragestellung auf solche Determinanten 

beschränken, welche angebotsseitig durch die Konfiguration der Verkehrsmittel 

beeinflussbar sind [„Hard Facts“],Denn es soll ja die Frage beantwortet werden, 

inwieweit Verbesserungen des uni- oder multimodalen Verkehrsangebotes zu einer 

veränderten Grundsatzentscheidung führen. Die Berücksichtigung anderer 

verhaltensrelevanter Merkmale, welche allerdings nur sehr schwer oder gar nicht von 

Verkehrsunternehmen beeinflussbar sind [„Soft Facts“], ist vor dem Hintergrund der 

Fragestellung irrelevant. Anders gewandt: Wenn ein Verkehrsunternehmen die 

Nachfrage nicht mit den von ihm gestaltbaren Hard Facts beeinflussen kann [z.B. Preis 
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und Taktfrequenz im ÖPNV], ist das Wissen um die relative Bedeutung der Soft Facts zwar 

interessant, hilft aber nicht weiter, weil sie ja nicht beeinflussbar sind [z.B. Prestige]. 

  

Im Sinne eines vollständigen Erklärungsmodells wäre es zwar interessant, auch in 

diesem Bereich Licht ins Dunkel zu bringen. Aus forschungsökonomischen Gründen 

bleibt die Zielsetzung dieser Studie aber auf die Konfiguration der Hard Facts 

beschränkt.  

Die Ableitung der angebotsseitigen Determinanten der grundsätzlichen Verkehrs-

mittelwahl dient zur Beschreibung der Substitutionslücke zwischen ÖPNV und Pkw. 

Sie erfolgt anhand verschiedener Partialanalysen, welche sukzessive in den 

folgenden Abschnitten dargestellt werden. Im Einzelnen handelt es sich um  

• das Spektrum möglicher Wegeketten  

• die Analyse verschiedener Fahrtzwecke 

• personenbezogene Merkmale der Nachfrager 

 

2. Verschiedene Wegeketten  

Jeder zurückgelegte Weg besteht aus einer Kombination von Verkehrsmitteln und 

Zielen, welche angesteuert werden sollen. Der Einfachheit halber soll unterstellt 

werden, dass die eigene Wohnung Ausgangspunkt und letztes Ziel einer Wegekette 

ist. Lässt man reine Fußwege und Fahrten mit dem Fahrrad außen vor, geht man im 

einfachsten Fall zu Fuß zum Verkehrsmittel [Parkplatz oder ÖPNV-Haltestelle] und fährt zu 

einem Haltepunkt in der Nähe des Zieles [Parkplatz oder ÖPNV-Haltestelle], um von dort 

aus die „letzte Meile“ wiederum zu Fuß zu gehen. Auf dem Rückweg läuft diese 

Prozedur entsprechend ab.  

Aus diesem vereinfachten Schema lassen sich folgende Einflussgrößen ableiten: 

Zunächst ist die zeitlich-räumliche Verfügbarkeit von Verkehrsmitteln maßgeblich. Im 

Falle des eigenen Pkw steht dieser jederzeit zur Verfügung. Einschränkungen 

ergeben sich dann, wenn sich mehrere Personen ein Auto teilen oder dieses aufgrund 

von Wartungs- oder Reparaturarbeiten nicht einsatzbereit ist. Die räumliche 

Verfügbarkeit ergibt sich aus der Parkplatzsituation in der Nachbarschaft. Für Nutzer 

des ÖPNV bestimmen Betriebszeit und Taktfrequenz die zeitliche Verfügbarkeit, 

während Linienführung und Netzdichte den räumlichen Verfügbarkeitsbestandteil 
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repräsentieren. Darüber hinaus entscheiden die wahrgenommenen Fahrtkosten und –

zeiten über die Verkehrsmittelwahl. Für die Rückfahrt sind dieselben Faktoren 

ausschlaggebend.  

Die Komplexität der Wegeketten lässt sich beliebig steigern, wenn man die Zahl der 

Umsteigevorgänge, die Zahl der angesteuerten Ziele pro Weg sowie die Zahl der 

Wege pro Tag variiert. Die Akzeptanz einer Verkehrsverbindung nimmt mit 

zunehmender Zahl der Umsteigevorgänge ab. Maßgeblich hierfür ist zum einen der 

mit jedem Umsteigevorgang verbundene Zeitverlust, zum anderen aber auch die 

Mühen beim Wechseln des Transportgefäßes zwischen zwei Linien. Letzteres trifft 

besonders auf Senioren, Gehbehinderte oder solche Fahrgäste zu, welche mit 

sperrigen Gegenständen unterwegs sind. Der Zeitverlust sinkt mit zunehmenden 

Bedienungsfrequenzen, während bei niedriger Taktung die Anschluss-Sicherheit an 

Bedeutung gewinnt.  

Je mehr Ziele in einer Wegekette miteinander verknüpft werden, desto bedeutender 

wird ceteris paribus die zeitlich-räumliche Verfügbarkeit der Verkehrsmittel. Neu ins 

Spiel kommt in diesem Zusammenhang der Bedarf, Gegenstände unterwegs 

zwischenlagern zu können. Wer zum Beispiel nach dem Einkauf im Supermarkt noch 

diverse Einzelhandelsgeschäfte aufsucht, hat mit dem ÖPNV ein Handicap, während 

man mit dem Pkw über ein Depot verfügt. Denkt man schließlich an 

Verkehrsteilnehmer, welche mehrere Wege pro Tag absolvieren, d.h. zwischendurch 

in der Wohnung Station machen, so lässt sich daraus keine zusätzliche Determinante 

herausarbeiten; entscheidend ist auch hier die zeitlich-räumliche Verfügbarkeit von 

Verkehrsmitteln sowie ihre Fahrtzeiten, weil sie über das benötigte Mobilitätszeit-

budget entscheiden.  

3. Verschiedene Fahrtzwecke 

Die Verkehrsstatistik weist für den privaten Personenverkehr Verkehrsaufkommen und 

–leistung für folgende vier Fahrtzwecke aus: Berufs- und Ausbildungsverkehr, 

Einkaufs- und Besorgungsverkehr [„Alltagsverkehr“], Freizeit- sowie Urlaubsverkehr [vgl. 

z.B. BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU- UND WOHNUNGSWESEN (Hrsg.) 2000, S. 220]. Zentrale 

Unterschiede zwischen diesen Fahrtzwecken ergeben sich mit Blick auf die zeitlich-

räumliche Stabilität der Quell-Ziel-Verbindung sowie hinsichtlich des Transport-

bedarfes und – in Verbindung mit entsprechenden Wegeketten – der Möglichkeit, 

Gegenstände zwischenlagern zu können. 
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Der Berufs- und Ausbildungsverkehr zeichnet sich durch eine relativ hohe zeitlich-

räumliche Stabilität der Quell- und Ziel-Beziehung aus. Dagegen besteht im allge-

meinen kein Bedarf zum Transport insbesondere sperriger Gegenstände. Im Alltags- 

sowie Freizeitverkehr sind die Quell-Ziel-Beziehungen zum Teil stabil, zum Teil aber 

auch durch ein hohes Maß an Spontaneität und Flexibilität geprägt. Einkäufe und 

Freizeitgeräte wollen allerdings auch transportiert sein.  

4. Personenbezogene Merkmale der Nachfrager 

Die mobilitätsrelevanten personenbezogenen Merkmale lassen sich zunächst in zwei 

Gruppen einteilen. Zu den sozio-ökonomischen/-demographischen  Merkmalen zählen 

Alter, Geschlecht, Einkommen, Haushaltsgröße etc. [siehe Abschnitt 4.1]. Als zweite 

Gruppe sind psychographische Merkmale zu nennen, welche sich in 

mehrdimensionalen Mobilitätstypen oder –stilen widerspiegeln, in welche auch 

Verhaltensmerkmale eingehen [siehe Abschnitt 4.2]. 

4.1 Sozio-Ökonomie/-Demographie 

Das Alter ist für den Führerscheinbesitz maßgeblich, aber auch für Bequemlichkeit der 

Verkehrsmittelnutzung. Angesprochen damit ist sowohl der physische Zugang als 

auch die System-Komplexität, insbesondere aufgrund technologischer Finessen. 

Diese kann im ÖPNV als Nutzungshemmnis wirken, im Pkw dagegen dessen Nutzung 

vereinfachen.  

Geschlechtsspezifische Einflüsse der Verkehrsmittelwahl ergeben sich zum einen aus 

der Erfahrung, dass sich Frauen im öffentlichen Raum tendenziell stärker bedroht 

fühlen als Männer, was die Nutzung des ÖPNV, aber auch das Parken in unüber-

sichtlichen Gegenden beeinflusst. Zum anderen existieren Hinweise, dass Frauen 

andere Mobilitätsprofile aufweisen als Männer. Ein Erklärungsansatz hierfür ist die tra-

ditionell stärkere Einbindung in Haushaltsführung und Kinderbetreuung, gegebenen-

falls gekoppelt mit eigener Berufstätigkeit [HUWER/KAUFER 1998]. Eng damit verbunden ist 

die Überlegung, dass die Haushaltsgröße auf die grundsätzliche Verkehrsmittelwahl 

einwirkt. Anzunehmen ist, dass die Mobilitätsanforderungen mit steigender Zahl der 

Mitglieder komplexer werden und auch hier die Systemvorteile des Pkw dessen 

Anschaffung begründen.  

Das verfügbare Einkommen eines Haushaltes dürfte die grundsätzliche Verkehrs-

mittelwahl nachhaltig beeinflussen. Zu erwarten ist, dass der Pkw-Besitz mit 

steigendem Einkommen zunimmt, einfach, weil Bequemlichkeit im Sinne der 
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Systemvorteile des Pkw an Bedeutung gewinnt. Für Car Sharing-Nutzer allerdings 

zeigt sich bisweilen, dass sie sich einen eigenen Pkw durchaus leisten könnten, ihnen 

das Nutzen statt Besitzen aber aus ökologischen Gründen attraktiver erscheint [Franke 

2001, S. 190 – 192]. 

4.2 Mobilitätstypen 

Mobilitätstypen bilden sich als Kombination mehrere personenbezogener 

Eigenschaften. So geht das tatsächliche Verkehrsverhalten ebenso ein wie der sozio-

ökonomische und –demographische Hintergrund, aber auch psychographische 

Eigenschaften finden Berücksichtigung. Letztere bilden die Einstellungen oder 

motivationalen Hintergründe in Bezug auf die Verkehrsmittelwahl ab. Für die Stadt 

Köln identifizieren HOGREBE/STANG [1994] sechs Typen, während GÖTZ/JAHN/SCHULTZ 

[1998] für Freiburg fünf und für Schwerin vier Typen herausarbeiten [siehe Übersicht 4 

auf Seite 48]. Man erkennt sehr gut die fließenden Übergänge zwischen 

Autoablehnern/ÖPNV-Befürwortern einerseits und den „Automobilisten“ andererseits. 

Das soll beispielhaft anhand der Typisierung der Verkehrsteilnehmer in Köln 

verdeutlicht werden, welche auf HOGREBE/STANG [1994] zurück gehen.  

Die Gruppe der IMMOBILEN wird nicht so bezeichnet, weil sie gar keine außerhäusigen 

Aktivitäten entfalten, sondern weil sie keinen Führerschein besitzen. Da sie ein Auto 

auch nicht benötigen, hegen sie eine starke Aversion gegen Autoverkehr. Das ÖPNV-

Angebot wird von dieser Gruppe kaum bemängelt, lediglich die Aspekte Sicherheit 

sowie Freundlichkeit des Personals. Kennzeichnend für diese Gruppe ist zudem ein 

relativ geringes Einkommen. 

 



Seite 48 von 236 

Übersicht 4 Mobilitätstypen in Köln, Freiburg und Schwerin 

Typ %  [1] Typ % Typ %

Immobile 12,5
Traditionell 
Häusliche

24 X X 

Autoverzichter 12,5
Ökologisch 
Entschiedene

17
Unauffällig 
Umweltbesorgte

32

W ahlfreie 
Abwäger

25
Traditionell 
Naturorientierte

24
Verunsicherte 
Statusorientierte

38

ÖV-freundliche 
Autofahrer

15 X X X X

ÖV-Ablehner 25
Statusorientierte 
Automobile

15
Mobile 
Erlebnisorientierte

12

Autofahrer aus 
Leidenschaft

10
Ris ikoorientierte 
Autofans

20
Agressive 
Autofahrer

18

[1] geschätzt

Hogrebe/Stang [1995]

Köln

Götz/Jahn/Schulz [1998]

Freiburg Schwerin

 

Die AUTOVERZICHTER haben mit 18 Jahren ganz selbstverständlich den Führerschein 

gemacht und Autos gekauft. Autofahren ist in ihren Augen nicht nur praktisch, sondern 

bereitet darüber hinaus auch Spaß. Dennoch steht der gebrauchswertorientierte 

Umgang mit dem Pkw im Vordergrund, weshalb das eigene Auto eines Tages 

abgeschafft wurde, obwohl man es sich hätte leisten können. Wenn ein Auto 

gebraucht wird, kann man sich eines leihen oder mieten oder mit dem Taxi fahren.  

Für die WAHLFREIEN ABWÄGER kommt im Prinzip ein breites Spektrum der möglichen 

Verkehrsmittel in Frage. Obwohl eine hohe Pkw-Verfügbarkeit für sie wichtig ist, 

überlegen sie ganz bewusst, welche Alternative für welchen Fahrtzweck die beste ist. 

Das ÖPNV-Angebot wird im allgemeinen als gut bezeichnet, obwohl zum Beispiel 

lange Wartezeiten und Umsteigevorgänge kritisiert werden; Frauen artikulieren ihre 

Unsicherheit in den Abendstunden. 

ÖV-FREUNDLICHE AUTOFAHRER ähneln den wahlfreien Abwägern, weil sie im Prinzip 

mehrere Verkehrsmittelalternativen in Betracht ziehen. Anders als diese Gruppe 

jedoch wählen sie tatsächlich meistens den Pkw. Als Gründe hierfür werden die 

persönlichen Präferenzen in Bezug auf die Faktoren Zeit, Bequemlichkeit und 

Flexibilität in Verbindung mit der ständigen Verfügbarkeit des Pkw genannt. Aber auch 

fehlende ÖPNV-Verbindungen begründen die häufigere Pkw-Nutzung. Grundsätzlich 
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vorstellbar ist das Umsteigen auf den ÖPNV schon, aber aufgrund der überwiegend 

nüchtern, wenig emotional vorgetragenen Kritikpunkte kaum wahrscheinlich. 

Eine heterogene Gruppe verbirgt sich hinter dem Label derjenigen, welche den ÖPNV 

GRUNDLEGEND ABLEHNEN. Heterogen deshalb, weil die eine Teilgruppe überwiegend 

mit dem Pkw fährt, die andere jedoch dennoch den ÖPNV nutzt. Für die 

autofahrenden Ablehner ist der Pkw unersetzbar, z.B. um zur Arbeit zu kommen oder 

weil der Arbeitsalltag ohne ein Auto nicht organisierbar erscheint. Daher wertschätzen 

sie die hohe Verfügbarkeit und Spontaneität. Dementsprechend wird der ÖPNV nur 

vereinzelt und nur auf „einfachen“ Relationen ohne Umsteigen etc. genutzt. Der 

andere Teil der ÖPNV-Ablehner verfügt entweder nicht über einen Führerschein oder 

kann nur selten einen Pkw nutzen. Die Ablehnung der Öffentlichen ist stark emotional 

bedingt, wird jedoch, weil ohne Alternative, ertragen. Daher versucht dieser Nutzertyp, 

sich möglichst häufig einen Pkw zu leihen oder zu mieten. 

Abschließend die Gruppe der AUTOFAHRER AUS LEIDENSCHAFT. Pkw-Besitz und 

Autofahren haben für diese Menschen einen starken Eigenwert. Ergänzend dazu wird 

auch auf die hohe Flexibilität verwiesen. Der ÖPNV wird jedoch auch genutzt, wenn 

zum Beispiel am Zielort kein Parkplatz zur Verfügung steht oder Alkoholkonsum die 

Fahrtüchtigkeit beinträchtigen könnte. 

Festzuhalten bleibt zweierlei: Erstens lassen sich diese Mobilitäts-Typen in drei 

Zielgruppen untergliedern. Unter dem Blickwinkel, attraktive Alternativen zum Pkw-

Besitz anzubieten, kann man gut die Hälfte der Befragten zur vordringlichen 

Zielgruppe einer kombinierten Nutzung verschiedener Verkehrsmittel zählen: die Auto-

verzichter [12,5 %], die Wahlfreien [25%] sowie die ÖV-freundlichen Autofahrer [15 %]. 

Die zweite Zielgruppe derjenigen, welche auf den ÖPNV angewiesen sind, enthält 

zwei weitere Mobilitätstypen, welche entweder nicht über die finanziellen Möglich-

keiten eines eigenen Pkw verfügen [nicht quantifizierte Teilgruppe der ÖV-Ablehner] oder nicht 

in Besitz eines Führerscheines sind [Immobile; 12,5 %]. Auch dieser Personenkreis kann 

Adressat von Angebotsverbesserungen sein. Hier sind zwar Verhaltensänderungen 

zulasten eines eigenen Pkw naturgemäß nicht zu erwarten. Aber dennoch können 

solche Maßnahmen zu einer Steigerung der Zahlungsbereitschaft führen. Zur dritten 

Zielgruppe, weil schwieriger erreichbar, kann man die beiden Autofahrergruppen 

zusammenfassen, welche aber gelegentlich den ÖPNV nutzen, nämlich die [ebenfalls 

nicht quantifizierte] zweite Teilgruppe der ÖV-Ablehner sowie die Autofahrer aus 

Leidenschaft [10%].  
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Die zweite Erkenntnis dieser Analyse ist jedoch, dass gerade die grundsätzliche Ver-

kehrsmittelwahl auch von stark emotionalen oder einstellungsorientierten Faktoren 

geprägt ist. Eine Veränderung alleine der Angebotsmerkmale dürfte daher in vielen 

Fällen kaum ausreichen, um die grundsätzliche Verkehrsmittelwahl zu beeinflussen.  

5. Fazit: Die Substitutionslücke zwischen ÖPNV und Pkw 

Der grundlegende Unterschied zwischen Pkw und ÖPNV lässt sich wie folgt 

beschreiben: der Pkw ist ein Verkehrsmittel, welches nach individuellen Gesichts-

punkten ausgesucht und genutzt werden kann, während der ÖPNV als Massenver-

kehrsmittel konzipiert ist und daher für alle Nutzer einheitliche Standards vorgibt. Im 

einzelnen lassen sich beide Verkehrsmittel anhand der folgenden Merkmale unter-

scheiden [siehe Abschnitte 2 bis 4 dieses Kapitels]:  

• Räumlich-zeitliche Verfügbarkeit 

• Flexibilität 

• Wahrgenommene Fahrtkosten 

• Wahrgenommene Fahrtzeit 

• Transportmöglichkeit 

• Persönliches Umfeld  

• Status, Prestige und Selbstverwirklichung 

Der Pkw ist in seinen Charakteristika dem ÖPNV in vielerlei Hinsicht diametral 

entgegengesetzt. Er ist relativ teuer und weist sowohl fixe als auch variable Kosten 

auf. Auch wenn die effektiven Nutzungszeiten eines Autos relativ gering und die 

durchschnittlichen Kosten pro Kilometer entsprechend hoch ausfallen, so sind die 

Fixkosten auch als eine Art Versicherungsprämie zu verstehen, welche ein hohes 

Maß an Flexibilität sicherstellt.  

Das hohe Maß an Flexibilität und Individualität wird zunächst durch die zeitliche 

Verfügbarkeit gewährleistet, weil ein Pkw rund um die Uhr zur Abfahrt bereitsteht. 

Prinzipiell ist auch die räumliche Verfügbarkeit ebenso hoch wie die Erreichbarkeit von 

Zielen in Nah- und Fernverkehr; sie wird gleichwohl von der jeweiligen Parkplatz-

situation beeinflusst. Zudem ist es möglich, die avisierten Fahrtziele auf frei wählbaren 

Routen anzusteuern.  

Mit Blick auf die privaten Fahrtkosten unterliegen Autofahrer gerne einer Wahr-

nehmungsverzerrung [Darüber hinaus bei der Gesellschaft anfallende Kosten bleiben an dieser Stelle 

ausgespart]. Während die Fixkosten als „versunken“ angesehen werden, geht lediglich 
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der Spritverbrauch als variable Kosten in die Kalkulation ein. Bewusst werden die 

Spritkosten zudem nur in Abständen beim Tanken. Wahrnehmungsverzerrungen in 

Bezug auf die Fahrtzeit resultieren zum einen daraus, dass diese je nach 

Verkehrssituation nur schwer abgeschätzt werden kann. Zum anderen aber ist der 

Vergleichswert insbesondere bei solchen Autofahrern nicht präsent, welche den 

ÖPNV nicht oder nur sporadisch nutzen.  

Mit einem eigenen Pkw verfügt man über ein persönliches Umfeld, welches man nach 

eigenem Gusto gestalten kann. So hat man zunächst die Möglichkeit, Modell und Aus-

stattung nach individuellen Präferenzen zu wählen und zudem mit Utensilien zu 

ergänzen. Zudem kann man selbst entscheiden über Zahl und Zusammensetzung der 

Mitreisenden. Schließlich ist ein Pkw multifunktional einsetzbar, zum Beispiel zur Mit-

nahme mehrerer Personen oder zum Transport von Gegenständen. 

Auch als Individualverkehrsmittel ist die Nutzungsqualität des Autos nicht völlig 

unabhängig von Dritten. So nimmt die zeitliche Verfügbarkeit ab, je mehr Personen 

sich einen Wagen teilen. Die räumliche Verfügbarkeit wird durch andere parkende 

Autos eingeschränkt. Schließlich setzt Freude am Fahren voraus, dass die Straßen 

frei von Staus sind. 

Der ÖPNV ist als Massenverkehrsmittel relativ günstig, weil er mit wenigen Fahrzeug-

kilometern eine hohe Verkehrsleistung [Personenkilometer] bewältigen kann [wobei diese 

Leistungsfähigkeit bei der S- und U-Bahn höher ist als bei der Tram und beim Bus am geringsten ausfällt]. 

Die [subventionierten] Fahrtkosten sind entweder variabel [Einzelfahrscheine] oder fix 

[Zeitkarten], was die Kostenwahrnehmung beeinflusst; Zeitkarten, insbesondere wenn 

sie per Lastschriftverfahren bezahlt werden, lassen die ÖPNV-Nutzung als kostenlos 

erscheinen. Die Fahrtzeit ist zwar im Fahrplan nachlesbar, de facto jedoch ist ihre 

Wahrnehmung abhängig von Verspätungen und Wartezeiten, aber auch von 

Ablenkungen wie dem Lesen während der Fahrt. 

Die kostengünstige Fortbewegung ist allerdings an funktionale Voraussetzungen 

gebunden, so zum Beispiel an Betriebszeiten, Fahrpläne, Taktfrequenzen/Anschluss-

Sicherheit sowie an vorgegebene Linienführungen. Damit ist die zeitliche und 

räumliche Erreichbarkeit von Fahrtzielen in hohem Maße fremdbestimmt und überdies 

de facto begrenzt. Eine Ausnahme bilden flexible Bedienungsformen wie zum Beispiel 

Anruf-Sammeltaxis oder Anschluss-Linien-Taxis, welche aber nicht typisch sind für 

den ÖPNV[Ein Überblick findet sich in VDV 1994].  
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Für Transporte sperriger Gegenstände und wenn diese bei komplexeren Wegeketten 

zwischengelagert werden müssen, ist der ÖPNV generell nur sehr begrenzt geeignet. 

Die Mitnahme von Kinderwagen ist im ÖPNV eher beschwerlich, entweder weil es an 

Rolltreppen und Fahrstühlen mangelt oder weil in Bussen insbesondere während der 

Stoßzeiten kein Platz zu finden ist. Anders als in der S-Bahn ist das Mitnehmen von 

Fahrrädern in U-Bahnen nur außerhalb der Stoßzeiten möglich. Was aus Platz-

gründen verständlich erscheint, schränkt gleichwohl die Intermodalität ein. 

Im Gegensatz zum Pkw ist im ÖPNV als Massenverkehrsmittel eine Privatsphäre 

kaum herzustellen. Wer demgegenüber aber das Bad in der Menge liebt, auf 

Kontaktsuche ist oder einfach gerne Sozialstudien im öffentlichen Raum unternimmt, 

der ist in öffentlichen Verkehrsmitteln tendenziell besser bedient.  

Die Nutzungs-Komplexität ist überdies relativ hoch, weil Reisende eine gewisse 

Übung benötigen, um Fahrscheinautomaten, Fahrpläne und Streckenführungen 

nutzbringend verwerten zu können. Überdies ist die Sicherheit [Schutz vor Übergriffen in 

Bussen und Bahnen] stets ein wichtiges Thema. In Berlin z.B. wird immer wieder die 

Frage diskutiert, in welcher Form Personal an Bahnsteigen und in Fahrzeugen präsent 

sein soll.  

Einen Sonderfall innerhalb des Öffentlichen Verkehrs nimmt das Taxi ein. Im 

Gegensatz zum eigenen Pkw ist hier die zeitliche respektive räumliche Verfügbarkeit 

bei Fahrtantritt etwas eingeschränkt. Dafür kann man die Fahrtzeit nutzen und ist nicht 

auf Parkplätze angewiesen. Das Taxi ist gleichwohl das teuerste Verkehrsmittel, weil 

sich die Fahrtkosten inklusive Chauffeur auf nur wenige Fahrgäste pro Fahrt verteilen.  

Last but not least: Wie die Wahl der Wohnung, der Möbel, der Kleidung und anderer 

Konsumgüter bzw. Freizeitaktivitäten ist auch die Verkehrsmittelwahl neben der reinen 

Zweckorientierung stets Ausdruck von Status, Prestige und Selbstverwirklichung. Für 

den einen ist es wichtig, eine repräsentative Limousine zu besitzen Pkw, andere 

gefallen sich besser in der flexiblen Nutzung mehrerer Verkehrsmittel, je nach 

Situation und Bedarf. 

 



Seite 53 von 236 

III. ANGEBOTSINNOVATIONEN ZUR ÜBERWINDUNG DER 
SUBSTITUTIONSLÜCKE 

1. Begrifflichkeiten und Abgrenzungen  

Ausgangspunkt der Überlegung ist die als Kernproblem der Verkehrsmittelwahl ange-

sprochene Substitutionslücke zwischen Pkw und ÖPNV. Danach werden - kurz gesagt 

- die oben genannten Systemvorteile des Pkw von vielen Individuen so hoch 

gewichtet, dass der ÖPNV nicht als Substitutionsmöglichkeit in Frage kommt. Eine 

effiziente Verkehrsorganisation verlangt somit nach technisch-organisatorischen 

Angebotsinnovationen oder Kombinationen mehrerer, welche diese Substitutionslücke 

zu schließen vermögen. Was unter Angebotsinnovationen zu verstehen ist, soll an 

dieser Stelle erläutert werden [Zu den Begrifflichkeiten siehe z.B. BEUTLER/BRACKMANN 1999] 

Die Angebotspalette im Nahverkehr lässt sich prinzipiell anhand verschiedener 

Kriterien untergliedern. Die am weitesten verbreitete ist die [juristische] Unterscheidung 

zwischen Individualverkehrsmitteln und öffentlichen Angeboten, wobei das diskrimi-

nierende Kennzeichen in der Bedienungspflicht Dritter liegt. Während man bei der 

Nutzung eines Fahrrades, Motorrades oder eines Pkw nach eigenem Gusto über die 

Mitnahme von Mitfahrern entscheiden kann, besteht bei Bussen und Bahnen, aber 

auch beim Taxi ein Beförderungszwang, sofern sich die Fahrgäste an die formalen 

Voraussetzungen halten, also das Entgelt entrichten und nicht randalieren.  

Der Angebotsbegriff ist in der Verkehrswissenschaft weit gefasst und schließt das 

Mobilitätsmanagement ebenso ein wie das Verkehrsmanagement. Mit ersterem wird 

zum Ausdruck gebracht, dass als Referenz die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen 

gewählt werden. Dem gegenüber fokussiert das Verkehrsmanagement die technische 

oder verkehrsplanerische Abwicklung der Verkehrsströme. Darüber hinaus sind diese 

Begriffe allerdings nicht trennscharf, denn die hierunter subsummierten Verkehrsmittel 

sind kongruent, und auch die technologische Basis verkehrstelematischer Appli-

kationen ist gleich. So erfüllen Verkehrsinformationen einen individuellen Nutzen und 

dienen zugleich zur Steuerung des Verkehrsflusses.  

Da im Rahmen dieser Arbeit die Nutzerpräferenzen im Mittelpunkt stehen, ist für den 

Fortgang der Arbeit das Mobilitätsmanagement der treffendere Ausdruck. Dieses lässt 

sich unterscheiden in eine Software- und eine Hardwarekomponente. Die Software 

umfasst dabei alle möglichen Mobilitätsdienstleistungen wie zum Beispiel statische 

Informationen in Bezug auf Fahrpläne oder Routenplanung. Echtzeitinformationen 

werden dagegen mit dem Attribut dynamisch versehen, weil sie die allgemeine 
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Verkehrslage in Form von Staumeldungen oder Fahrplanabweichungen beschreiben. 

Weitere bekannte Mobilitätsdienstleistungen beziehen sich auf das Reservieren und 

Bezahlen der Inanspruchnahme konkreter Mobilitätsangebote. Damit ist die Hard-

warekomponente angesprochen, also Pkw, ÖPNV, Bahn, Flugzeug, Schiff, 

Autovermietung, Car Sharing usf..  

Wird zur Erfüllung der Mobilitätsbedürfnisse nur ein Verkehrsträger herangezogen, 

spricht man von uni- oder monomodalen Mobilitätsangeboten. Multimodalität ist immer 

dann gegeben, wenn a priori zwar zwei oder mehr Verkehrsträger zum Einsatz 

kommen können, zum Beispiel im Rahmen einer Verkehrsträger-übergreifenden 

Mobilitätsberatung, aber man sich dann für ein Angebot entscheidet. Intermodales 

Mobilitätsmanagement umfasst dagegen die Organisation und/oder Abwicklung eines 

Weges oder einer Wegekette über alle Verkehrsangebote hinweg. Wer mit dem 

öffentlichen Verkehr zum Flughafen fährt und am Zielort einen Mietwagen nimmt, reist 

somit intermodal.  

Dass Innovationen einen Neuigkeitswert beinhalten müssen, liegt auf der Hand; offen 

ist jedoch die Frage nach dem Referenzmaßstab für das Neue. Im Allgemeinen 

unterscheidet man zwischen Innovationen aus der Sicht eines Unternehmens oder 

solchen eines Marktes. Nur die Weltneuheit ist als Innovation sozusagen absolut, für 

regional begrenzte Märkte oder Unternehmen kann die Übernahme neuer Produkte 

oder Prozesse etwas Innovatives bedeuten, obwohl Dritte damit in anderen Regionen 

bereits arbeiten. Diese objektive Sicht der Dinge sollte gleichwohl um eine subjektive 

Perspektive erweitert werden. Denn entscheidend ist die Wahrnehmung dieser 

Angebote durch die Nutzer. Hierbei reicht allerdings die Kenntnis der Innovationen 

nicht aus, sondern es kommt darauf an, dass sie auf „Herz und Nieren“ geprüft 

werden, so dass die [potenziellen] Nutzer im Ergebnis wissen, warum sie diese 

Angebote nutzen respektive nicht nutzen.  

Für den Fortgang der Arbeit wird ein relativ weiter Innovationsbegriff zugrunde gelegt. 

Erstens soll alles als Innovation gelten, was für das existierende Verkehrsangebot in 

Berlin neu ist. So wäre die großflächige Einführung flexibler Bedienungsformen im 

ÖPNV für den hiesigen Markt eine Innovation, weil derartiges zurzeit lediglich 

vereinzelt zum Einsatz kommt, nämlich als Nachtbus in ausgewählten peripher 

gelegenen Gebieten der Stadt. Damit ist gleichzeitig der zweite Aspekt des hier 

verwandten Innovationsbegriffs angesprochen, denn es handelt sich bei diesem 

Beispiel um eine Modifikation des bestehenden Angebotes. Wie in Kapitel C.III noch 

im Einzelnen auszuführen sein wird, sind Verkehrsangebote keine Produkte per se. 
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Sie definieren sich vielmehr über ihre Eigenschaften respektive über ihre 

Eigenschaftsausprägungen, so dass ein bestimmtes Produkt durch eine spezielle 

Kombination solcher Merkmalswerte festgelegt ist. In diesem Sinne sind zwei bis auf 

eine Merkmalsausprägung identische Alternativen als unterschiedliche Produkte 

aufzufassen. Darüber hinaus gelten auch solche Mobilitätsangebote noch als 

innovativ, deren Markteinführung zwar bereits vollzogen, deren Bekanntheitsgrad 

allerdings noch ziemlich gering ist. Denn es ist nicht auszuschließen, dass bei 

offensiverer Marktbearbeitung [gegebenenfalls in Verbindung mit Produkt- und Preismodifikationen] 

latente Nutzungspotenziale geweckt werden können. 

2. Angebotsinnovationen im Überblick 

Seit einigen Jahren hat ein regelrechter Schub in Bezug auf die Entwicklung neuer 

Verkehrsangebote und Mobilitätsdienstleistungen eingesetzt [Einen Überblick bieten 

EUROMOS 1999 und BEUTLER/BRACKMANN 1999]. Alles in allem befindet sich der Markt hierfür 

noch in einem Frühstadium, in dem häufig lediglich erste Pilotanwendungen existieren 

oder am Markt eingeführte Angebote noch eine Nische besetzen. Damit diese 

Innovationen überhaupt eine Chance haben, sind in den meisten Fällen deutliche 

Korrekturen der Rahmenbedingungen der Verkehrsmärkte erforderlich [siehe dazu auch 

Teil A.II].  

Neben dem Anbieten physischer Verkehrsmittel geht es auch um Informationsdienste, 

welche zum Teil telematikgestützt und vor beziehungsweise während einer Fahrt 

abrufbar sind. Je nachdem, inwieweit die Nutzung eines oder mehrerer Verkehrsmittel 

unterstützt wird, unterscheidet man folgende drei, nicht ganz trennscharfe Kategorien: 

Beziehen sich beide auf die Nutzung nur eines Verkehrsmittels, werden sie mit dem 

Attribut mono- oder unimodal versehen. Multimodale Angebotsinnovationen zeichnen 

sich dagegen dadurch aus, dass sie die je nach Anlass alternierende Nutzung 

verschiedener Verkehrsmittel unterstützen. Als intermodal werden solche Angebots-

formen bezeichnet, welche auf einer Fahrt die kombinierte Nutzung mehrerer 

Verkehrsmittel in ein Gesamtpaket integrieren. Trennscharf ist diese Unterscheidung 

deshalb nicht, weil ein und dasselbe Angebot in Abhängigkeit der organisatorischen 

Einbindung sowie der tatsächlichen Nutzung durch die Kunden in alle Kategorien 

fallen kann. 

Beispiel Call a bike: In der Innenstadt sind zahlreiche Fahrräder verteilt. 
Die Standorte sind im Prinzip beliebig, befinden sich de facto jedoch 
meistens in der Nähe einer öffentlichen Telephonzelle. Ein registrierter 
Kunde kann telephonisch für ein bestimmtes Fahrrad den Zugangscode 
des elektronischen Schlosses erfragen. Dieser ist nur für die Anmiet-
dauer gültig. Im Jahre 2000 von einem Start up-Unternehmen in 
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München als unimodale Innovation eingeführt, soll es nach dem Konkurs 
des Unternehmens ab 2002 als Baustein des intermodalen Angebotes 
der Deutschen Bahn AG weitergeführt werden.  

2.1 Automobilität nach Bedarf 

Dass für eine ausreichende Mobilitätsversorgung zumindest die Option auf ein Auto 

integraler Bestandteil sein muss, dieses wird inzwischen kaum noch bestritten. Die 

Frage ist nur, in welcher Form Automobilität nach Bedarf ein attraktives Angebot 

darstellt. Bislang jedenfalls vermochte keine der verschiedenen Alternativen im Privat-

kundengeschäft nachhaltige Erfolge zu zeitigen. Im Folgenden sollen die Beispiele 

Autovermietung [Car Rental], Car Sharing/Cash Car und Euromobil vorgestellt werden. 

Zur Beschreibung dieser Angebote dienen folgende Charakteristika: 

• Zielgruppe/Marketing 

• Fahrzeugflotte/Ausstattung 

• Lage der Anmietstationen 

• Anmietbarkeit einer bestimmten Marke/eines bestimmten Fahrzeugtyps 

• Buchungsgarantie/Verfügbarkeit 

• Preisstruktur 

• Möglichkeit zu One way-Fahrten 

Das klassische Autovermieter-Geschäft wird dominiert von international operierenden 

Unternehmen wie AVIS, BUDGET, EUROPCAR, HERTZ oder SIXT. Die primäre 

Zielgruppe der Car Rentals sind Großkunden, denen sie Autos vermieten oder für 

welche sie das gesamte Flottenmanagement übernehmen. Die Vermarktung ihrer 

Angebote richten die Car Rentals auf eine hohe Auslastung ihrer Fahrzeuge aus 

sowie auf eine attraktive Folgenutzung ihrer Flotte [Verkauf als Gebrauchtwagen]. Darüber 

hinaus bieten einige Anbieter weitere Dienstleistungen an wie beispielsweise 

Leasing/Finanzierung oder die Vermittlung von Flugreisen [z.B. SIXT]. Im Rahmen der 

Emotionen ansprechenden Kommunikationsstrategie ist [Auto-]Mobilität positiv besetzt.   

Die eigene Flotte besteht aus neuen Fahrzeugen, welche alle Fahrzeug[preis]klassen 

und -typen [Limousine, Kombi, Cabrio, Sportwagen etc.] abdeckt. In Bezug auf die vertretenen  

Automarken und Modelle variieren die Schwerpunkte zwischen den Vermietern sowie 

im Zeitablauf. Die Ausstattung der Fahrzeuge ist komfortorientiert und reicht zum Teil 

an die Vollausstattung heran, die Wagenfarben sind geschäftsmäßig „seriös“ 

gehalten.  
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Anmietstationen finden sich an Bahnhöfen und Flughäfen sowie innerhalb eines 

Stadtgebietes. Das Netz ist relativ weitmaschig, um die Vorhaltekosten möglichst 

gering zu halten respektive um Degressionseffekte zu erzielen. Nach Rückgabe der 

Fahrzeuge werden diese gesäubert, was in der Kalkulation mit rund 30,- DM zu Buche 

schlägt, aber im Preis inbegriffen ist. Um dem Kunden eine möglichst hohe Flexibilität 

zu bieten, sind Stornierungen und Verlängerungen der Mietdauer ohne zusätzliches 

Entgelt möglich. Zudem kann der Mieter den Ort der Abgabe ohne Aufpreis frei 

wählen. Nicht möglich ist es dagegen, eine Marke oder gar einen Fahrzeugtyp 

anzumieten, sondern lediglich eine bestimmte Preisklasse. Das impliziert, dass man 

gegebenenfalls ein höherwertiges Auto erhält als das bestellte. In Spitzenlastzeiten 

kann es vorkommen, dass gar kein Fahrzeug verfügbar ist. 

Mietangebote beziehen sich auf ganze Tage, wobei Mengenrabatte üblich sind [z.B. 

Wochen- und Monatstarife]. In Schwachlastzeiten werden Sonderpreise offeriert 

[Wochenende, Feiertage, Ferienzeit etc.]. Im Preis inbegriffen sind entweder alle gefahrenen 

Kilometer oder aber eine bestimmte Zahl an Freikilometern. Neben dem eigentlichen 

Mietpreis ist je nach Risikoneigung – optional – noch eine Versicherungsprämie zu 

entrichten. Die Höhe variiert je nach Fahrzeugtyp, kann aber gut und gerne die Hälfte 

des eigentlichen Mietpreises ausmachen. In vielen Fällen bestehen Kooperationen 

zum Beispiel mit Luftfahrtunternehmen im Bereich der Bonus-Programme. 

Für Privatkunden sind klassische Autovermieter im allgemeinen lediglich in Sonder-

fällen attraktiv, zum Beispiel im Anschluss an eine Bahn- oder Flugreise, wenn der 

eigene Wagen in der Werkstatt ist oder wenn man mal ein Sondermodell fahren 

möchte [z.B. ein Cabrio]. Das gilt sowohl für Pkw-Besitzer als auch für ÖPNV-Fahrer. 

Gegen eine regelmäßigere Einbindung in den Alltag sprechen allem voran die hohen 

Preise, das Fehlen von Stundentarifen sowie das relativ zentrale, nicht auf 

Wohnquartiere ausgerichtete Standortkonzept. Damit lohnt sich das Anmieten nur, 

wenn ein Auto relativ selten und mindestens für einen Tag benötigt wird. Mit dieser 

Einschränkung können Car Rentals durchaus komplementär sein zum ÖPNV, aber 

auch zum eigenen Pkw. 

Anders als klassische Autovermieter hat Car Sharing die Privatenkunden als Ziel-

gruppe im Visier. Mit dem Image eines Öko-Projektes behaftet, besetzt diese Form 

der Automobilität nach Bedarf in Deutschland lediglich eine Nische. Mobility, das 

europaweit größte und erfolgreichste Car Sharing-Unternehmen in der Schweiz, 

betont dagegen seit längerem den Dienstleistungscharakter. Speziell die Berliner 

Stattauto AG versucht inzwischen ebenfalls, sich vom Öko-Projekt zum umfassenden 
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Mobilitätsdienstleister zu wandeln, ein Unterfangen, welches aufgrund der bisherigen 

Kundschaft durchaus als Spagat zu begreifen ist [Franke 2001]. Hintergrund dessen ist 

die Erkenntnis, dass der Reiz des Angebotes in erster Linie darin besteht, die hohen 

Fixkosten des Pkw-Besitzes in Abhängigkeit der tatsächlichen Nutzung zu 

variabilisieren und die eingesparten Fixkosten anderweitig zu verwenden [nutzen statt 

besitzen]. Dementsprechend wirbt der Berliner Anbieter nur noch ergänzend damit, 

dass ein Stattauto 6-8 Privat-Pkw ersetzt und den jährlichen CO2-Ausstoss um bis zu 

10 Tonnen verringert [www.stattauto.de >> FORUM; eine ausführliche Analyse des Car Sharing findet 

sich bei ABRAHAM 1999, PETERSEN 1995, PESCH 1996, MUHEIM 1998, FRANKE 2001].  

Die Fahrzeugflotte deckt alle Fahrzeugtypen vom Kleinwagen über Großraumlimou-

sinen/Vans bis hin zu Transportern ab. Als funktional ausgerichteter Autovermieter 

orientiert sich die Modellauswahl an den Betriebskosten, die Ausstattung ist 

dementsprechend sparsam gewählt, die Fahrzeuge sind überwiegend in kräftigen 

Farbtönen lackiert [zum Beispiel rot, blau oder grün]. Im Zuge der Entwicklung zum 

Mobilitätsdienstleister sowie in Berlin als Folge der Integration von Cash Car [siehe 

unten] werden auch andere Modelle mit reichhaltigerer Ausstattung in die Car Sharing-

Flotte integriert.  

Ziel des Autoteilens ist es, Automobilität im Alltag zu ermöglichen, wenn es gewünscht 

oder erforderlich ist, ohne ein eigenes Auto besitzen zu müssen. Daher kann man bei 

Car Sharing Autos auch stundenweise mieten. Zudem ist man bestrebt, die Sammel-

plätze relativ wohnortnah zu platzieren oder zumindest mit einer ÖPNV-Anbindung zu 

versehen. War das Anmieten lange Zeit gekennzeichnet durch Formalitäten [tele-

phonische Vorabbuchung, Fahrtenbuch], hält inzwischen auch in dieser Branche die Prozess-

automatisierung Einzug. Ebenso laufen Modellversuche, auch bei Car Sharing 

Einweg-Fahrten zu ermöglichen. Anders als bei den international operierenden Car 

Rentals ist das Car Sharing-Angebot bislang lediglich in Ansätzen vernetzt.  

Die Mietpreise variieren in Abhängigkeit des Fahrzeugtyps, der Mietdauer sowie der 

zurückgelegten Entfernung. Letzteres, weil der Benzinverbrauch bei Strecken bis 500 

km bereits enthalten ist; bei größeren Distanzen aber ist der Kilometer-Preis geringer, 

dafür geht der Sprit auf eigene Rechnung des Nutzers. Im Gegensatz zu Car Rentals 

ist die Eigenbeteiligung im Schadensfall relativ gering, weshalb zusätzlich keine 

Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden muss.  

Car Sharing ist dann attraktiv, wenn man einen Wagen nur an wenigen [1-2] Tagen im 

Monat benötigt [www.stattauto.de]. Damit ist eine hohe Komplementarität zum ÖPNV 
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gegeben. Wenn der ÖPNV quasi als Basisverkehrsmittel im Nahverkehr fungiert, wird 

ein Auto schwerpunktmäßig in der Freizeit gebucht. Betroffen davon sind 

insbesondere die Wochenenden, Feiertage und Ferienzeiten. Diese ausgeprägten 

Spitzenlasten führen aus Nutzersicht dazu, dass man dann, wenn man überhaupt ein 

mal einen Pkw benötigt, bisweilen kein Fahrzeug verfügbar ist. Aus dieser für 

Stattauto und ihren Nutzern gleichermaßen misslichen Situation ist das 

Komplementär-Produkt zu Car Sharing entstanden: Cash Car. 

Die Zielgruppe für das Cash Car-Produkt sind Personen, welche während der Woche 

häufig einen Pkw benötigen, nicht aber an Wochenenden, Feiertagen oder in Ferien-

zeiten: dazu zählen zum Beispiel Unternehmen und Freiberufler, aber auch Privatleute 

mit Zweitwagenbedarf. Der Kunde hat die Möglichkeit, sich sein Cash Car aus einem 

Spektrum vorgegebener Fahrzeugtypen individuell zusammenstellen. Als Full 

Leasing-Fahrzeug kommen zusätzlich zu den Leasingraten keine weiteren Kosten auf 

ihn zu, Wartungsarbeiten sowie selbst Benzin sind bereits abgedeckt. Im Gegenteil: 

Für jeden Tag, an dem das Cash Car nicht benötigt und statt dessen dem Car 

Sharing-Pool zur Verfügung gestellt wird, erhält der Cash Car-Kunde ein garantiertes 

Vermietungsentgelt; das Vermietungsrisiko trägt somit Car Sharing. Die Höhe der 

effektiven Leasingrate lässt sich mit Hilfe des Cash Car-Planers im Internet leicht 

ermitteln [www.stattauto.de] 

Eine weitere Variante von Automobilität nach Bedarf stellt das Car Pooling dar. 

Anders als bei Car Sharing wird eine Fahrzeugflotte an einem zentralen Standort 

vorgehalten, auf welche registrierte Nutzer vermittels einer automatisierten Prozedur 

jederzeit und ohne Voranmeldung zugreifen können. Solche Standorte können bei 

entsprechendem Nachfragepotenzial überall entstehen, etwa bei Unternehmen und 

Behörden, aber auch in dicht besiedelten Wohnquartieren. 

Die Zielgruppe von Euromobil sind markenbewusste Autofahrer. Denn unter dem 

Label Euromobil vermieten Händler der Marken VW, Audi, Skoda und Seat ihre 

Fahrzeuge. Damit ist bereits ein wesentlicher Unterschied zu herkömmlichen Car 

Rentals darin zu sehen, dass man eine bestimmte Marke fahren kann, gegebenenfalls 

sogar einen bestimmten Fahrzeugtyp [z.B. VW Golf].  

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal lässt sich in den Anmietstationen ausmachen. 

Relativ wenig an der Zahl, sind diese im Stadtgebiet verteilt, verfügen aber nicht 

notwendigerweise über eine ÖPNV-Anbindung und sind höchstens zufällig in der 

Nähe von Bahnhöfen sowie gar nicht an Flughäfen zu finden. Damit ist Euromobil in 
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seiner derzeitigen Konfiguration für den Alltagsgebrauch eher ein Komplementär-

Angebot zum eigenen Pkw als zum ÖPNV. 

Speziell auf das Automobil zugeschnitten sind beispielsweise Angebotsformen, bei 

denen man zusätzlich zu einem Basisfahrzeug die Option auf die temporäre Nutzung 

weiterer Fahrzeuge hat. Während beim üblichen Leasing ein bestimmtes Fahrzeug für 

eine bestimmte Nutzungszeit gefahren wird, kann man bei flexiblen Leasingformen 

zum Beispiel in den Wintermonaten eine Limousine wählen und im Sommer ein 

Coupé [EUROMOS 2000, RWI/IAW 1998] 

Anders dagegen im Rahmen des Mobilitätskonzeptes von SMART. Hier schafft sich 

der Kunde „ganz normal“ einen SMART an. Weil dieses Fahrzeug aber ein auf den 

städtischen Verkehr spezialisiertes Angebot ist, stößt es bei Fahrten mit mehreren 

Personen, langen Autobahnfahrten oder beim Transport sperriger Gegenstände an 

seine Grenzen. Um diesen Systemnachteil zu kompensieren, erhalten SMART-

Kunden Rabatte zwischen ca. 10 und 35%, wenn sie bei der Autovermietung AVIS 

einen Pkw mieten.   

2.2  Angebotsinnovationen im ÖPNV 

Mit Blick auf seine Angebotsgestaltung hat der ÖPNV zwei grundlegende Alternativen. 

Entweder er grenzt sich von seinem Hauptkonkurrenten, dem Pkw, ab und setzt 

gerade auf seine Systemspezifika [so z.B. GORR 1996, S. 53]. Dann müsste der ÖPNV auf 

die Bündelung großer Verkehrsströme setzen, um die Kostendegression höchst-

möglich auszuschöpfen. Darüber hinaus sollte er noch kommunizieren, dass man in 

Bussen und Bahnen während der Fahrt lesen oder nette Menschen treffen kann und 

auch in alkoholisiertem Zustand noch mobil ist.  

Im Gegensatz dazu argumentiert Franke [2001], dass zum Pkw alternative 

Mobilitätsangebote [in ihrem Fall Car Sharing] nur dann eine Chance haben, wenn sie eine 

möglichst hohe funktionale Äquivalenz zu diesem aufweisen. Damit nimmt sie die 

Anforderungen an Mobilität zum Ausgangspunkt und folgt somit dem Substitutions-

konzept. Die Anforderungen der Nutzer an Mobilität sind zwar zunächst unabhängig 

von spezifischen Angeboten zu sehen. De facto aber wird der Pkw aufgrund seiner 

Systemvorteile häufig zum Quasistandard erhoben.  

In die Kategorie der funktionalen Äquivalenz fallen solche Angebotsformen, welche 

zusätzlich zum traditionellen „linientreuen“ und fahrplangebundenen ÖPNV entwickelt 

 



Seite 61 von 236 

worden sind. Zur Erschließung dünn besiedelter Regionen insbesondere zu Schwach-

lastzeiten sind zum Beispiel flexible Bedienungsformen wie Anrufbusse im Einsatz 

[VDV 1994]. Ähnlich funktionieren Minibus-Systeme speziell für bestimmte Zielgruppen 

[Berufsverkehr, Kinder-Shuttle etc.; EUROMOS 2000]. Des weiteren sind Schnellbusse zu 

nennen, welche weniger Haltepunkte anfahren und dadurch auch direktere 

Routenführungen erlauben. Zumindest angedacht sind hybride Fahrzeuge, die sowohl 

auf der Straße als auch auf der Schiene fahren können [„Schienenbus NT“] 

Überdies verbreitet sich Event-Mobilität immer mehr, bei der zum Beispiel kulturelle 

Veranstaltungen mit der An- und Abfahrt als Paket verkauft werden. Schließlich halten 

Informationssysteme immer häufiger Einzug in dem ÖPNV. Sie reichen von der 

Fahrplanauskunft via Telephon und Internet zu dynamischen Informationen auf 

elektronischen Anzeigetafeln bis hin zu Buchung und Inkasso. 

2.3 Intermodale Angebote 

Das vielleicht prägnanteste Kennzeichen von Intermodalität ist die zur Erfüllung der 

Mobilitätsanforderungen erforderliche organisatorische Abwicklung über alle Verkehrs-

angebote hinweg. Dieses impliziert, dass mehrere Verkehrsmittel a priori überhaupt in 

Frage kommen und gemäß ihrer spezifischen Vor- und Nachteile eingesetzt werden 

sollen. Intermodalität erfordert darüber hinaus eine effiziente technisch-organisa-

torische Verknüpfung. Denn im Vergleich zur monomodalen Verkehrsmittelnutzung 

liegt der Organisationsaufwand bei mehreren Verkehrsmitteln deutlich höher. Inter-

modalität setzt also auch eine Reihe von Mobilitätsdienstleistungen voraus, welche die 

höheren Transaktionskosten minimieren: Statische und dynamische Informationen vor 

und während einer Fahrt, Routenplanung, Reservierung, Inkasso, Wartung der 

Verkehrsmittel u.v.m.. 

Angebote dieser Art existieren bislang in Ansätzen [ein Überblick  findet sich im Internet unter 

www.mobiball.de]. So gibt es etwa Mobilitätszentralen oder –agenturen, welche 

verkehrsträgerübergreifende Informationen [kostenlos] anbieten, also die Frage 

beantworten, wie man von A nach B kommt. Ein mehrere Verkehrsmittel 

integrierender Mobilitätsprovider ist dagegen die schweizer Firma MOBILITY 

[www.mobility.com]. Sie verknüpft ihr Kerngeschäft Car Sharing mit Car Rental, 

Schienenfernverkehr sowie den ÖPNV in Verbindung mit der erforderlichen 

organisatorischen Abwicklung zu einem „Mobilitätspaket“. Konkret erhält man als 

MOBILITY-Kunde bei den Kooperationspartnern Sonderkonditionen, welche die 

kombinierte Verkehrsmittel-Nutzung attraktiv machen sollen. Bis zu 30% Rabatt erhält 

man etwa beim Autovermieter HERTZ.  
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3. Schlussfolgerung: Interdependenzen der Angebote bedenken 

Dreh- und Angelpunkt dieser Studie ist die bestehende Substitutionslücke zwischen 

dem ÖPNV einerseits und dem Pkw andererseits. Danach lohnt sich häufig die 

Anschaffung eines Pkw, weil Busse und Bahnen die individuellen Anforderungen an 

Mobilität nicht immer hinreichend zu erfüllen vermögen. Mit der Grundsatzent-

scheidung zugunsten eines Pkw ist auch die situationsspezifische Verkehrsmittelwahl 

präjudiziert. Mit anderen Worten wird der Wagen vor der Tür auch bei solchen Fahrten 

genutzt, deren Anforderungen der ÖPNV durchaus erfüllen würde. Soll die 

Substitutionslücke geschlossen werden, müssen sich alle Angebotskonfigurationen an 

der funktionalen Äquivalenz [FRANKE 2001] mit dem Auto messen lassen, weil dieses 

aufgrund seiner Systemeigenschaften zum Quasistandard geworden ist.  

Diese Äquivalenz vollständig zu erreichen, käme allerdings der Quadratur des Kreises 

gleich. Deshalb heißt das Zauberwort Intermodalität, also die intelligente Verknüpfung 

aller Verkehrsmittel gemäß ihrer spezifischen Vorteile. Zunächst einmal ist es er-

forderlich, jedes Verkehrsangebot für sich genommen den Anforderungen der 

[potenziellen] Nutzer anzupassen. Darüber hinaus bedarf es verschiedener Mobilitäts-

dienstleistungen, welche die im Vergleich zur singulären Nutzung nur eines 

Verkehrsmittels höheren Transaktionskosten der Intermodalität minimieren. Bislang 

existiert das Konzept Intermodalität lediglich in den Köpfen der Verkehrsexperten und 

–politiker, was sich daran ablesen lässt, dass Angebotsinnovationen wie zum Beispiel 

Car Sharing auch rund zehn Jahre nach ihrer Einführung und selbst als Kuppelprodukt 

mit dem ÖPNV wie der Berliner Metrocard noch immer ein Nischendasein fristen 

[FRANKE 2000] und der SMART nur in relativ wenigen Fällen aufgrund seines 

Mobilitätskonzeptes gekauft wird [Experteninterview mit Herrn BRATZEL, MCC SMART].  

Im Kern geht es also darum, wie sich die Attraktivität des ÖPNV steigern lässt und in 

welchen Formen die automobile Komponente Bestandteil eines intermodalen 

Angebotes sein kann. Dreh- und Angelpunkt hierbei ist die Identifikation von 

Komplementaritätsbeziehungen zwischen den einzelnen Angeboten. So kann 

Automobilität nach Bedarf komplementär nicht nur zum ÖPNV sein [z.B. Car Sharing], 

sondern auch zum eigenen Pkw, wie das SMART-Mobilitätskonzept oder das 

Kilometer-Leasing zeigen. Aus diesen Komplementaritätsbeziehungen resultiert im 

Rahmen der Intermodalität eine starke Interdependenz der Angebote: Die Akzeptanz 

zum Beispiel des ÖPNV als Alternative zum eigenen Pkw hängt neben den eigenen 

Leistungsmerkmalen auch entscheidend davon ab, ob gleichzeitig ein attraktives 

Angebot für gelegentliche Pkw-Nutzungen verfügbar ist. Umgekehrt ist es für Anbieter 

von Automobilität nach Bedarf wichtig zu wissen, ob sie in den Augen der [potenziellen] 
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Nutzer eher als komplementär zu einem Pkw oder zum ÖPNV angesehen werden. 

Daher ist dieses Dreiecksverhältnis zwischen ÖPNV, Automobilität nach Bedarf und 

dem Pkw Gegenstand der empirischen Präferenzanalyse, welche in Teil E 

beschrieben ist. 
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C.  THEORETISCHE GRUNDLAGEN DES 
VERKEHRSMITTELWAHLVERHALTENS 

Gegenstand von Teil C ist die theoretische Fundierung individueller Entscheidungen 

wie etwa der Verkehrsmittelwahl. Ausgangspunkt hierfür ist die mikro-ökonomische 

Haushaltstheorie in Kapitel I, deren Grundmodell im ersten Abschnitt dargestellt ist. In 

den folgenden Abschnitten 2 bis 4 werden einige Modellerweiterungen behandelt, 

welche für  die Verkehrsmittelwahl von besonderer Bedeutung sind. Mit dem Phäno-

men separierbarer Präferenzen ist angesprochen, dass die Verkehrsmittelwahl ledig-

lich eine von vielen Konsumentscheidungen darstellt. Deren isolierte Betrachtung 

bedarf daher einer theoretischen Fundierung, welche in Abschnitt 2 skizziert wird. Die 

zweite hervorzuhebende Modellerweiterung bezieht sich darauf, dass Güter nicht 

homogen sind, wie im Grundmodell angenommen. Nutzen stiften Güter nicht per se, 

sondern dadurch, dass sie bestimmte Eigenschaften oder Merkmale aufweisen. Ein 

spezielles Produkt ist somit nichts anderes als eine konkrete Kombination von 

Merkmalsausprägungen. Wie sich die Analyse von Produkteigenschaften modell-

theoretisch abbilden läßt, wird in Abschnitt 3 für den Fall kontinuierlicher Nach-

fragemengen vorgeführt und im folgenden Abschnitt für den Fall diskret abzählbarer 

Mengen.   

In der verkehrswissenschaftlichen Diskussion wird das Konstrukt des Homo 

Oeconomicus gerne als unbrauchbar abqualifiziert. Die Kritikpunkte zielen zwar auf 

die Fiktion des Homo Oeconomicus, treffen genau betrachtet aber lediglich das ohne 

jeden Zweifel unrealistische Grundmodell, welches auf stark vereinfachenden und 

daher restriktiven Annahmen beruht. Es lässt sich nämlich zeigen, dass sich alle 

Einwände mühelos im Rahmen eines erweiterten Nutzen-Kosten-Kalküls darstellen 

lassen. Dennoch ist diese Diskussion hilfreich, zeigt sie doch die Reichweite der 

jeweiligen Rational Choice-Modelle auf. Diesem Themenbereich widmet sich 

Abschnitt 5. 

Will man zudem Verkehrsmittelwahl-Entscheidungen erklären und prognostizieren, 

muss man eine Brücke schlagen zwischen der normativen Haushaltstheorie einerseits 

und tatsächlichen/hypothetischen Entscheidungen andererseits. Dieser Brücken-

schlag erfolgt in Kapitel II, in dem die Grundlagen der verhaltenswissenschaftlichen 

Analyse individueller Entscheidungen im Überblick vorgestellt werden. Mit einer Zu-

sammenfassung und den Implikationen für die weitere Analyse in Kapitel III schließen 

die theoretischen Vorüberlegungen und leiten zur Methodendiskussion über. 
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I. MIKRO-ÖKONOMISCHE THEORIE DER NACHFRAGE 

1. Das Grundmodell der Haushaltstheorie 

Ziel einer wissenschaftlichen Theorie ist es, Phänomene i] zu beschreiben, ii] zu 

erklären sowie iii] zu prognostizieren. Um diesen Zielsetzungen gerecht zu werden, 

sind eine Reihe von Abstraktionen von der Realität zwingend erforderlich. Denn ein 

Modell im Maßstab 1:1 erlaubte keinen Erkenntnisfortschritt, weil man – bildlich 

gesprochen – den Wald vor lauter Bäumen nicht sähe.  

Über die Rolle der Annahmen ist ein wissenschaftstheoretischer Streit ausgetragen 

worden [siehe z.B. Kromphardt 1982, S. 917 f.]. Der Kern der Diskussion ist folgender: 

Friedman [1953] argumentiert, dass die Realitätsnähe solcher Vereinfachungen 

unerheblich sei, solange mit ihnen brauchbare Prognosen zu erzielen seien. Bei 

einem solchen Pragmatismus allerdings bleibt die Erklärungsfunktion der 

Wissenschaft auf der Strecke [Popper 1989]. Danach ist entscheidend, mit plausiblen 

Annahmen Vereinfachungen so zu treffen, dass man einerseits fundierte Erklärungen 

und Prognosen ableiten kann, andererseits das Modell handhabbar bleibt. Will man 

den Einfluss einer getroffenen Annahme auf das Analyseergebnis kontrollieren, kann 

man selbige unter sonst gleichen Bedingungen der Realität annähern, d.h. 

modifizieren oder ganz aufheben [Ceteris paribus-Analyse].  

Im Zentrum der Mikroökonomie steht die Analyse von Knappheitsproblemen. Dieses 

resultiert daraus, dass Menschen im Prinzip unendliche Bedürfnisse haben, welche 

aber nur begrenzt erfüllbar sind. Erstens sind materielle Ressourcen endlich und 

zweitens könnten aufgrund zeitlicher Restriktionen nicht alle Wünsche in Erfüllung 

gehen. Daher stehen Haushalte vor dem Problem, aus dem verfügbaren Angebot 

diejenigen Güter auszuwählen, welche das Knappheitsproblem am besten lösen, 

sprich die Bedürfnisse am besten befriedigen [Zweckrationales Verhalten].  

Das Ökonomische Verhaltensmodell besteht aus einem Set von Annahmen hin-

sichtlich des Verhaltens einzelner Haushalte, wobei die Begriffe Haushalt und 

Individuum der Einfachheit halber synonym verwandt werden. Die wichtigsten 

Annahmen des Grundmodells sind in Übersicht 5 zusammengestellt. Neben der 

Zweckrationalität des Handelns ist das „Herzstück“ der mikroökonomischen Analyse, 

dass Verhaltensänderungen aufgrund veränderter Rahmenbedingungen von solchen 

getrennt werden, welche auf Veränderungen der Präferenzen zurückzuführen sind.  

 



Seite 66 von 236 

Übersicht 5 Annahmen über das  Verhalten des Homo oeconomicus 

• Individuen handeln eigenständig

• Individuen verhalten sich zweckrational

• Bedürfnisse und Präferenzen sind 
– exogen vorgegeben, 
– für alle Individuen gleich und 
– zeitlich konstant;

• Individuen verfügen über perfekte Informationen hinsichtlich
– der Existenz aller Handlungsalternativen, 
– ihrer Natur, 
– ihrer Qualität und 
– ihrer Preise.

• Die zur Befriedung der Bedürfnisse verfügbaren Handlungsalternativen 
werden durch Restriktionen begrenzt

• Anpassungsreaktionen der Individuen an veränderte Rahmen-
bedingungen / Restriktionen erfolgen unendlich schnell

Quellen:  z.B. Varian 1997; Schumann / Meyer / Ströbele 1999, Fritsch / Wein / Ewers 2001
 

Dass der Einfluss veränderter Rahmenbedingungen im Vordergrund der Betrach-

tungen steht, liegt an folgenden Gründen: Maßnahmen zur Beeinflussung der 

Präferenzen – insbesondere in Bezug auf das Mobilitätsverhalten – über Appelle an 

die Political Correctness oder über Werbung sind wenig wirksam – so zeigt es die 

jahrelange Praxis –, zumindest aber nicht effizient. Ursache hierfür ist das 

Trittbrettfahrerproblem: Denn aus der Sicht eines Pkw-Fahrers führt der Verzicht 

individuell zu hohen Opportunitätskosten [individueller Nutzenverlust], während der Einfluss 

auf die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt vernachlässigbar ist. Die Nutzen-Kosten-

Relation ist also aus individueller Sicht ungünstig, und es bedürfte großer 

Anstrengungen, überhaupt eine Verhaltensänderung zu bewirken. Ändern sich 

dagegen die Rahmenbedingungen mit entsprechenden Auswirkungen auf die Nutzen-

Kosten-Relationen der verschiedenen Verkehrsmittel, führt dies je nach Präferenz-

struktur der Verkehrsteilnehmer unmittelbar zu entsprechenden Anpassungsreak-

tionen innerhalb des knappen Budgets.  

Die Grundüberlegung der mikroökonomischen Theorie besteht darin, dass 

gesellschaftliche Phänomene stets als Ergebnis einzelner voneinander unabhängig 

agierender Individuen zu interpretieren sind. Das Verhalten von Gruppen [Aggregaten] 

resultiert danach stets aus den Interessen der Einzelnen [weshalb die mikroökonomische 

Analysetechnik auch als „methodologischer Individualismus“ bezeichnet wird]. Ein organisches 

Interesse solcher Aggregate wird daher negiert. Dessen ungeachtet bleiben 
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entscheidungsrelevante soziale Interaktionen aus Gründen der Vereinfachung  im 

Grundmodell ausgespart, können aber problemlos im Rahmen eines Nutzen-Kosten-

Kalküls integriert werden [siehe dazu Abschnitt 5 in diesem Kapitel].  

Wie gesagt: Als Maxime für das Handeln der Individuen wird die so genannte Zweck-

Mittel-Rationalität unterstellt. Danach haben Menschen Bedürfnisse zum Beispiel nach 

Mobilität, zu deren Erfüllung ihnen im Allgemeinen mehrere [Verkehrsmittel-] Alternativen 

zur Verfügung stehen, über deren Existenz und Nutzenbeitrag sie vollständig 

informiert sind. Für welche Alternative sie sich entscheiden, hängt von dem Nutzen 

einer Alternative ab, also von dem Grad, mit dem eine Alternative die Anforderungen 

an Mobilität erfüllt. Folglich besteht die Aufgabe für Anbieter [von Verkehrs- respektive 

Mobilitätsdienstleistungen] darin, aktuelle [Mobilitäts-] Bedürfnisse aufzuspüren respektive 

latente zu wecken und nach Mitteln und Wegen zu suchen, diese zu befriedigen 

[Wettbewerb als Entdeckungsverfahren nach HAYEK]. Der entscheidende Referenzmaßstab für 

die Produktentwicklung sind also die Präferenzen der [potenziellen] Nutzer. 

In der Mikroökonomie geht man im Allgemeinen davon aus, dass die Präferenzen des 

Homo Oeconomicus exogen vorgegeben und zeitlich stabil sind. Tatsächlich fallen 

Präferenzen jedoch nicht vom Himmel, und auch Interaktionen mit der Umwelt 

nehmen durchaus Einfluss auf die Entwicklung von Präferenzen. Wie TIETZEL [1988] 

jedoch zeigt, sind Erklärungsansätze über ihre Entstehung und Entwicklung nicht 

besonders gehaltvoll. Darüber hinaus bleiben sie außen vor, weil sich die National-

ökonomie als wertfreie Wissenschaft versteht. Werte der Individuen werden daher als 

gegeben akzeptiert und nicht wissenschaftlich abgeleitet. Diese Haltung ist Ergebnis 

des wissenschaftstheoretischen Positivismus-Streites, wie sie durch den so 

genannten kritischen Rationalismus verkörpert wird [KIRCHGÄSSNER 1991, S. 6f.]. Wie 

bereits angesprochen, wird daher im Sinne des liberalen Vorurteils davon 

ausgegangen, dass Individuen selbst am besten wissen, was für sie gut und schlecht 

ist. Dass Präferenzen als für alle Individuen identisch und zudem als im Zeitablauf 

stabil angenommen werden, sind zwei Vereinfachungen, welche man problemlos 

aufheben kann. Sie werden zunächst getroffen, weil man zweckrationales Verhalten 

am Beispiel eines repräsentativen Haushalts studieren will. Auch darauf wurde am 

Anfang dieses Abschnittes bereits hingewiesen. 

Kennzeichen des Basismodells ist es, dass einzelne Güter als homogen angesehen 

werden, weshalb sich das Verhalten allein auf die jeweils nachgefragte Menge 

bezieht. Diese wiederum hängt bei gegebenen Präferenzen und Einkommen allein 

vom jeweiligen Güterpreis ab.  Zusätzlich wird vollständige Teilbarkeit angenommen, 
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so dass die nachgefragte Menge als stetige Variable beschreibbar ist. Die 

Nutzenfunktion enthält demnach als Argumente unterschiedliche Güter[mengen], 

welche in Abhängigkeit allein des Preises variieren. 

Gleichung 1 ),...,,...,( 21 ni xxxxUU =  

In der Folge dieser Annahmen bewertet ein Individuum im Basismodell verschiedene 

Güterbündel, welche in Bezug auf die Mengen einzelner Güter differieren. Hinsichtlich 

der möglichen Präferenzordnungen in Bezug auf zwei Güterbündel X und Y 

unterscheidet man die strenge und schwache Präferenz sowie die Indifferenz, wobei 

folgende Anforderungen an Präferenzordnungen gestellt werden: Vollständigkeit, 

Reflexivität, Stetigkeit, Transitivität und Nicht-Sättigung [siehe Übersicht 6 auf Seite 69]. 

Eingangs wurde das Knappheitsproblem als Erkenntnisobjekt der Volkswirtschafts-

lehre beschrieben. Als Handlungsrestriktionen, welche die Auswahl der verfügbaren 

Handlungsalternativen begrenzen, werden im Basismodell das Einkommen Y und die 

Güterpreise pi eingeführt. Gemäß Gleichung 2 ist die Budgetrestriktion dann erfüllt, 

wenn das Einkommen Y größer ist als die Summe aller Gütermengen xi multipliziert 

mit ihren jeweiligen Preisen pi oder ihr gerade entspricht: 

Gleichung 2 i

n

i
i xpY ∑

=

≥
1

*  
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Übersicht 6 Eigenschaften der Nutzenfunktion 

Relationen zwischen Güterbündeln
• Strenge Präferenz [X > Y], d.h. ein Individuum zieht dass Güterbündel X der 

Alternative Y eindeutig vor.

• Schwache Präferenz [X ≥ Y] , d.h. Güterbündel X ist mindestens gleichwertig.

• Indifferenz [X ∼ Y] , d.h. beide Güterbündel sind gleichwertig

Anforderungen an Präferenzordnungen
• Vollständigkeit: Alle Güterbündel können untereinander in einer Rangfolge geordnet 

werden, nämlich X > Y oder X < Y oder X ∼ Y

• Reflexivität: Identische Güterbündel werden gleich bewertet [X ∼ Y]

• Stetigkeit, d.h. die Präferenzordnung weist keine Sprungstellen auf,

• Transitivität, d.h. Zirkelschlüsse werden ausgeschlossen, so dass aus X > Y und Y 
> Z folgt: X > Z 

• Nichtsättigung: Wenn X von allen Gütern mindestens dieselben Mengen aufweist 
wie Y, aber bei mindestens einem Gut eine Einheit mehr, dann gilt X>Y. 

• Konvexität, d.h. mit steigendem Mengenverhältnis X / Y sinkt die Grenzrate der 
Substitution |dX / dY|.

Quellen:  z.B. Varian 1997; Schumann 1992, Fritsch / Wein / Ewers 2001
 

2. Separierbare Präferenzen und zweistufige Budgetierung 

Im Grundmodell der Haushaltstheorie wird die Allokation des verfügbaren 

Einkommens simultan über alle Güter vorgenommen. Darüber hinaus sind Modelle 

entwickelt worden, bei denen Individuen ihre Budgetentscheidungen im Rahmen eines 

zweistufigen Prozesses treffen [vgl. im folgenden z.B. VOETH 2000 sowie KAAS 1987 und die dort 

angegebene Literatur]. Dazu muss man mit STROTZ [1957] und DEATON/MUELLBAUER [1980] 

zunächst annehmen, dass sich das gesamte Angebotsspektrum in überschneidungs-

freie Gruppen klassifizieren lässt [z.B. Wohnung, Verkehrsmittel], wobei jede Gruppe 

miteinander substitutive Güter enthält. Wenn die Nutzenfunktionen in Bezug auf die 

Gütergruppen jeweils unabhängig voneinander sind, dann kann das Allokations-

problem in einem ersten Schritt auf Gruppenebene erfolgen. Erst danach wird das 

Gruppenbudget auf die jeweils verfügbaren Alternativen verteilt.  

Ähnlich funktioniert das Modell von HAUSER/URBAN [1986]. Sie unterstellen lediglich 

zwei Güterklassen, nämlich Verbrauchs- und Gebrauchsgüter. Ein weiteres Kenn-

zeichen ihres Modells besteht darin, dass mit den Gebrauchsgütern zugleich auch ihre 

Preisklasse festgelegt wird. Die Individuen wissen also nicht nur, dass sie Verkehrs-

mittel nutzen wollen, sondern auch, welchen Anteil ihres Einkommens sie für Mobilität 

preiszugeben bereit sind. Mit der angenommenen Dominanz der Gebrauchsgüter 

ergibt sich der Konsum der Verbrauchsgüter quasi als Residuum. Ergebnis dieser 
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Allokationsaufgabe ist, dass Gebrauchsgüter solange angeschafft werden, bis das 

Nutzen-Preis-Verhältnis unter den Grenznutzen der Verbrauchsgüter fällt [VOETH 2000, 

S. 13]. 

3. Produkteigenschaften bei kontinuierlichen Mengen 

3.1 Einführung in das LANCASTER-Modell 

Die traditionelle Haushaltstheorie geht von in sich homogenen Gütern aus, und 

Beziehungen zwischen Produkten werden auf einer allgemeinen Ebene untersucht, 

wenn zum Beispiel ein Automobil und eine Wohnung als Argumente in die 

Nutzenfunktion eingehen. Die Nutzenfunktion eines Haushaltes hat somit folgendes 

Aussehen:  

 
 Gleichung 3 ),...,,...,,( 21 ni xxxxUU =  

Gemäß  Gleichung 3 steigt der Nutzen mit zunehmenden Konsummengen der zur 

Auswahl stehenden Güter. Die nachgefragte Menge eines Gutes wird dann in einer 

Nachfragefunktion ausschließlich über die [absolute und relative] Höhe des Preises 

erklärt. In Bezug auf alle anderen Qualitätsmerkmale wird Homogenität unterstellt, 

also vollständige Substituierbarkeit. Auswirkungen auf die Konsumnachfrage infolge 

von Produktvariationen oder Angebotsinnovationen können mit diesem 

Instrumentarium nicht analysiert werden [LANCASTER 1971, S. 4]; ein für Volkswirtschaften 

mit ausdifferenziertem Angebotsspektrum nicht unbedeutendes Manko. 

Nach LANCASTER stiften jedoch nicht die Güter[-mengen] per se Nutzen, sondern insbe-

sondere ihre handlungsleitenden Eigenschaften [Charakteristika]. So gesehen ist die 

Güternachfrage lediglich eine indirekte, eine abgeleitete Nachfrage nach Charak-

teristika [LANCASTER 1971, S. 6 f.]. Die Nutzenfunktion nach LANCASTER schreibt sich 

demnach wie folgt: 

Gleichung 4 
),...,,...,( 21 ji zzzzUU =  

Dabei sind zwei Beziehungsebenen voneinander zu trennen, nämlich diejenige 

zwischen Gütern und ihren Eigenschaften einerseits sowie zwischen den 

Eigenschaften und den Nachfragern andererseits [LANCASTER 1971, S. 7; RIEPE 1984, S. 19 f.].  
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In Bezug auf die Beziehung zwischen Gütern und ihren Eigenschaften geht 

LANCASTER davon aus, dass sie technologischer Natur sei. Dem entsprechend lauten 

die diesbezüglichen Annahmen wie folgt [RIEPE 1984, S. 20-22]: 

• OBJEKTIVITÄT: Charakteristika sind quantifizierbar und objektiv messbar 

• LINEARITÄT: Zwischen Gütermengen und Charakteristika-Ausprägungen 

besteht eine lineare Beziehung der Form  

Gleichung 5 
kiki xbz *=  

 

mit  

zi = Menge des i-ten Charakteristikums 

xk = Menge des k-ten Gutes 

bik = Menge des i-ten Charakteristikums pro Einheit von Gut k 

• ADDITIVITÄT: Da ein Charakteristikum in mehreren Gütern enthalten sein 

kann, ergibt sich die Gesamtmenge eines Charakteristikums 

Gleichung 6 
∑

=

=
j

k
kiki xbz

1
*  

• KONSUMTECHNOLOGIE: Die Beziehung zwischen Gütern und Eigenschaften 

wird über eine Konsumtechnologie sichergestellt: B = [bik]. B ist allgemein-

gültig und objektiv in dem Sinne, dass alle Konsumenten hinsichtlich der 

Eigenschaftsausstattung der Güter übereinstimmen; sie ist für alle 

Konsumenten identisch. B umfasst alle in einer Volkswirtschaft vorhan-

denen Güter und Charakteristika. 

Individuen können sich Eigenschaften jedoch nicht direkt aneignen, sondern nur in-

direkt durch den Kauf respektive Konsum von Gütern. Eine Besonderheit dieses 

Ansatzes besteht darin, dass man Konsumenten als „produzierende Einheiten“ [KÜRBLE 

1994, S. 25] versteht. In diesem Produktionsprozess dienen somit Güter als Inputs, 

Konsumaktivitäten als Technologie sowie die Gütereigenschaften als Output.  

Mit Blick auf die zweite Relation unterstellt LANCASTER, dass sich die Konsumenten-

präferenzen direkt auf die Charakteristika beziehen. Die Nachfrager unterscheiden 

sich nicht in der Beurteilung der objektiven Eigenschaftsausstattung eine Gutes, sehr 

wohl jedoch hinsichtlich ihrer Bewertung. Darüber hinaus übernimmt LANCASTER die 
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üblichen Annahmen der traditionellen Haushaltstheorie, passt sie jedoch an Güter-

eigenschaften an [LANCASTER 1971, S. 20; RIEPE 1984, S. 22 f.] 

3.2 Die Effizienzgerade  

Zur modellmäßigen Veranschaulichung des LANCASTER-Ansatzes reicht es aus, sich 

auf zwei Eigenschaften Zj [mit j = 1, 2] sowie drei Güter Xi [mit i = 1, 2, 3] zu beschränken. 

Jede Eigenschaft ist in jeder Gütermenge enthalten, und zwar mit konkreter Mengen-

proportion Aij, d.h. sie variiert nicht in Abhängigkeit der nachgefragten Mengen [vgl. im 

folgenden KÜRBLE 1994]. Formal lässt sich das Gesagte folgendermaßen ausdrücken. 

Gleichung 7 
111 * ZAX ii =  

222 * ZAX ii =  

Anders gewandt kann man mit einer bestimmten Menge eines Gutes Xi stets beide 

Eigenschaften nutzen. Es gilt daher die folgende Beziehung: 

Gleichung 8 
21 iii XXX ==  

Damit lassen sich die beiden oben genannten Beziehungen gleichsetzen. 

Gleichung 9 
2211 ** iiii ZAZA =  

Wird nach Z i2 aufgelöst, erhält man mit 

Gleichung 10 
1

2

1
2 * i

i

i
i Z

A
AZ =  

den Eigenschaftsstrahl des i-ten Gutes. 

In der graphischen Umsetzung [siehe Abbildung 3 auf Seite 73] werden die beiden 

messbaren Eigenschaften Z1 und Z2 auf den Achsen abgetragen. Ein jedes Gut wird 

durch eine Ursprungsgerade repräsentiert, welche einer bestimmten Kombination von 

Eigenschaftsmengen zu Grunde liegt. Die Steigung des Ursprungsstrahles gibt für 

jedes Gut Xi das Verhältnis der in ihm vereinigten Eigenschaftsmengen an [siehe 

Gleichung 10].  

Die maximale nachgefragte Menge eines jeweiligen Gutes lässt sich ermitteln, wenn 

man unterstellt, dass das verfügbare Einkommen bei gegebenen Preisen Pi allein für 

jeweils dieses Gut verausgabt wird [LANCASTER 1971, S. 54] – ganz analog zur 

traditionellen Haushaltstheorie. Die Punkte A, B und C auf den drei Ursprungsstrahlen 
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geben somit für gegebene Preise Pi die maximal konsumierbare Menge des Gutes Xi 

an. Über die Gütermengen wiederum lassen sich für jedes Gut an den Achsen die 

entsprechenden Eigenschaftsmengen ermitteln, indem man zur Ordinate respektive 

Abszisse lotet. Je nachdem, ob eine bestimmte nachgefragte Eigenschafts-

kombination durch ein oder mehrere Güter realisiert wird, spricht man von einer 

„reinen“ oder „gemischten“ Konsumaktivität.  

Abbildung 3 Effizienzgerade  

Z 1

Z 2

X 1

X 2

X 3

C B

A

A 1

A 2

B 2

B 1
C 1

C 2
D

E

N

M

Quelle: Kürble 1994, S. 26

 

Punkte auf den Ursprungsstrahlen entsprechen daher reinen Konsumaktivitäten, 

während Punkte dazwischen gemischte Konsumaktivitäten widerspiegeln. Punkt D 

stellt zum Beispiel eine gemischte Konsumaktivität der Güter X1 und X2 dar, während 

der kombinierte Konsum der Güter X2 und X3 in Punkt E dargestellt ist. Die 

Effizienzgrenze wird durch den Linienzug ABC beschrieben; er grenzt das Spektrum 

der wählbaren Gütermengen ab. Der Konsum aller Güter oder Güterbündel unterhalb 

dieses Linienzuges ist ineffizient, weil durch eine Restrukturierung des Güterbündels 

eine reichhaltigere Versorgung mit den Eigenschaften und somit ein höheres Nutzen-

niveau erreichbar ist. Demgegenüber kommen alle Güter[-kombinationen] oberhalb der 

Effizienzlinie bei gegebenen Preisen und Einkommen erst gar nicht in Frage [KÜRBLE 

1994]. 
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Die Wahrscheinlichkeit, dass Individuen eine reine Konsumaktivität wählen, steigt mit 

abnehmender Zahl verfügbarer Alternativen. Der Eigenschaftsraum wird dann durch 

wenige Güterkombinationen aufgespannt [KEUCHEL 1994, S. 85]. 

3.3 Variationen des Einkommens und der Preise 

Die „Mechanik“ des Ansatzes lässt sich veranschaulichen, wenn man Variationen des 

Einkommens und der Preise vornimmt, substitutive und komplementäre Güter-

beziehungen erklärt sowie neue Güter einführt [vgl. dazu KÜRBLE 1994]. Variationen des 

Einkommens lassen sich in Abbildung 3 sehr einfach darstellen, weil sich bei einer 

Erhöhung die Effizienzgerade nach außen verschiebt [A1, B1, C1] resp. bei einer 

Reduzierung nach innen [A2, B2, C2]. Dementsprechend lassen sich höhere oder 

niedrigere Nutzenniveaus realisieren. Denkt man sich eine gegebene Schar von 

Indifferenzkurven hinzu, so wird klar, dass sich mit der Verschiebung der Effizienz-

grenze auch ein anderer Tangentialpunkt als Optimum ergeben kann [LANCASTER 1971, S. 

67 - 70]. Insoweit besteht kein Unterschied zum mikroökonomischen Grundmodell. 

Anders verhält es sich im Falle von Preisvariationen. Zum Vergleich: In der 

klassischen Mikroökonomie führt eine Preisvariation zu einer Drehung der 

Budgetgeraden, was sowohl einen Einkommens- als auch einen Substitutionseffekt 

auslöst. Im LANCASTER-Ansatz hängt das Auftreten dieser beiden Effekte davon ab, ob 

man eine reine oder gemischte Konsumaktivität betrachtet [vgl. im folgenden KÜRBLE 1994]. 

Bei einer reinen Konsumaktivität tritt alleine der Einkommenseffekt auf. Sinkt etwa der 

Preis für das Gut X2, so steigt die maximal konsumierbare Menge an. In Abbildung 4 

wölbt sich die Effizienzgerade in diesem Punkt nach außen. Umgekehrt wird sie bei 

einer Preiserhöhung nach innen eingedrückt. 

Bei einer gemischten Konsumaktivität treten Einkommens- und Substitutionseffekt 

wieder beide auf. In der Folge des Substitutionseffektes kann die Anpassungsreaktion 

sogar in der Eliminierung eines Gutes aus dem Konsumplan bestehen. Es handelt 

sich dabei um einen Fall unvollständiger Güternachfrage. In Abbildung 4 lässt sich 

ablesen, dass durch eine Kombination nur der Güter X1 und X3 für den Fall einer 

Preiserhöhung eine höhere Indifferenzkurve auf dem Streckenzug AC erreichen lässt, 

als wenn auch X2 in den Warenkorb gelangen würde. In diesem Fall hätte die 

Effizienzgerade den Verlauf ABiC. Es sind also Effizienzgründe, weshalb X2 nicht 

mehr konsumiert wird.  
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Abbildung 4 Preisvariationen im Lancaster-Modell 

Z 1

Z 2

X 1

X 2

X 3

C

A

B i

I 1

I 2

B

Quelle: Kürble 1994, S. 26

 

Der andere Extremfall wäre, dass P2 soweit abfällt, dass X2 zum dominanten Gut wird 

[nicht eingezeichnet; LANCASTER 1971, S. 54 f.]. Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass 

Veränderungen der relativen Preise entweder zu einer Substitution eines Gutes durch 

eine Kombination von Gütern führen oder vice versa. Dieser sogenannte Effizienz-

substitutionseffekt modifiziert den Raum möglicher Konsumaktivitäten  

• aufgrund von Effizienzüberlegungen  

• für alle Haushalte in gleicher Weise und  

• unabhängig von individuellen Präferenzen.  

Entscheidend für den Effizienz-Substitutionseffekt sind also Variationen der Preise, 

und die sind für alle Individuen identisch. Der Einfluss der Präferenzen bezieht sich 

allein auf die Auswahl aus den relevanten Gütern [LANCASTER 1971, S. 57]. 

3.4 Substitute, Komplemente und die Einführung neuer Produkte 

Substitutive und komplementäre Güterbeziehungen werden in der traditionellen 

Konsumtheorie über Kreuzpreiselastizitäten erklärt [siehe Übersicht 1 in Abschnitt B.I.1]. 

Negative Vorzeichen zeigen substitutive Beziehungen an, positive komplementäre. Im 

LANCASTER-Ansatz fußt diese Erklärung dagegen auf dem Verhältnis von 
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Eigenschaften. Zu diesem Zweck greift man Teile von Eigenschaften heraus und legt 

damit eine Untergruppe des Güterraumes fest. Perfekte Substitute zeichnen sich 

durch identische Eigenschaftsverhältnisse aus. Bei nahen Substituten dagegen sind 

die Eigenschaftsverhältnisse ähnlich, aber nicht identisch. Von komplementären 

Gütern spricht man, wenn die zur Befriedigung bestimmter Bedürfnisse benötigten 

Eigenschaften nur durch den Konsum mehrerer Güter produziert werden können 

[KÜRBLE 1994].  

Inwieweit sich der optimale Konsumplan durch die Einführung eines neuen Angebotes 

modifiziert, hängt von dessen Preis ab [vgl. dazu Abbildung 4]. Die Ausgangssituation wird 

durch die Güter X1 bis X3 repräsentiert mit dem Streckenzug ABC als Effizienzgerade. 

Das höchste Nutzenniveau wird durch eine gemischte Konsumaktivität [X1;X2] erreicht. 

Das neue Produkt X4 weist eine Kombination der Eigenschaftsmengen auf, welche 

zwischen X1 und X2 liegt. Vier Preisniveaus/Einführungspreise sollen im folgenden 

betrachtet werden [siehe Abbildung 5 auf der folgenden Seite]: 

Fall 1: P4 ist so hoch, dass sich ein Punkt D auf der Effizienzgeraden einstellt. 

In diesem Fall wird sich das Haushaltsoptimum nur in dem Spezialfall ändern, 

dass eine Indifferenzkurve gerade in D tangiert und statt einer gemischten 

Aktivität [X1;X2] nunmehr die reine Konsumaktivität D gewählt wird. 

• 

• 

• 

• 

Fall 2: Der Preis fällt relativ zu Fall 1 etwas niedriger aus, so dass Punkt DI 

realisiert wird. Nunmehr ist eine gemischte Konsumaktivität [X1;X4] oder [X2;X4] 

effizient, [X1;X2] aber nicht mehr. 

Fall 3: Der Preis fällt noch niedriger aus, was zu Punkt DII führt. In dieser 

Situation kann eine gemischte Konsumaktivität [X3;X4] die reine Konsum-

aktivität X2 ersetzen. 

Fall 4: In DIII schließlich wird X1 durch X4 ersetzt. Der Konsument hat X1 und 

X2 zugunsten von X4 aufgegeben, obwohl deren Güterpreise konstant waren. 
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Abbildung 5 Einführung eines neuen Gutes 

Z 1

Z 2

X 1

X 2

X 3
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B

X 4

D

D II

D III

Quelle: Kürble 1994, S. 28

 

4. Produkteigenschaften bei diskreten Mengen 

Die im Folgenden präsentierten Sachverhalte unterscheiden sich dahingehend, dass 

die zu erklärende abhängige Variable nicht mehr stetig ist. Statt dessen handelt es 

sich hier um Fälle, bei denen es entweder um Auswahlentscheidungen aus diskreten 

Mengen geht beziehungsweise um ein Entweder Oder. Als Auswahl aus diskreten 

Mengen wird der Fall bezeichnet, dass sich ein Individuum beispielsweise aus einem 

Spektrum verschiedener Pkw für einen davon oder für keinen entscheiden muss; er 

kann nicht ein halbes Fahrzeug erwerben oder 1½ . Darin als Spezialfall enthalten ist 

die Entweder-Oder-Entscheidung, weil die Zahl der Handlungsmöglichkeiten auf zwei 

restringiert ist, also zum Beispiel Kaufen oder Nicht-Kaufen.  

Diese Art von Fragestellungen wird im deutschen Sprachgebrauch als „Diskrete 

Entscheidung“ bezeichnet. Dieser Begriff ist sprachlich außerordentlich unglücklich 

gewählt, handelt es sich dabei doch um einen „vierstöckigen Hausbesitzer“. Denn 

genau genommen sind nicht die Entscheidungen diskreter Natur, sondern die zur 

Auswahl stehenden Alternativen. Wenn dennoch auf diese Formulierung 

zurückgegriffen wird, so allein deshalb, weil sie in den allgemeinen Sprachgebrauch 

als Terminus technicus eingeführt ist. Diese sprachliche Nachlässigkeit hat sich nicht 

zuletzt deshalb eingeschlichen, weil die sprachliche Korrektheit „Auswahlentscheidung 
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aus diskreten Mengen“ durchaus den Lesefluss beeinträchtigen kann [ebenso 

MAIER/WEISS 1990, S. 2].   

4.1  Die Auswahl aus diskreten Alternativen 

Im Lehrbuchfall der Mikroökonomie wird die nachgefragte Menge eines Gutes als 

stetige Variable angenommen, deren Ausprägung allein vom Preis abhängt. 

Übertragen auf das Mobilitätsverhalten könnte man also den Zusammenhang 

zwischen dem Benzinpreis und der Jahreskilometerleistung eines Pkw-Fahrers 

untersuchen. Das Optimum lässt sich formal mit Hilfe der Differenziation ermitteln. Es 

ist daher möglich zu untersuchen, in welcher Art und Weise sich eine beliebige 

Veränderung des Benzinpreises auf die Jahreskilometerleistung auswirkt [HENSHER/ 

JOHNSON 1981, S 12].   

Dieses mathematische Instrumentarium stößt gleichwohl an seine Grenzen, wenn die 

Nachfrage nach mindestens einem Gut Null ist. Dann weist das Maximierungsproblem 

[unter einer oder mehreren Nebenbedingungen] Ecklösungen auf, bei denen die Bedingungen 

für die erste und zweite Ableitung nicht gelten [BEN-AKIVA/LERMAN 1985, S. 43]. In Bezug auf 

die Wahl des Verkehrsmittels ist diesem Aspekt besondere Beachtung zu schenken, 

egal, ob man einzelne Fahrten zum Beispiel zur Arbeit oder ins Kino betrachtet oder 

die Grundsatzentscheidung eines Haushalts analysiert. Betrachtet man jeweils eine 

einzelne Fahrt, so kann man sich zum Beispiel nur zwischen den diskreten 

Alternativen Pkw, ÖPNV oder Park&Rail [als Kombination der zuerst genannten Angebote] 

entscheiden. 

Während es im Basismodell, d.h. bei stetigen Mengen, relativ einfach möglich ist, die 

Reaktion eines Haushaltes auf einen Anstieg der Fahrtkosten rechnerisch zu 

ermitteln, ist dies bei der Auswahl aus zwei oder mehreren Verkehrsmittelalternativen 

nicht mehr eindeutig möglich; unverändertes Verkehrsmittelwahlverhalten und 

sprunghafter Wechsel auf ein anderes Angebot, beide Verhaltensmuster sind 

denkbar. Das folgende Beispiel soll dieses verdeutlichen [vgl. hierzu und im Folgenden 

MAIER/WEISS 1990, S. 94f.]: Ausgangspunkt ist die Entscheidung, ob eine Person im 

Berufsverkehr entweder das Auto oder den Bus wählt. Angenommen, diese 

Entscheidung sei allein von den Fahrtkosten und der Fahrtzeit abhängig und alle 

anderen Faktoren spielten keine Rolle [z.B. Flexibilität/ Unabhängigkeit, Transportmöglichkeit, 

Komfort usf.]. Hinsichtlich der Präferenzen der Entscheidungsperson sei des weiteren 

unterstellt, er oder sie werte den Kostenvorteil des Öffentlichen Verkehrs höher als 

den Zeitnachteil im Vergleich zum Pkw, so dass die Entscheidung zu Gunsten des ÖV 

fällt.  
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In Abbildung 6 ist dieser Sachverhalt graphisch umgesetzt. Beide Variablen sind 

Bestandteile der Handlungsrestriktion. Bei den eingezeichneten Geraden handelt es 

sich somit um Preis-Indifferenzkurven einer indirekten Nutzenfunktion. Während die 

direkte Nutzenfunktion als Argument lediglich die Gütermengen enthält, handelt es 

sich bei einer indirekten Nutzenfunktion um eine verschachtelte Funktion, bei der 

zusätzlich die Mengen in Abhängigkeit der Preise und des Einkommens determiniert 

werden. Im Ergebnis spiegelt diese Form der Nutzenbetrachtung nicht allein die 

subjektiven Präferenzen wider, sondern enthält in Gestalt der Preise und des 

Einkommens auch die objektiven Restriktionen. Weil diese Restriktionen das 

Koordinatensystem bei konstantem Einkommen aufspannen, ist das Nutzenniveau um 

so höher, je näher [!] eine Preis-Indifferenzkurve am Ursprung verläuft [MAIER/WEISS 1990 

S. 17 – 25]: Hohe Kosten und lange Fahrtzeiten reduzieren nämlich das Nutzenniveau. 

Abbildung 6 Verkehrsmittelwahl als diskrete Entscheidung 

Quelle :  Maier / Weiss 1990, S. 95; leicht modizifiert
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In der Ausgangssituation ist wie gesagt der ÖV das Verkehrsmittel der Wahl. Steigen 

dann die Fahrtkosten an, so verringert sich das Nutzenniveau, aber die Reaktionen 

sind sehr unterschiedlich. In Punkt A ist der Kostenvorteil des ÖV bereits deutlich 

geschmälert, aber dennoch ändert sich am Ergebnis der Entscheidung gar nichts. 

Dem gegenüber würde ein Tarifanstieg bis zum Punkt B unmittelbar zu einem 

Wechsel des Verkehrsmittels führen. Vollzieht man die Preisänderung stufenweise, so 

zeigt sich, dass Verhaltensreaktionen – trotz relativ zur ersten Verschlechterung 
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kleinem Nutzenverlust – durchaus sprunghaft erfolgen können, ganz anders als die 

stetige Variation der Nachfragemenge im Basismodell. 

4.2 Das Eigenschafts-Modell von ROSEN 

Das Modell von LANCASTER wird als „Neue Haushaltstheorie“ bezeichnet, weil es mit 

der Definition des Nutzens über Eigenschaften statt über „monolithische Blöcke“ neue 

Einsichten vermittelt, welche auch für die Definition von Verkehrsmitteln von 

entscheidender Bedeutung sind [siehe Abschnitt C.I.3]. Allerdings geht LANCASTER davon 

aus, dass die konsumierbaren Güter beliebig teilbar sind, eine Annahme, welche sich 

für die Wahl eines Verkehrsmittels als nicht realistisch erweist. Einen auf 

Produkteigenschaften basierenden Ansatz zur Erklärung von Auswahlentscheidungen 

bei nur in diskreten Mengen konsumierbaren Produkten hat ROSEN [1974] vorgelegt.  

ROSENs Modell zielt darauf ab, Angebot an und Nachfrage nach Gütern im Raum im 

Rahmen eines Gleichgewichtsansatzes darzustellen. Die Grundidee lässt sich 

gleichwohl auf andere diskrete Entscheidungen übertragen [z.B. die Wahl zwischen Pkw und 

ÖPNV]. Der Unterschied zu LANCASTER besteht somit nicht nur darin, dass die 

abhängige Variable diskret und nicht stetig ist. Zudem stellt der Gleichgewichtsansatz 

nicht allein auf die Nachfrage ab [wie bei LANCASTER], sondern bezieht auch die 

Angebotsseite mit ein. Ein weiterer Unterschied ergibt sich aus der Rolle des Preises, 

welcher Angebot und Nachfrage zum Ausgleich bringt. Denn in Verbindung mit den 

Produkteigenschaften lassen sich so genannte hedonische Preise ableiten, also die 

implizite monetäre [marktliche] Bewertung der Merkmalsausprägungen respektive die 

individuelle Zahlungsbereitschaft eines Konsumenten für einzelne Produkteigen-

schaften. Letzteres soll im Folgenden erläutert werden: 

Sowohl Anbieter als auch Nachfrager maximieren ihren jeweiligen Gewinn respektive 

Nutzen. Das  räumliche Gleichgewicht ist demnach dann gegeben, wenn an jedem Ort 

auf der Landkarte die dort angebotene Gütermenge exakt derjenigen entspricht, 

welche von den Ortsansässigen auch nachgefragt wird. Das maßgebliche Scharnier, 

welches die Gleichheit von Angebot und Nachfrage sicherstellt, ist der Preis [ROSEN 

1974, S. 34 - 36].  

Die Verbindung zu den Eigenschaften ergibt sich daraus, dass alle Produktklassen 

vermittels objektiv messbarer Charakteristika beschreibbar sind. [Dessen ungeachtet 

können die individuellen Bedeutungsgewichte interpersonell durchaus variieren.] Wie bei LANCASTER 

stiften auch bei ROSEN die Eigenschaften nicht unmittelbar Nutzen, sondern lediglich 

mittelbar über den Konsum. Während jedoch im LANCASTER-Modell die Matrix der 
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Konsumtechnologie die Transformation von Eigenschaften in Nutzen gewährleistet, 

fungiert bei ROSEN der Markt als Intermediär. Dabei ist das Angebtosspektrum weit 

genug ausdifferenziert, um die Auswahl aus kontinuierlichen Merkmalen zu 

gewährleisten [ROSEN 1974, S. 36f.].   

Die Nutzenfunktion nach ROSEN [siehe Gleichung 11] enthält als Argumente zunächst die 

n Produktattribute. Der Nutzen ist jedoch nicht allein über die Eigenschaften eines 

bestimmten gewählten Produktes festgelegt; als weiteren Faktor fügt ROSEN alle 

anderen Güter als erklärende Variable x ein [Die Notation erfolgt in Anlehnung an HAHN 1997, S. 

29 - 33]: 

Gleichung 11 max!),...,,,( 21 ⇒= niiii zzzxUU  
 

Das Budget des Individuums i muss also mindestens ausreichen, um den am Markt zu 

entrichtendenPreis für das mit dem Eigenschaftsvektor Z beschriebene Gut ebenso 

entrichten zu können wie den für das restliche in x zusammengefasste Güterbündel. 

Die Budgetrestriktion B [Gleichung 12] hat demnach folgendes Aussehen: 

Gleichung 12 xpzzzpB niiii *),...,,( 21 +≥  

Eine weitere Besonderheit des Modells besteht somit darin, dass ROSEN die monetäre 

Bedeutung einzelner Produktattribute ermittelt. Diese als „hedonische“ Preise 

bezeichneten Bewertungen sind als implizite Preise definiert, weil sie sich aus den 

beobachtbaren Marktpreisen differenzierter Produkte ableiten lassen. Die verhältnis-

skalierte hedonische Preisfunktion [der erste Summand der Budgetrestriktion] ist in Gleichung 

13 dargestellt: 

Gleichung 13 ),...,,( 21 nzzzpp =  

Die monetäre Bewertung einzelner Attribute lässt sich durch partielle Ableitung dieser 

Preisfunktion nach dem jeweiligen Merkmal ermitteln. Gleichung 14 wird daher als 

marginale hedonische Preisfunktion bezeichnet. Sie spiegelt die maximalen Umsatz-

erlöse der Anbieter wider sowie die Preise, zu denen ein Grenznachfrager gerade 

noch kaufen würde [HAHN 1997, S. 31] 

Gleichung 14 

m
m Z

Pp
δ
δ

=  

Soviel zu den am Markt beobachtbaren Sachverhalten. Da es sich um ein Gleich-

gewichtsmodell handelt, gilt das oben Gesagte für alle Nachfrager gleichermaßen. Im 
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nächsten Schritt geht es um die Situation eines einzelnen Nachfragers. Dessen 

maximale Zahlungsbereitschaft für einzelne Produkteigenschaften lässt sich ermitteln, 

indem man dessen Nachfragefunktion nach den einzelnen Merkmalen ableitet. Sie 

wird auch als Wertfunktion bezeichnet [HAHN 1997, S. 31] und gibt dessen individuelle 

Zahlungsbereitschaft für alternative Eigenschaftsbündel an, und zwar bei gegebenem 

Nutzenniveau U  sowie bei gegebener Budgetrestriktion B  [ROSEN 1974, S. 38]. Diese 

Wertfunktion hat folgendes formale Aussehen: 

Gleichung 15 ),,,...,...,,( 21 BUzzzzfN Mimiiii =  

Will man nun die marginale Zahlungsbereitschaft eines Konsumenten i für ein 

bestimmtes Produktmerkmal ermitteln, welche dieser für ein konstantes Nutzenniveau 

und bei gegebener Budgetrestriktion offenbart, so muss man Gleichung 15 partiell 

nach dem betreffenden Merkmal zm ableiten und erhält: 

Gleichung 16 

m

i
mi Z

N
n

δ
δ

=  

Das Optimum eines einzelnen Konsumenten stellt sich ein, wenn er ein Produkt mit 

der Kombination von Eigenschaften Zi kauft, für dessen jeweilige Eigenschaften die 

marginale Zahlungsbereitschaft nmi dem hedonischen Preis pi entspricht: 

Gleichung 17 )()( iiimi ZpZn =  

5. Kritik und Reichweite der mikroökonomischen Haushaltstheorie  

Der Rational Choice-Ansatz in der Fiktion des Homo Oeconomicus ist vielfältiger Kritik 

ausgesetzt. So wird er zum einen aufgrund der realitätsfremden Annahmen als 

generell unbrauchbar abqualifiziert. Zum anderen werden einzelne Modelle zum 

Beispiel für das Marketing als nicht oder nur bedingt geeignet angesehen [einen 

Überblick geben KAAS 1987 und KAAS 1994]. Die restriktiven Annahmen des Basismodells sind 

jedoch allein den begrenzten intellektuellen Kapazitäten der Ökonomen [und ihrer 

Adressaten] geschuldet und stellen somit eine Notwendigkeit dar, will man die 

Komplexität der Realität handhabbar machen. Die vielfach geäußerte Kritik am 

Rational Choice Approach ist daher immer dann hilfreich, wenn damit die Reichweite 

eines einzelnen Ansatzes aufgezeigt wird. Dabei ist jedoch zu unterscheiden, ob 

Kritikpunkte die Reichweite im Rahmen der Effizienzanalyse aufzeigen oder dessen 

grundsätzliche Eignung zur Erklärung tatsächlichen Verhaltens. Dessen ungeachtet 

existiert eine Fülle an Publikationen, welche über LANCASTER und ROSEN hinaus eine 

Vielfalt weiterer Modellerweiterungen hervorgebracht hat. So existieren verschiedene 

Modelle – um nur wenige Beispiele zu nennen –,  welche sich mit den verschiedenen 

Formen der Produktqualität befassen [Einen Überblick gibt MORITZ 1993].  
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Im Folgenden soll anhand einiger wichtiger Beispiele gezeigt werden, weshalb solche 

Kritikpunkte den Homo Oeconomicus als sozialwissenschaftliches Werkzeug nicht per 

se in Frage zu stellen vermögen. Vielmehr zeigt sich, dass die anzusprechenden 

Aspekte durchaus mit dem grundlegenden Gedankenexperiment kompatibel sind, 

wenn man die Annahmen des Basismodells ein wenig realistischer formuliert. Es geht 

im Wesentlichen um folgende Aspekte: 

• Tautologievorwurf 

• Unvollständige statt vollkommene Information 

• Satisfizierung und Habitualisierung statt Nutzenmaximierung 

• Individuen werden von Dritten und der Gesellschaft beeinflusst 

Tautologievorwurf lässt sich nur empirisch entkräften 

Weil der Nutzen eines Individuums nicht beobachtbar und auch nicht interpersonell 

vergleichbar sei, müsse man jedwede Verhaltensweise als rational klassifizieren. 

Denn das „liberale Vorurteil“ besagt ja, dass die Menschen selbst am besten wissen 

bzw. wissen müssten, was für sie gut ist. Im Umgang mit dem Tautologievorwurf sind 

vier Argumentationslinien denkbar, von denen letztlich nur die letzte weiter hilft, 

nämlich Präferenzen empirisch zu ermitteln.  

Mit der ersten Argumentationslinie könnte man auf FRIEDMAN [1953] verweisen, 

welcher die Güte eines Modells allein anhand seiner Eignung für Prognosen misst. 

Weil die Annahme zweckrationalen Verhaltens im Durchschnitt zu sehr brauchbaren 

Ergebnissen führt, ignoriert man den Tautologievorwurf. Dieser Sichtweise soll hier 

allerdings nicht das Wort geredet werden, weil der Erklärungsfunktion als Anspruch an 

eine Theorie eine sehr hohe Bedeutung beigemessen wird. Ähnlich pragmatisch kann 

man – zweitens – auch den Tautologievorwurf durchaus akzeptieren und 

argumentieren, dass der Homo Oeconomicus als Werkzeug akzeptiert werde, solange 

eine bessere Alternative nicht verfügbar ist.  

TIETZEL [1988, S. 46-49] hat aus der Literatur zwei weitere Interpretationen 

zusammengetragen und bewertet. Es zeigt sich jedoch, dass ihr theoretischer 

Erklärungsgehalt als ausgesprochen dürftig einzustufen ist: Diese Interpretationen 

gehen von unterschiedlichen Zielkatalogen aus. Die eine postuliert für jedes Individu-

um immer und überall allgemeingültige „elementare Freuden“. Es ist offenkundig, dass 

ein solches allgemeingültiges Zielsystem nicht existieren kann. Die andere 

Nutzeninterpretation ist diesbezüglich sehr viel flexibler. Hier wird eine „offene Nutzen-

funktion“ unterstellt, deren Argumente [also Ziele] je nach zu erklärendem Verhalten aus 
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einem Zielkatalog ausgewählt werden kann. Damit ist man wieder bei dem Tautologie-

problem angelangt, weil auf diese Weise jedes Verhalten als rational deklarierbar ist. 

Das Fazit dieser zusammenfassenden Darstellung lautet daher, dass sich Ziele nicht 

theoretisch deduktiv ableiten lassen. Um dennoch etwas Licht ins Dunkel zu bringen, 

bleibt allein der empirisch-methodische Weg offen. Indem Testpersonen tatsächliche 

oder hypothetische individuelle Entscheidungen bei unterschiedlichen Rahmenbeding-

ungen treffen, legen sie ihre Präferenzen offen [siehe Teil D]. Denn wenn man die 

Präferenzen kennt, lässt sich leicht feststellen, ob eine bestimmte Verhaltensweise 

tatsächlich zweckrational ist. Man muss dabei zwar voraussetzen, dass die 

Transitivitätsannahme gültig ist. Aber auch das lässt sich leicht empirisch 

kontrollieren.  

Die Annahme, der Homo Oeconomicus sei allzeit über die Existenz aller Alternativen 

und ihrer potenziellen Nutzen und Kosten informiert und dementsprechend sein 

Nutzen-Kosten-Kalkül aktualisiert, hat immer wieder Kritik an der Realitätsnähe des 

Modells provoziert. Der vielleicht exponierteste Kritiker ist SIMON [1957], aber auch 

prominente Autoren wie DAHRENDORF lehnen den stets optimierenden Nachfrager ab 

[KIRCHGÄSSNER 1991, S. 28]. Auch hier gilt, dass die Kritik am Realitätsgehalt der 

Annahmen zurecht erfolgt und entsprechende Modifikationen das Konstrukt des Homo 

Oeconomicus nicht beschädigen, sondern sogar stärken.  

Leider ist der von SIMON [1955] eingeführte Begriff der so genannten begrenzten 

Rationalität [Bounded Rationality] etwas irreführend: Nicht die Rationalität ist begrenzt, 

sondern die Informationsgrundlage. Informationsdefizite haben zur Folge, dass 

Entscheidungen unter Unsicherheit/Risiko getroffen werden. In die Bewertung gehen 

also Erwartungswerte über Nutzen und Kosten der zur Auswahl stehenden 

Alternativen ein. Darüber ist bei unvollständiger Information die Nutzenmaximierung 

als Zielfunktion nicht mehr angemessen. Statt dessen wird unterstellt, dass Individuen 

nach zufriedenstellenden Lösungen suchen [siehe nächste Seite].  

Informationslücken lassen sich schließen entweder vermittels Prognosen oder durch 

das Einholen zusätzlicher Informationen. Auch zeitliche Engpässe lassen sich 

grundsätzlich beseitigen, etwa durch eine modifizierte Prioritätensetzung oder 

vermittels verstärkter Arbeitsteilung. Wie weit diese Restriktionen gelockert oder gar 

beseitigt werden, ist wiederum Resultat eines Nutzen-Kosten-Kalküls. Es ist daher 

durchaus rational, auf der Basis unvollständiger Informationen zu entscheiden, 

einfach, weil die Beschaffung und Verarbeitung zusätzlicher Informationen mit 
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steigenden Grenzkosten verbunden ist, welche sinnvoller Weise mit dem sinkenden 

Grenznutzen abgewogen werden. Der optimale Grad der Informationsversorgung ist 

somit dann erreicht, wenn beide Größen gerade identisch sind.  

Das gleiche Kalkül lässt sich auch auf die Entscheidungsregel anwenden. Es kann 

durchaus rational sein, nicht nach der besten Lösung zu suchen [Nutzenmaximierung], 

sondern sich mit einer guten zufrieden zu geben [Satisfizierung]. Das ist immer dann der 

Fall, wenn die Entscheidung aus der Sicht einer Person nicht wichtig ist, die Kosten 

einer Fehlentscheidung also nicht gravierend sind. Diese Überlegung kann auch zur 

Erklärung habitualisierten Verhaltens herangezogen werden. Ist eine Entscheidung 

einmal getroffen, so muss man sie nicht dauernd überprüfen. Erst wenn infolge von 

Veränderungen die [Opportunitäts-]Kosten dieser Entscheidung zu hoch werden, ist eine 

Überprüfung rational. 

In der Literatur wird in diesem Zusammenhang allerdings auf die Theorie kognitiver 

Dissonanzen von FESTINGER [1957] verwiesen. Kognitive Dissonanzen können als 

innere Unruhe infolge einer möglichen Fehlentscheidung interpretiert werden. 

FESTINGER zufolge sind Individuen bestrebt, solche kognitiven Dissonanzen abzu-

bauen, indem selektiv nur solche Informationen gesucht oder wahrgenommen 

werden, welche die getroffene Entscheidung im Nachhinein bestätigen. Man kann 

FESTINGERS Aussagen jedoch freilich nicht so weit interpretieren, dass Verhaltens-

korrekturen nicht möglich wären. Je höher nämlich die Opportunitätskosten einer 

Fehlentscheidung ausfallen, desto weniger wird man sich leisten können, eine 

Fehlentscheidung aufrechtzuerhalten. Bei häufig wiederkehrenden Entscheidungs-

problemen ist der Fall tendenziell einfacher, weil die erlebte kognitive Dissonanz 

relativ problemlos korrigierend in die neuerliche Auswahlentscheidung entsprechend 

einfließen kann. 

Ein wichtiger Kritikpunkt am Basismodell der mikroökonomischen Haushaltstheorie 

setzt daran an, dass Individuen keineswegs unabhängig von Dritten entscheiden. 

Damit werde der Einfluss Dritter aus der unmittelbaren Umgebung ebenso 

vernachlässigt wie der gesellschaftlicher Normen. Dieser Kritikpunkt ist insoweit 

hilfreich, als er auf die Reichweite des Basismodells hinweist. Gleichwohl haben seit 

längerem verschiedene Modelle Eingang in die Lehrbücher gefunden, welche solche 

sozialen Interaktionen erklären [zum Snob-Effekt, Veblen-Effekt und Band-Wagon-Effekt vergleiche 

beispielsweise SCHUMANN 1992]. So zeigt der Snob-Effekt, dass Menschen als Mittel der 

sozialen Distinktion durchaus eine zum Preis positiv ansteigende Nachfragefunktion 

aufweisen können. Der Bandwagon-Effekt zeigt auf, dass sich Menschen am Konsum 
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Dritter orientieren, sei es, um Entscheidungskosten einzusparen, sei es, um eine 

soziale Integration zu erwirken.  

In Bezug auf die Grundsatzentscheidung der Verkehrsmittelwahl eines Individuums 

kann der Einfluss Dritter in zweifacher Weise zum Ausdruck kommen. Dass – erstens 

- die persönliche Lebenssituation einen Einfluss auf die Verkehrsmittelwahl hat, dürfte 

ziemlich unumstritten sein: Ob man sich als Single, DINK-Haushalt [Double Income No 

Kids] oder als mehrköpfige Familie für oder gegen die Anschaffung eines Pkw 

entscheidet, darüber kann man – in Verbindung mit weiteren Einflussfaktoren – 

durchaus gegenläufige Hypothesen formulieren und empirisch überprüfen.  

Der zweite Aspekt betrifft den Einfluss gesellschaftlicher Normen. Wer zum Beispiel 

im Umfeld von Menschen mit ausgeprägtem ökologischen Bewusstsein lebt, sieht sich 

möglicherweise mit einer Erwartungshaltung konfrontiert, welche die Nutzung 

öffentlicher und damit vermeintlich per se ökologischerer Verkehrsmittel favorisiert. Es 

ist somit eine Frage der Persönlichkeitsstruktur, inwieweit sich ein Individuum diesen 

Restriktionen beugt, sich davon unbeeindruckt zeigt oder ihre Existenz gerade zum 

Anlass für entgegengerichtetes Verhalten nimmt. Letztlich ist es wiederum eine 

Nutzen-Kosten-analytische Abwägung, ob man sich unabhängiges Verhalten leisten 

will und kann . 

Im Basismodell der Haushaltstheorie geht man davon aus, dass Individuen ihren 

persönlichen Nutzen maximieren, dabei allerdings als Nebenbedingung bestimmte 

Handlungsrestriktionen beachten müssen. Als solche sind im Basismodell die 

Güterpreise und Einkommen exogen gegeben. Allerdings lassen sich auch in diesem 

Fall andere bzw. weitere Restriktionen problemlos in eine mikroökonomische Analyse 

einbauen. Auf das intellektuelle Vermögen eines Individuums zur Informationsver-

arbeitung als Engpass sowie auf die dadurch resultierenden Implikationen, darauf 

wurde im vorangegangenen Absatz zum Thema begrenzte Rationalität bereits einge-

gangen. Darüber hinaus ist die Zeit als restringierender  Faktor zu beachten, mit 

dessen optimalen Allokation sich BECKER [1965] befasst.  

Des weiteren ist die Verfügbarkeit von Güteralternativen zu nennen. Es ist sicher eine 

Binsenweisheit, dass die Verfügbarkeit bzw. die Nicht-Verfügbarkeit von Verkehrs-

mitteln deren Nutzung beeinflusst. Wer in dünn besiedelten Gegenden wohnt, in 

denen [praktisch] kein ÖPNV-Angebot existiert, hat sicher eine Prädisposition zu 

Gunsten des Pkw. Umgekehrt ist der Besitz eines Führerscheins zwingende 
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Vorausetzung für das Autofahren. Auch Behinderungen können je nach Art die 

Nutzung einer Verkehrsmittelalternative beeinträchtigen oder sogar ausschließen.  

II. VERHALTENSTHEORETISCHE FUNDIERUNG ZUR ANALYSE 
INDIVIDUELLER ENTSCHEIDUNGEN 

Wenn auch die mikroökonomische Haushaltstheorie mit dem Homo Oeconomicus ein 

alles in allem brauchbares Analysewerkzeug liefert, in Bezug auf die Präferenzanalyse 

offenbart sie jedoch Schwächen: Präferenzen werden im Rahmen der Allokations-

theorie mit Bezug auf das liberale Vorurteil als exogen gegeben angesehen. Zudem 

sind sie unter dem Gesichtspunkt der Verhaltensbeeinflussung im Vergleich zu 

Veränderungen der Rahmenbedingungen insbesondere in Form der relativen Preise 

wenig wirksam, zumindest jedoch ineffizient [siehe Abschnitt C.II.1]. Anhaltspunkte für die 

Zahlungsbereitschaft mit Blick auf einzelne Merkmalsausprägungen eines Produktes 

liefert jedoch der Ansatz hedonischer Preise von ROSEN. Während sein Gleich-

gewichtsmodell unter normativen [Effizienz-]Gesichtspunkten als gelungen zu 

bezeichnen ist, liefert es zur Erklärung und Prognose tatsächlichen Verhaltens nur 

grobe Anhaltspunkte.  

Verhaltenstheoretische Ansätze zur Erklärung des Marktverhaltens finden daher 

insbesondere im Marketing Anwendung. Kern dieser Modelle ist es, nicht nur die 

Reaktion R eines Individuums auf einen Stimulus S abzubilden. Vielmehr geht es 

darum, den Umwandlungsprozess zu analysieren, wie er sich innerhalb des Käufers 

[Organismus] abspielt. Zu diesem Zweck werden intervenierende Variablen zwischen 

Stimulus und Reaktion gesetzt, deren hypothetische Konstrukte nicht direkt beobacht-

bar sind [VOETH 2000, S. 2]. Mit Hilfe solcher intrapersoneller Verhaltensdeterminanten 

lassen sich Verhaltensunterschiede zwischen Individuen erklären [HAHN 1997, S. 34]. 

Stimulus-Reiz-Modelle [SR-Modelle] beschränken sich darauf, Verhaltensweisen als 

Reaktion R auf einen Reiz oder Stimulus S zu erklären. Dieser Modelltyp wird der 

Forschungsrichtung des Behaviorismus zugerechnet. Danach können zur Verhaltens-

erklärung allein beobachtbare Größen herangezogen werden, also Stimulus und 

Response. Der Zusammenhang zwischen Marktreiz einerseits und Verhaltens- bzw. 

Marktreaktion andererseits wird dagegen im Dunkeln gelassen. In diese Kategorie 

fallen reine regressionsanalytische Ansätze, welche den funktionalen Zusammenhang 

zwischen Absatzmenge und dem Einsatz des Marketing-Instrumentariums abbilden. 

Darüber hinaus werden weitere erklärende Variablen herangezogen, so zum Beispiel 

das Marktverhalten der Konkurrenz, sozio-ökonomische sowie demographische 

Merkmale der Zielgruppen oder gesamtwirtschaftliche Größen. Neben Regressions-
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modellen kommen auch stochastische Prozessmodelle zum Einsatz [hier wird das Kauf-

verhalten als Zufallsvariable definiert] sowie Fluktuationsmodelle, mit deren Hilfe sich Kauf-

verhalten im Zeitablauf sowie Markentreue untersuchen lassen [vgl. dazu 

NIESCHLAG/DICHTL/HÖRSCHGEN 1997, S. 190 - 197]. Diese Sicht der Dinge wird von der 

Verhaltensforschung weitestgehend abgelehnt. 

Statt dessen folgt man dem Ansatz des Neo-Behaviorismus, wonach auch nicht 

beobachtbare, intervenierende Variablen zur Erklärung von Verhaltensweisen 

herangezogen werden können bzw. müssen [KROEBER-RIEL/WEINBERG 1996, S. 29]. Dem  

entsprechend zeichnen sich Stimulus-Organismus-Reiz-Modelle dadurch aus, dass 

sie gerade den Prozess der Umwandlung eines Stimulus in eine Reaktion zum 

Gegenstand theoretischer Überlegungen machen [NIESCHLAG/DICHTL/HÖRSCHGEN 1997, S. 

191]. Aus diesem Grunde ist diesem Ansatz folgend zwischen Stimulus und Response 

das Konstrukt des Organismus eingefügt; man spricht auch von intervenierenden 

Variablen.  

Abbildung 7 Das SOR-Modell im Überblick 

Beobachtbare 
Sachverhalte Theoretische Konstrukte Beobachtbare 

Sachverhalte

Stimuli Si Intervenierende Variable Ij Reaktionen Rk

Angebotskonfiguration, Aktivierende Prozesse Verkehrsmittelwahl
Werbemaßnahmen z.B. Motivation, Einstellung

Kognitive Prozesse
z.B. Präferenzen

 
Quelle: KROEBER-RIEL/WEINBERG 1996, S. 30 [modifiziert] 

Strukturmodelle als Totalbetrachtung versuchen, die Black Box des Konsumenten-

verhaltens zu erhellen, indem sie seine gesamte Komplexität zu erfassen suchen. In 

den einschlägigen Marketinglehrbüchern [z.B. MEFFERT 1998, S. 126 – 131; NIESCHLAG/DICHTL/ 

HÖRSCHGEN 1997, S. 197 – 199; KROEBER-RIEL/WEINBERG 1996, S. 363] werden beispielhaft allem 

voran die Modelle von ENGEL/KOLLAT/BLACKWELL [1978] respektive ENGEL/BLACKWELL/ 

MINIARD [1995] genannt. Ihr Erkenntnisgewinn liegt in erster Linie in einer system-

atischen Abbildung von Entscheidungsprozessen. Aufgrund ihrer Komplexität setzen 

sie voraus, dass die Wirkungen aller Einflussgrößen vorab im Rahmen von Partial-

modellen geprüft werden [VOETH 2000, S. 3]. 

Wenn Totalmodelle die Struktur von Entscheidungsprozessen in ihrer Gesamtheit 

abzubilden suchen, stellen Partialmodelle darauf ab, Beziehungen zwischen einzelnen 
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Variablen als Ausschnitt abzubilden, wobei zumindest eine Variable ein theoretisches 

Konstrukt darstellen muss [NIESCHLAG/DICHTL/HÖRSCHGEN 1997, S. 197]. Der Grund für solche 

Ausschnittsbetrachtung liegt darin, dass den jeweils gewählten theoretischen 

Konstrukten eine herausragende Bedeutung als intervenierende Variable zur 

Erklärung des Zusammenhangs zwischen Stimulus und Response zuteil wird. Sie 

liefern daher einen geeigneten Orientierungsrahmen zur Analyse individuellen 

Verhaltens. Zugleich zeigen sie Ansatzpunkte für die empirische Forschung auf 

[KROEBER-RIEL/WEINBERG 1996, S. 366]. In der Literatur finden sich knapp 30 solcher 

Partialanalysen, wobei als zentrales zu erklärendes theoretisches Konstrukt u.a. 

folgende Variablen zu finden sind [vgl. NIESCHLAG/DICHTL/HÖRSCHGEN  1997, S. 202]: 

• Subjektiv empfundener Produktnutzen 

• Einstellungen/Images 

• Wahrgenommenes Kaufrisiko 

• Kognitive Dissonanz 

• Produktwahrnehmung 

• Motive 

Nach VOETH [2000, S. 3] behandeln die meisten Analysen lediglich Verhaltensprädis-

positionen in Form intra- und interpersoneller Einflussgrößen. Damit werden zwar die 

Rahmenbedingungen einer Entscheidung abgebildet, der entscheidende Bewertungs-

prozess jedoch bleibt ausgeblendet [siehe auch Abbildung 8]. Unter die Kategorie der 

intrapersonellen Faktoren fallen 

• Aktivierende Determinanten: z.B. Emotionen, Motive, Einstellungen 

• Kognitive Determinanten: z.B. Wahrnehmung, Lernen 

• Persönlichkeitsdeterminanten: z.B. Involvement, Risikowahrnehmung, 

Werte 

Dem gegenüber zählen zu den interpersonellen Einflussgrößen  

• Kulturelle Determinanten: z.B. Kultur, Subkultur, soziale Schicht 

• Gruppenbezogene Determinanten: z.B. Gruppenzugehörigkeit, Familie 

Die Frage, mit welchem hypothetischen Konstrukt der eigentliche Bewertungsprozess 

abgebildet werden sollte, darüber lassen sich in der Literatur unterschiedliche Ansätze 

finden. Während PERREY [1998] und SCHWEIKL [1985] das Konstrukt „Nutzen“ favori-

sieren, sehen GUTSCHE [1995] und HAHN [1997] in der Präferenz das adäquate Verbin-

dungsglied zwischen Stimulus und Reaktion [VOETH 2000, S. 5]. Streng genommen 

beziehen sie sich jedoch auf die Präferenzordnung als Ergebnis eines Vergleichs 

mehrerer Alternativen, welcher anhand des Nettonutzens vorgenommen wird. Weil 

dieser selbst nicht beobachtbar ist, benötigt man die Präferenzen als „Zwischenziel-
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variable“: Wenn man die Präferenzen eines Individuums in Bezug auf die Merkmale 

respektive ihre Ausprägungen kennt, kann man den Gesamtnutzen leicht ableiten. 

Insofern sind alle drei Konstrukte eng miteinander verknüpft, wobei das alle ver-

bindende Element letztlich der Nutzen ist [so auch VOETH 2000, S. 6]. 

Abbildung 8 Der Nutzen im Rahmen des SOR-Schemas 

Quelle: Voeth 2000, S. 6, leicht modifiziert

Stimulus ResponseOrganismus

Intrapersonelle
Determinanten

[aktivierende 
Determinanten, 
kognitive 
Determinanten,
Persönlichkeits-
determinanten]

Interpersonelle
Determinanten

[kulturelle
Faktoren, 
gruppen-
bezogene 
Faktoren]

NutzenS R

 

III. ZUSAMMENFASSUNG UND IMPLIKATIONEN FÜR DIE ANALYSE 
DER VERKEHRSMITTELWAHL  

Führt man sich die dargestellten Ansätze zur Erklärung des Nachfrageverhaltens vor 

Augen, so lassen sich zusammenfassend folgende Ergebnisse festhalten: Dreh- und 

Angelpunkt der mikroökonomischen Haushaltstheorie ist der zweckrational handelnde 

Homo Oeconomicus. Ausgangspunkt einer zweckrationalen Auswahlentscheidung 

sind Bedürfnisse nach Mobilität. Abgesehen davon, dass Mobilität auch einen 

Eigenwert hat, ist das Mobilitätsbedürfnis meistens abgeleitet aus dem Wunsch nach 

Erwerbstätigkeit oder nach Teilnahme am öffentlichen Leben. Zur Befriedigung 

solcher Mobilitätsbedürfnisse stehen eine Reihe von Verkehrsmittelalternativen zur 

Auswahl, wobei es sich um singuläre Angebote ebenso handeln kann wie um 

Kombinationen verschiedener Verkehrsmittel. Die Auswahlentscheidung kann letztlich 

nur anhand von Bewertungskriterien getroffen werden, welche den gewichteten 

Anforderungen an Mobilität respektive den Präferenzen in Bezug auf Mobilität ent-

sprechen: Fahrtkosten, -zeit oder -komfort etc.. Angewandt auf die verfügbaren 
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Alternativen wird letztlich diejenige gewählt, welche die Anforderung am besten erfüllt 

und somit den höchsten Nutzen stiftet.  

Das Konzept separierbarer Präferenzen geht von der „All-Interdependenz des 

Nutzens“ ab [VOETH 2000, S. 13]. Damit liefert es einen Ansatz, wie sich aus Sicht der 

Haushalte die Komplexität des Allokationsproblems verringern lässt. Auch aus 

Anbietersicht hat dies den Vorzug, weil man die Präferenzanalyse auf einen 

Ausschnitt des gesamten Güterspektrums beschränken kann [ebd.]. Tatsächlich 

können Interdependenzen jedoch sehr wohl auf Gruppenebene auftreten. So zeigt 

FRANKE [2000] anhand von Lebensläufen einiger Car Sharing-Nutzer, dass die Grund-

satzentscheidung in Bezug auf die Verkehrsmittelwahl u.a. stark beeinflusst wird von 

Veränderungen der Familienstrukturen oder vom Wechsel des Wohnortes. Aus 

forschungsökonomischen Gründen muss man jedoch von separierbaren Präferenzen 

ausgehen.  

Nach LANCASTER fragen Individuen letztlich Eigenschaften nach, welche in den 

Produkten lediglich inkorporiert sind. Somit erweitert die „Neue Haushaltstheorie“ das 

mikroökonomische Grundmodell dahingehend, dass sie die Gütermengen als 

Argumente der Nutzenfunktion durch objektive Eigenschaftsmengen ersetzt; relativ 

zum Lehrbuchfall werden somit Präferenzen „mit Leben gefüllt“. Interessant ist der 

LANCASTER-Ansatz auch deshalb, weil er es erlaubt, allein aufgrund von Effizienz-

überlegungen, also  unabhängig von Nutzerpräferenzen, den Einfluss von Produkt-

variationen und  Angebotsinnovationen auf das Marktergebnis zu analysieren.  

GORR [1996, S. 51 - 54] zeigt beispielhaft die Implikationen des LANCASTER-Ansatzes für 

die Produktgestaltung des ÖPNV im Verhältnis zum Pkw für den Fall, dass der ÖPNV 

ineffizient im Sinne LANCSTERS ist. Er untersucht, mit welchen Maßnahmen dieser 

Zustand behoben werden kann: Verkürzung der Reisezeit, Verringerung der 

Reisekosten oder Qualitäts- respektive Komfortsteigerung. Der Zustand der Ineffizienz 

kann dabei nur dann aufgehoben werden, wenn sich in Bezug auf mindestens eine 

Eigenschaft ein relativer Vorteil einstellt. Es reicht nicht aus, lediglich den Abstand 

zum Pkw zu verringern. Einen relativen Zeitvorteil zu erreichen, setzt voraus, dass die 

Beschleunigungsmaßnahmen im ÖPNV begleitet werden von gezielten Behinder-

ungen des Verkehrsflusses auf der Straße. Auch einen Kostenvorteil im Vergleich 

zum Pkw durch Preissenkungen kann der ÖPNV in praxi kaum erzielen. Erstens 

bestehen häufig Wahrnehmungsverzerrungen in Bezug auf die realen Pkw-Kosten, so 

dass Pkw-Fahrer den Vergleichswert zu niedrig ansetzen. Zweitens sind die 

Auswirkungen von Preissenkungen auf Neuverkehre, Modal Split und Ertrag in der 
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Praxis skeptisch zu beurteilen, weshalb eine solche Maßnahme unwahrscheinlich ist. 

So kommt GORR zu der Schlussfolgerung, dass alleine qualitätssteigernde Maß-

nahmen erfolgversprechend seien. Auch ist es schwierig, den Standard des Pkw zum 

Beispiel in Bezug auf Sitzplatzqualität und persönliches Umfeld zu erreichen. Deshalb 

schlägt er vor, auf solche Qualitätskomponenten zu setzen, welche ein Pkw nicht 

bieten kann [z.B. Lesen und Entspannen während der Fahrt].  

Noch einen Schritt weiter geht das Eigenschafts-Modell von ROSEN. Erstens 

behandelt es den Fall, dass sich die Nachfrage auf die Auswahl aus diskreten 

Alternativen bezieht und nicht auf kontinuierliche Gütermengen. Darüber hinaus liefert 

es – zweitens – die theoretische Grundlage zur Ermittlung so genannter hedonischer 

Preise von Produkteigenschaften. Dass es sich dabei um implizite Preise handelt, liegt 

daran, dass sie aus der marktvermittelten, ganzheitlichen Bewertung der Produkte 

abgeleitet werden.  

Der Rational Choice-Ansatz hat seine Stärken, wenn es um normative Effizienz-

überlegungen geht. Soll dagegen das tatsächliche Verhalten analysiert werden, so 

liefert die Verhaltenswissenschaft einen geeigneten Rahmen. Während SR-Modelle 

lediglich den Zusammenhang zwischen Maßnahme und Wirkung abbilden, stellen 

SOR-Modelle darauf ab, diesen Transformationsprozess explizit zu machen. Dabei 

erweist sich der Nutzen als das beste Bindeglied. Zwar ist der Nutzen selbst nicht 

beobachtbar, dessen ungeachtet kann sich die empirische Analyse auf das eng mit 

ihm verbundene Präferenzkonstrukt stützen [siehe dazu Teil D].  
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D.  METHODISCHE GRUNDLAGEN ZUR ANALYSE DES 
VERKEHRSMITTELWAHLVERHALTENS 

I. SYSTEMATIK DER VERFAHREN ZUR ANALYSE DES 
VERKEHRMITTELWAHLVERHALTENS 

Um Nutzerpräferenzen als Ausgangspunkt für die Entwicklung innovativer Verkehrs-

angebote nutzen zu können, müssen diese konkretisiert oder - bildlich gesprochen – 

sichtbar gemacht werden. Auch aus verhaltenswissenschaftlicher Sicht ist ein 

hypothetisches Konstrukt erforderlich, welches die Alternativenbewertung zu erklären 

vermag und somit Stimulus und Response inhaltlich verknüpft [siehe Kapitel C.III]. Bevor 

die einzelnen Verfahren zur Analyse der Verkehrsmittelwahl vorgestellt werden, soll 

vorab zum besseren Verständnis eine Systematisierung erfolgen [siehe auch LOUVIERE 

1988]. Im ersten Abschnitt geht es darum, ob Präferenzäußerungen auf der Basis 

beobachtbaren Verhaltens analysiert oder besser direkt abgefragt werden sollen 

[Revealed versus Stated Preference-Approach]. Anschließend werden in Abschnitt 2 

Verfahrensunterschiede behandelt, welche sich zum einen auf die Bewertungs-

aufgabe beziehen; Probanden können entweder aus verschiedenen Angeboten 

diejenige Alternative mit dem höchsten Nutzen auswählen oder aber eine Präferenz-

rangfolge bilden. Zum anderen geht es um das Verhältnis zwischen dem Gesamt-

nutzen eines Angebotes und den Teilnutzen der Angebotsmerkmale [kompositorische 

versus dekompositorische Verknüpfung]. Weitere Unterschiede ergeben sich aus dem Aggre-

gationsniveau in Bezug auf Datenerhebung, Daten-Input und hinsichtlich der 

Parameterschätzung [Abschnitt 3].  

1.  Revealed versus Stated Preference-Approach 

Ausgangspunkt der von SAMUELSON [1938] entwickelten Theorie der bekundeten 

Präferenz [Revealed Preference] ist die Überlegung, dass der Nutzen eines Gutes zwar 

nicht unmittelbar beobachtbar ist, Anhaltspunkte lassen sich jedoch immerhin 

mittelbar aus dem tatsächlichen Konsumverhalten gewinnen [vgl. im einzelnen auch VARIAN 

1997, S. 118 - 134 oder SCHUMANN 1992, S. 87-89]. Aus der Beobachtung, dass ein Individuum 

- im Zwei-Güter-Fall - das Gut X1 kauft, obgleich es sich auch X2 hätte leisten können, 

kann man schließen, dass der Nutzen von X1 höher ist als der von X2 und es 

demzufolge seine Präferenz für X1 gegenüber X2 bekundet [X1 > X2]. Dieser in 

Lehrbüchern häufig vorzufindende Sprachgebrauch ist insofern etwas unglücklich, 

weil mit der bekundeten Präferenz lediglich die Präferenzordnung gemeint ist, nicht 

jedoch die Präferenzen selbst. Angewandt auf das Verkehrsmittelwahlverhalten 

bedeutet dies, dass der Vergleich zwischen gewählter und abgelehnter Verkehrs-

mittelalternative die bekundete Präferenz[ordnung] der Individuen offenlegt. Mit geeig-
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neten statistischen Methoden kann man dann die implizit zugrundeliegende Nutzen-

funktion respektive die Präferenzstruktur schätzen [KROES/SHELDON 1988, S. 12]. 

Bei der Würdigung ist zweierlei zu unterscheiden. In theoretischer Hinsicht hat 

SAMUELSONS Beitrag gezeigt, dass man bei entsprechend vielen Beobachtungen des 

Kaufverhaltens ein Indifferenzkurvensystem konstruieren kann. In der Folge sind die 

Theorie des Haushalts und darauf aufbauend die Theorie der Nachfrage nicht - wie 

Kritiker es wenden - auf fragwürdige ordinale Nutzenfunktionen angewiesen. Für die 

Bewertung von Angebotsinnovationen kann der Erkenntnisgewinn dagegen nicht 

genutzt werden. Denn dem Ansatz liegen lediglich ex post-Daten zugrunde, d.h. 

Konsumentscheidungen beziehen sich allein auf in der Vergangenheit gängige 

Wahlalternativen. Innovationen zeichnen sich demgegenüber durch andere Eigen-

schaftsausprägungen aus, welche zu Beginn der Produktentwicklung zwangsläufig 

nur hypothetischer Natursein können. Eine Bewertung von Prototypen lässt sich daher 

nicht auf diesen Ansatz stützen.  

Darüber hinaus weisen KROES/SHELDON [1988, S. 12 f.] auf drei weitere methodische 

Probleme hin, welche die praktische Anwendung des Revealed Preferences 

Approaches einschränken. Erstens tritt in praxi häufig das Problem auf, eine 

genügend große Zahl von Beobachtungen zu ermitteln. Damit verbunden fällt die 

Streuung in Bezug auf die bekundete Präferenz zu gering aus, als dass man 

statistische Analysemethoden anwenden könnte. Das zweite Problem betrifft die 

häufig starken Korrelationen zwischen erklärenden Variablen. In der Folge spiegeln 

die geschätzten Parameter die trade-off-Beziehung nicht korrekt wider. Die dritte 

Restriktion schließlich bezieht sich auf die Notwendigkeit, „objektive“ oder „ingenieurs-

mäßige“ erklärende Variablen einzusetzen [z.B. Zeit oder Kosten]. Demgegenüber können 

„Soft Facts“ wie Design oder Ausstattung der Haltestellen keine Berücksichtigung 

finden. 

Der zweite Ansatz zur Ermittlung individueller Präferenzen vermeidet die Nachteile der 

ersten Methode und verfügt über weitere Vorzüge, während die ihm selbst inhärenten 

Restriktionen recht gut kontrollierbar sind. Als Stated Preference-Methoden kann man 

allgemein formuliert alle Techniken subsumieren, welche darauf abstellen, individuelle 

Nutzenfunktionen zu schätzen auf der Basis direkter Abfrage der Vorziehenswürdig-

keit verschiedener vorgegebener Alternativen [KROES/SHELDON 1988, S. 11]. Die Vorzüge 

dieses Ansatzes sind dreifacher Art. Erstens kann der Forscher den Untersuchungs-

verlauf besser kontrollieren, weil er selbst die Bedingungen für das experimentelle 

Design festlegt. Er ist somit nicht auf „zufällige“ Beobachtungen angewiesen, wie sie 
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sich gerade in der Realität ergeben, sondern kann auch explizit hypothetische 

Produkte testen [BRADLEY 1988, S. 121]. Zweitens eröffnet sich ein höheres Maß an 

Flexibilität, weil innerhalb des kontrollierten Designs die für die zugrundeliegende 

Fragestellung interessierenden Einflussgrößen frei wählbar sind. Der dritte Vorzug hat 

forschungsökonomische Gründe. Weil jede Auskunftsperson im Laufe der Befragung 

mehrere Beobachtungspunkte „liefert“, kann man mit deutlich weniger Befragungs-

teilnehmern die für Auswertungen mit statistischen Analysemethoden erforderliche 

Varianz erzeugen [KROES/SHELDON 1988, S. 13]. 

Bei der Anwendung des Stated Preference-Ansatzes sollte man beachten, dass eine 

Diskrepanz auftreten kann zwischen dem, was Menschen vorgeben zu tun bzw. tun 

wollen und dem, wie sie sich tatsächlich verhalten. Man kann diese mögliche 

Verzerrung aber kontrollieren, indem man die direkt abgefragten Ergebnisse mit dem 

Verhalten konfrontiert. Es bleibt schließlich darauf zu achten, dass die Auskunfts-

personen die ihnen vorgestellten Verkehrsmittelalternativen umfassend, also in Bezug 

auf alle nutzungsrelevanten Merkmalsausprägungen bewerten können, weil dieses die 

Voraussetzung für eine unverzerrte Präferenzaussage darstellt. 

Die Vor- und Nachteile beider Ansätze lassen sich wie folgt zusammenfassen: Der 

Revealed Preferences-Approach versucht, aufgrund von Beobachtungen tatsächlicher 

Entscheidungssituationen auf Präferenzen zu schließen, kann dabei im Allgemeinen 

allerdings nur auf wenige Beobachtungspunkte je Individuum zurück greifen und ist 

zudem auf Ex post-Daten restringiert. Dem gegenüber stellt der Stated Preferences-

Approach darauf ab, Präferenzen direkt abzufragen. Als vorteilhaft erweist sich dabei, 

dass sich auch völlig neue Produktkonzepte bewerten lassen. Nachteilig ist dagegen, 

dass aus diesen hypothetischen Entscheidungen nicht unmittelbar auf das tatsäch-

liche Verhalten geschlossen werden kann. 

2. Kompositorische versus dekompositorische Verfahren und Art der 
Alternativenbewertung 

Als erstes Unterscheidungsmerkmal dieses Abschnittes wird das Verhältnis zwischen 

dem Gesamtnutzen eines Angebotes und den Teilnutzen ihrer Merkmalsausprä-

gungen behandelt. Im Rahmen des komponierenden Analyse-Prinzips werden 

zunächst alle Merkmalsausprägungen einzeln und unabhängig voneinander bewertet. 

Der Nutzen einer Alternative ergibt sich sodann aus der Addition der Teilnutzenwerte. 

Umgekehrt geht das de-komponierende Verfahren vor, bei dem die Teilnutzenwerte 

aus der ganzheitlichen Bewertung der Alternativen abgeleitet werden [BALDERJAHN 1992, 

S. 69; KNAPP 1998, S. 196 – 224; VOETH 2000, S. 24 – 33]. Anschließend lassen sich die 
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Gesamtnutzen beliebiger Merkmalskombinationen ebenfalls aus der Addition der 

Teilnutzenwerte ermitteln [siehe Abbildung 9].  

Abbildung 9  Komponierende versus de-komponierende Analyse 

Komponierendes Analyse-PrinzipKomponierendes Analyse-Prinzip

Entscheidung /
Kauf

Entscheidung /
Kauf

Präferenz /
Nutzen

Präferenz /
Nutzen

Wahrgenommene 
Produktattribute

Wahrgenommene 
Produktattribute

Einstellungsmodelle

Quelle :  Balderjahn 1992, S. 69
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Wahrgenommene 
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Das komponierende Analyse-Prinzip ist ein Wesensmerkmal der multiattributiven 

Einstellungsmodelle, die etwa auf der Theorie des geplanten Verhaltens aufbauen 

[FISHBEIN/AJZEN 1975; AJZEN 1991] und auch zur Analyse der Verkehrsmittelwahl Verwen-

dung finden [z.B. BAMBERG/SCHMIDT 1993; BRÜDERL/PREISENDÖRFER 1994]. Die kompositorische 

Bewertung ist jedoch mit einer Reihe von Nachteilen behaftet; darunter die beiden 

wesentlichen [VOETH 2000, S. 28]: Erstens ist dieses Vorgehen nicht realitätsgetreu, weil 

Nachfrager im Allgemeinen Alternativen als Ganzes miteinander vergleichen. 

Zweitens führt die isolierte Bewertung einzelner Attribute zu einer Art 

Anspruchsinflation, weil Probanden ohne Restriktion häufig viele Merkmale als wichtig 

kennzeichnen.  

Anders dagegen das de-kompositorische Verfahren. Hier werden Alternativen als 

Ganze anhand ihrer Merkmalsausprägungen miteinander verglichen. Dieses 

entspricht der Entscheidungssituation in der Realität und zwingt die Probanden 

zugleich dazu, Vor- und Nachteile einzelner Alternativen sorgsam gegeneinander 

abzuwägen [z.B. HAHN 1997, S. 41f. oder VOETH 2000, S. 29 - 31]. Das de-kompositionelle 

Verfahren zur Ermittlung der Präferenzstrukturen ist der Analyse diskreter 
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Entscheidungen ebenso eigen wie der Conjoint-Analyse. Bei ersterer bilden 

tatsächliche oder hypothetische Auswahlentscheidungen die Basis zur Schätzung der 

Teilnutzenwerte, weshalb bei diesem Ansatz ein engerer Zusammenhang zum 

tatsächlichen Marktverhalten besteht als bei der Conjoint-Analyse [LOUVIERE 1988, S. 94]. 

Hier werden die Präferenzstrukturen lediglich auf der Basis von Rangordnungen 

geschätzt, weshalb  Simulationen von Auswahlprozessen erst einer ergänzenden 

Entscheidungsregel bedürfen.   

3. Aggregationsniveau von Daten, Daten-Input und Parameterschätzung  

Die ab Kapitel D.III beschriebenen Verfahren unterscheiden sich auch in Bezug auf 

das Aggregationsniveau der Daten-Erhebung, des Daten-Inputs sowie der Parameter-

schätzung [Abbildung 10]. Grundsätzlich werden bei allen Verfahren die Daten auf der 

Ebene einzelner Individuen erhoben und als Daten-Input verwandt. Die Ausnahme 

bildet das Vier-Stufen-Modell der klassischen Verkehrsplanung, bei dem die Indivi-

dualdaten einer so genannten Verkehrszelle aggregiert werden.  

Abbildung 10  Aggregationsniveau  nach Betrachtungsebene 
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Insofern die Parameter der Nutzenfunktion für jeden Probanden einzeln geschätzt 

werden, können diese Resultate als Input einer Nutzensegmentierung dienen. Dieses 

ist der Fall bei der Conjoint-Analyse und der Choice based Conjoint-Analyse auf Basis 

des Hierarchisch-Bayesianischen Schätzalgorithmus [CBC/HB-Verfahren]. Letzteres ist 
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eine Synthese der Vorteile aus Diskreter Entscheidungsanalyse und Conjoint-Analyse. 

Die darüber hinaus gehenden Unterschiede dieser beiden Verfahren werden in Kapitel 

D.V herausgearbeitet. 

II. TRADITIONELLE MODELLE DER VERKEHRSPLANUNG 

1. Der Vier-Stufen-Algorithmus im Überblick 

Die Entwicklung von Modellen zur Analyse des Verkehrsverhaltens und der Verkehrs-

mittelwahl wurde während der 50er Jahre insbesondere in den USA vorangetrieben 

und später dann auch in allen wichtigen Städten Europas angewandt. Zunächst zum 

Zwecke der Planung von Highways entwickelt, erweiterte sich das Instrumentarium 

später zu einem umfassenden Plan des gesamten Transportsystems einer Stadt. 

Darüber hinaus gab es im Laufe der Zeit auch Akzentverschiebungen in Richtung der 

Integration der Landnutzung sowie der Evaluierung von Politikmaßnahmen 

[STOPHER/MEYBURG 1975, S. 59].  

Der Prozess der städtischen Verkehrsplanung wird im Allgemeinen in drei Phasen 

unterteilt [STOPHER/MEYBURG 1975, S. 60]: Am Anfang steht die Inventur, in welcher es 

darum geht, das aktuelle Verkehrsgeschehen im gesamten Stadtgebiet ebenso 

abzubilden wie die Bestandsaufnahme der Landnutzung, der sozio-ökonomischen 

Charakteristika der Bevölkerung sowie der existierenden Verkehrsangebote. In einem 

zweiten Schritt gilt es, verschiedene Prognosen zur zukünftigen Landnutzung und zur 

Verkehrsnachfrage für das Planungsgebiet zu generieren. In der abschließenden, 

dritten Phase steht die Evaluation im Mittelpunkt, welche sich auf verschiedene 

Kombinationen der Landnutzung und Verkehrsnachfrage sowie einzelner Maßnahmen 

bezieht.  

Speziell die Modellierung des Verkehrsgeschehens erfolgt mit Hilfe des so genannten 

Vier-Stufen-Algorithmus. Die vier Teil-Modelle sind flexibel miteinander verknüpft und 

bilden über eine Feedback-Schleife eine Einheit [KEUCHEL 1994, S. 74]. Im Einzelnen 

handelt es sich hierbei um folgende Schritte [ausführlich: MÄCKE/HENSEL 1975]:  
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• Verkehrserzeugung: Ermittlung der Quell- und Zielverkehre 

• Verkehrsverteilung: Ermittlung der räumlichen Verflechtung 

• Verkehrsteilung: Ermittlung des Modal Split 

• Verkehrsumlegung: Ermittlung der Routenwahl 

• Feedbackschleife 

Basis ist dabei die Zerlegung eines Siedlungsgebietes in so genannte Verkehrszellen, 

welche entweder Ausgangspunkt oder Ziel von Verkehrsbewegungen sein können. 

Entsprechend spricht man von Quell- und Zielverkehr. Eine Verkehrszelle ist ein 

geographischer Raum, der politisch, wirtschaftlich, sozial und kulturell definiert ist und 

somit nicht zwingend mit formal verwaltungstechnisch festgelegten Grenzen 

kongruent sein muss; entscheidend ist vielmehr die tatsächliche „Kommunikation“ 

zwischen Regionen [MÄCKE/HENSEL 1975, S. 36]. In Innenstadtgebieten orientiert sich die 

Ausdehnung einer Verkehrszelle an dem „zumutbaren“ Fußgängerweg, der von 

MÄCKE und HENSEL mit ca. 400 bis 500 Metern angegeben wird [MÄCKE/HENSEL 1975, S. 

38]. Im Prinzip lässt sich die Größe einer Verkehrszelle gleichwohl soweit reduzieren, 

dass jedweder Binnenverkehr entfällt.  

Mit Hilfe des ersten Teilmodells lässt sich ermitteln, wie viele Verkehrsbewegungen 

als Quell- und Zielverkehr überhaupt in einem Stadtgebiet planerisch zu bewältigen 

sind. Dieses Verkehrsaufkommen wird aus soziodemographischen Faktoren der 

Verkehrszellen abgeleitet und prognostiziert. Für den Berufsverkehr kommen als 

Leitvariable somit etwa die Anzahl der Erwerbspersonen, deren Pkw-Ausstattung und 

die Zahl der Arbeitsplätze in Frage. Keine Berücksichtigung bei der Abschätzung des 

Verkehrsaufkommens finden dagegen Faktoren wie Verkehrsangebote und 

Attraktivität anderer Verkehrszellen in den Augen der Bewohner [KEUCHEL 1994, S. 74].  

Im zweiten Schritt stellt sich die Frage, welche Verkehrsströme zwischen einzelnen 

Verkehrszellen zu erwarten sind. Man kann sich das bildlich als Verflechtungsmatrix 

vorstellen, wobei in jedem Feld der Matrix die Verkehre zwischen zwei Verkehrszellen 

eingetragen sind. Auf diese Weise lässt sich ablesen, in welche Zellen j der Quell-

verkehr einer Zelle i fließt und aus welchen Zellen k der Zielverkehr der Zelle i kommt. 

Der Binnenverkehr einer Zelle i bleibt hierbei ausgeklammert.  

In methodischer Hinsicht greifen Verkehrsverteilungsrechnungen im Allgemeinen auf 

Gravitationsmodelle zurück. Die Grundidee des Gravitations-Ansatzes der Physik ist 

in Gleichung 18 beschrieben [ABERLE 2000, S. 422]. Danach ist eine Kraft [K], mit der sich 
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zwei Körper anziehen, direkt proportional zum Produkt ihrer Massen [m1*m2], aber 

umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes [d], welcher die Massen trennt [c 

ist eine Konstante]: 

 
Gleichung 18 2

21

d
mmcK ∗

∗=  

Auf die Verkehrsplanung übertragen, lassen sich die Verkehrsverflechtungen gemäß 

Gleichung 19 als „räumliche Interaktionen“ verstehen [ABERLE 2000, S. 422 - 424]:  

 
Gleichung 19 

α
ij

ji
ij d

FE
cI

∗
∗=  

Die räumliche Interaktion Iij zwischen zwei Orten i und j verhält sich proportional zur 

Einflussgröße Ei in Ort i und Fj in Ort j sowie umgekehrt proportional zur 

„ökonomischen“ Entfernung zwischen den beiden Orten. Es zeigt sich also, dass die 

räumliche Verteilung der Fahrten durch einen Trade off gekennzeichnet ist, nämlich 

der [relativen] Attraktivität der Verkehrszellen einerseits sowie dem Aufwand 

andererseits, der betrieben werden muss, um eine andere Verkehrszelle zu erreichen 

[STOPHER/MEYBURG 1975, S. 64]. Was den zu bewältigenden Aufwand angeht, so ist nicht 

die einfache Entfernung maßgeblich, sondern die Potenz mit dem Exponenten 

α, wobei der Verkehrswiderstand zum Beispiel in Abhängigkeit des Fahrtzweckes 

variiert [KEUCHEL 1994, S. 75]. Zudem ist die ökonomische Distanz weiter gefasst als die 

geographische, weil hier neben der räumlichen Entfernung auch Widerstand des 

Weges im Sinne der Wege-, Netz- und Verkehrsbedingungen Berücksichtigung 

finden, also Fahrtzeit, subjektiv empfundene Mühen und sonstige Opportunitätskosten 

[ABERLE 2000, S. 423]. 

Die Aufteilung der Verkehrsaufkommen auf Verkehrsträger beschränkt sich meistens 

auf binäre Modelle; es wird also lediglich zwischen ÖPNV und MIV unterschieden. 

Wie genau die Aufteilung vorgenommen wird, dazu existieren von Projekt zu Projekt 

variierende Ansätze [z.B. Regression]. Unterscheiden kann man sie danach, an welcher 

Stelle im Vier-Stufen-Algorithmus sie eingesetzt werden. So genannte Trip End-

Modelle folgen unmittelbar auf die Abschätzung der Verkehrsaufkommen der 

einzelnen Verkehrszellen, während „Trip Interchange“-Modelle erst der Verkehrsver-

flechtung folgen [KEUCHEL 1994, S. 76 f.].  

Im letzten Schritt bleibt noch die Wahl des Verkehrsweges zwischen zwei 

Verkehrszellen abzuschätzen. Hierbei wird Rationalverhalten der Individuen in dem 

Sinne unterstellt, dass sie den Weg des geringsten Widerstandes wählen. Wie oben 
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bereits angedeutet, lassen sich eine Vielzahl von Einflussgrößen berücksichtigen, so 

zum Beispiel: Fahrtdauer, Wegelänge, Reisegeschwindigkeit, direkte und indirekte 

Fahrtkosten, Anzahl unfreiwilliger Haltepunkte an Kreuzungen, Haltestellen oder 

Umsteigepunkten oder  Straßenzustand und –belastung. Die Simulation der 

Routenwahl kann nun auf zwei Weisen erfolgen, belastungsunabhängig sowie belas-

tungsabhängig. Im ersten Fall wird das gesamte Aufkommen einer Quell-

Zielbeziehung auf den Weg des Widerstandes gelegt. Im zweiten Fall erfolgt die 

Umlegung mit Hilfe eines Iterationsverfahrens. Erforderlich ist dieses schrittweise 

Vorgehen, weil sich der auf einer Route festgestellte geringe Widerstand erhöht, 

sobald auf diese Strecke mehr Verkehrsaufkommen „geschickt“ wird [KEUCHEL 1994, S. 

78].  

Die zuvor skizzierten vier Teil-Modelle der Verkehrsplanung sind im Ergebnis nicht 

unabhängig voneinander zu sehen. Insbesondere die im vierten Schritt ermittelten 

Engpässe der Verkehrsinfrastruktur verändern die Verkehrswiderstände und beein-

flussen damit die Ergebnisse der Verflechtungsmatrix sowie der Routenwahl. Daher 

ist eine simultane Schätzung der Teil-Modelle angebracht [KEUCHEL 1994, S. 79]. 

Die zweite, modellexterne Rückkopplung ergibt sich aus den Interdependenzen 

zwischen Verkehrsströmen und allen Politikbereichen mit Einfluss auf die Raum- und 

Siedlungsstruktur, insbesondere also der Stadt- und Verkehrsplanung. So setzt diese 

den Ausgangspunkt zur Ermittlung des Verkehrsaufkommens in den einzelnen 

Verkehrszellen, weil das Verkehrsaufkommen aus soziodemographischen Leit-

variablen abgeleitet wird. Umgekehrt beeinflusst die Art und Weise der Verkehrsinfra-

strukturpolitik die Siedlungsstruktur, und zwar über die  Entscheidung, wo Verkehrs-

wege gebaut und ob ihre Kosten subventioniert oder vollständig über Nutzerentgelte 

finanziert werden. Im Ergebnis führt das Prinzip der Kostenwahrheit zu einer 

kompakten, flächensparenden Siedlungsstruktur, während jedwede Form der 

Subventionierung mehr Verkehr erzeugt und Zersiedelungsprozesse zur Folge hat 

[siehe Kapitel A.II].   

2. Qualitätsmerkmale im Nahverkehr 

Auf der Basis des Widerstands-Ansatzes hat WALTER [1991] ein Modell entwickelt, bei 

dem die Angebotsmerkmale im Nahverkehr über alle Verkehrsangebote abgebildet 

werden können. Da für jedes Angebotsmerkmal ein eigener Verkehrswiderstand 

errechnet wird, lassen sich somit verkehrspolitische Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit 

überprüfen. Weil sich – bis auf Zeitbewertungsfaktoren – die erforderlichen Input-

Daten den Angebotsunterlagen der Verkehrsmittel [z.B. Fahrplänen] entnehmen lassen, 
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seien aufwändige Primärerhebungen im Prinzip entbehrlich. Die Analyseergebnisse 

sind dabei an eine bestimmte Ausgangssituation gebunden und lassen sich daher 

nicht beliebig auf andere Verkehrsgebiete übertragen [WALTER 1991, S. 63].  

In einer späteren Publikation hat der Autor diesen Ansatz weiter entwickelt, indem er 

zur Verknüpfung der Angebotsmerkmale Bewertungsfaktoren einführt [WALTER 1996]. 

Basis dieser Gewichtung sind Befragungsergebnisse zur Beurteilung des  Öffentlichen 

Nahverkehrs. Aus insgesamt neun ausgewerteten Bewertungsstudien hat WALTER 

einen Zusammenhang zwischen der Bewertung auf der Basis von Schulnoten [Noten 1 

bis 5] des Öffentlichen Nahverkehrs und dem Verhältnis der mittleren Widerstände im 

Untersuchungsgebiet für ÖPNV und MIV ermittelt.  

3. Fazit 

Beide aggregierte Modelle arbeiten auf der Basis von Verkehrswiderständen, welche 

aus der Physik entlehnt auf das Verkehrsverhalten übertragen werden. In beiden 

Fällen wird die Konkurrenzsituation zumindest zwischen Öffentlichem Verkehr und 

Motorisiertem Individualverkehr abgebildet, so dass sich Marktreaktionen in Bezug auf 

den [binären] Modal Split simulieren lassen. Unterschiede ergeben sich daraus, dass 

sich WALTER allein auf die Modellierung des Modal Split fokussiert, während sich der 

Vier-Stufen-Algorithmus umfassender und in seiner Struktur komplexer darstellt. Des 

weiteren integriert WALTER Elemente subjektiver Bewertung, zum Beispiel des Öffent-

lichen Nahverkehrs. 

Was die Bewertung dieser auf Verkehrswiderständen fußenden Ansätze angeht, so 

ergibt sich folgendes Bild: Die Idee, das Verkehrsverhalten als Widerstandsfunktion 

abzubilden, ist ein im Prinzip gangbarer Weg. Allerdings beschränkt sich dessen 

verhaltenstheoretische Fundierung auf das Rationalitätskalkül, wonach Menschen den 

Weg des geringsten Widerstandes wählen. Die Übertragung des physikalischen Kraft-

Konzeptes auf individuelles Verhalten ist dagegen als pragmatisches Vorgehen zu 

werten. Für den Berufsverkehr wird in diesem Ansatz Verkehr allein aus der Tatsache 

abgeleitet, dass in zwei Zellen eine bestimmte Zahl an Wohnungen, Arbeitsplätzen 

und Erwerbspersonen gezählt werden. Strukturelle Fragen wie Qualifikationsanforder-

ungen der Arbeitsplätze und der Erwerbspersonen, das Ausmaß des Binnenverkehrs 

einer Zelle sowie die Präferenzen der Individuen in Bezug auf die Wahl des Wohn-

ortes und hinsichtlich des Mobilitätsverhaltens bleiben außen vor. Ihre [pragmatische] 

Stärke konzentriert sich auf planerische Fragestellungen, für welche das Verkehrs-

geschehen als solches abgebildet werden muss, sei es für ein ganzes Stadtgebiet 
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oder für einen Ausschnitt dessen. In diesem Zusammenhang ist es auch möglich, den 

Einfluss verschiedener Maßnahmen auf das Verkehrsgeschehen zu simulieren.  

Die Grenzen dieses Ansatzes sind immer dann erreicht, wenn es darum geht, 

heterogene Strukturen aufzudecken. So gehen beim Vier-Stufen-Algorithmus lediglich 

Daten je einer Verkehrszelle ein. Selbst wenn Informationen auf Ebene der Haushalte 

oder gar Individuen vorliegen, finden nur Durchschnittswerte Berücksichtigung. Mit 

zunehmender Streuung innerhalb einer Verkehrszelle kann ein Mittelwert selbst bei 

einer Normalverteilung immer weniger als Repräsentant angesehen werden, ganz 

abgesehen von mehrgipfligen oder schiefen Verteilungen [KEUCHEL 1994, S. 81].  

Für das Modell von WALTER mag die Praktikabilität des Ansatzes sprechen. Allerdings 

ist auch hier festzustellen, dass individuelle Unterschiede nicht in die Berechnungen 

eingehen. Zudem bleibt der Zusammenhang zwischen Verkehrswiderständen und 

Benotungen einerseits sowie zwischen letzteren und dem individuellen Verhalten 

andererseits einer theoretischen Fundierung schuldig.  

III. VERHALTENSORIENTIERTE MODELLE 

1. Disaggregierte Daten, verhaltenswissenschaftliche Fundierung sowie 
probabilistischer Ansatz 

Auf den Anfang der 60er Jahre datieren STOPHER/MEYBURG [1975, S. 273 f.] den Beginn 

der Entwicklung verhaltensorientierter Verkehrsplanungsmodelle. Ihr Vorzug besteht 

allem voran darin, dass sie die Auswirkungen verkehrspolitischer Maßnahmen sehr 

viel genauer zu prognostizieren erlauben. Bei diesem Ansatz handelt es sich um ein 

Instrumentarium auf der Basis 
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• disaggregierter Daten,  

• verhaltenstheoretischer Fundierung sowie 

• probabilistischer Modellbildung. 

Dass die Datenbasis als disaggregiert bezeichnet wird, erklärt sich aus der Abgren-

zung gegenüber den traditionellen Modellen der Verkehrsplanung. Deren Daten 

werden zwar auf der Ebene von Haushalten oder Individuen erhoben, gehen aller-

dings in das Rechenwerk lediglich in aggregierter Form als Verkehrszellen ein. Anders 

dagegen bei verhaltensorientierten Modellen, bei denen die auf Individualebene 

erfassten Daten unmittelbar zur Schätzung der Modellparameter verwandt werden. 

Jedoch ist hier zu beachten, dass diese Parameter lediglich für die gesamte Stich-

probe geschätzt werden. Mit verhaltensorientierten Modellen ist es also nicht möglich, 

individuelle Reaktionsfunktionen zu schätzen, weshalb dieser Modell-Typ als 

aggregiert in Bezug auf die zu schätzenden Parameter klassifiziert werden muss.  

Die verhaltenswissenschaftliche Fundierung geht auf zwei Wissenschaftsdisziplinen 

zurück. Den einen theoretischen Erklärungsansatz liefert die Psychologie mit der 

Theorie des Wahlverhaltens. Kern der Argumentation ist gleichwohl die ökonomische 

Theorie des Konsumentenverhaltens, welche in Teil C ausführlich dargestellt ist. 

Anzumerken ist an dieser Stelle lediglich, dass es für die Schätzung eines solchen 

Modells unerheblich ist, ob die Daten auf tatsächliche Beobachtungen [Revealed 

Preference Approach] zurückgehen oder auf Entscheidungen in hypothetischen 

Situationen [Stated Preference Approach], welche im Rahmen von Befragungen den 

Auskunftspersonen präsentiert werden [vgl. HAHN 1997, S. 84].  

Die dritte Komponente verhaltensorientierter Modelle besteht darin, dass Ereignisse in 

Zusammenhang mit individuellem Verhalten respektive mit dessen Beobachtung als 

unsicher angenommen werden. Demzufolge ist es erforderlich, bei der Modell-

beschreibung ein probabilistisches Element einzuführen. Die in den beiden folgenden 

Abschnitten näher zu beschreibenden Modellansätze belegen gleichwohl unterschied-

liche Elemente mit einer Wahrscheinlichkeitsaussage, der eine Ansatz die 

Entscheidung selbst, der andere die Unvollkommenheit des Analytikers. 

2. Strict Utility Approach: Exakte Bestimmung des Nutzens bei unsicherer 
Entscheidung 

Gemäß der Psychologie der Wahlhandlungen lassen sich Auswahlentscheidungen 

gedanklich in zwei Teilschritte zerlegen. Zunächst geht man davon aus, dass 
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Individuen in der Lage sind, den Nutzen verschiedener Alternativen „sicher“, d.h. 

eindeutig zu bestimmen; daher die Kennzeichnung als „Strict Utility“ Approach 

[STOPHER/MEYBURG 1975, S. 275]. Allerdings wählen Individuen nicht einfach diejenige 

Alternative mit dem höchsten Nutzen. Vielmehr folgt der Entscheidungsalgorithmus 

einem probabilistischen Ansatz, wobei die Nutzen der Alternativen als Argument in die 

Entscheidung eingehen und die Regeln der Wahrscheinlichkeitstheorie gelten [BEN-

AKIVA/LERMAN 1985, S. 49 - 55]. Daher erfolgt die Auswahlentscheidung quasi im 

Losverfahren, wobei – bildlich gesprochen – jede Handlungsmöglichkeit mit dem 

spezifischen Nutzen gewichtet in der Lostrommel vertreten ist [STOPHER/MEYBURG 1975, S. 

275].  Als Grund dafür, dass trotz sicherer Nutzenbestimmung durch die Individuen 

lediglich die Kaufwahrscheinlichkeit einer Alternative prognostiziert wird [und nicht deren 

sicherer Kauf], werden „intra-individuelle Veränderungen entscheidungsrelevanter 

Dispositionen, wie z.B. Ermüdungserscheinungen im Entscheidungszeitpunkt, verant-

wortlich gemacht“ [BALDERJAHN 1992, S. 129]. 

Formal lässt sich das Gesagte wie folgt fassen: Der Nutzen, den ein Individuum i einer 

Alternative j beimisst, sei Uij. Die Alternative j wird mit Hilfe eines Vektors Xj 

dargestellt, welcher die Attribute dieser Alternative enthält. Die [z.B. sozio-ökonomischen] 

Eigenschaften des handelnden Individuums selbst sind im Vektor Si 

zusammengefasst. Demzufolge lautet die Schreibweise der Nutzenfunktion: 

Gleichung 20 ),( ijij SXUU =  

Weil der Nutzen einer Alternative sicher bestimmbar ist und jede Alternative mit dem 

ihr beigemessenen Nutzen gewichtet in der „Lostrommel“ enthalten ist, steigt mit dem 

Nutzen auch die Wahrscheinlichkeit P, dass eine Alternative tatsächlich auch gewählt 

wird.  

Gleichung 21 )},({ ijijij SXUPP =  

Die Wahrscheinlichkeit, dass Individuum i die Alternative j wählt, hängt ab von dem 

Nutzen, den dieses Angebot der Entscheidungsperson i stiftet. Dieser Nutzen 

wiederum wird bestimmt zum einen durch den Vektor der Produktattribute Xj sowie 

durch den Vektor der sozio-ökonomischen Eigenschaften Si der  Entscheidungs-

person. Das Verhältnis der Auswahlwahrscheinlichkeiten zweier Alternativen lässt sich 

somit für jedes Individuum mit Hilfe des Nutzenverhältnisses darstellen: 
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Mit  

Pi1  =  Auswahlwahrscheinlichkeit des Produktes 1 für Individuum i 

Pi2  =  Auswahlwahrscheinlichkeit des Produktes 2 für Individuum i 

U (X1 ; Si) =  Nutzen des Produktes 1 für Individuum i 

U (X2 ; Si) =  Nutzen des Produktes 2 für Individuum i 

Mit anderen Worten: Das Verhältnis der Auswahlwahrscheinlichkeiten entspricht dem 

Verhältnis der Nutzen beider Alternativen. In der allgemeinen Schreibweise lässt sich 

die Wahrscheinlichkeit, dass Individuum i die Alternative 1 aus einem Set von 

Alternativen auswählt, gemäß Gleichung 23 als Anteil an der Summe der Einzelnutzen 

über alle Alternativen fassen [BEN-AKIVA/LERMAN 1985, S. 50]. :  

Gleichung 23 

∑
=

j ij

i
i U

UP 1
1  

3. Random Utility Approach: Sichere Entscheidung, aber unvollständige 
Information des Analytikers  

3.1 Die Grundüberlegung  

Der zweite probabilistische Ansatz ist aus der ökonomischen Theorie des Konsu-

mentenverhaltens abgeleitet. Dementsprechend geht man hier von vollständiger 

Information aus, weshalb sowohl Nutzenbestimmung als auch Auswahlentscheidung 

keinen Unsicherheiten unterliegen. Die Zufallskomponente erklärt sich bei den 

Ökonomen letztlich aus der unvollkommenen Information des Analytikers. [Zum 

Vergleich: Im Strict Untility Approach der Psychologie liegen die Ursachen der Zufallseinflüsse bei den 

Entscheidungspersonen]. 

Im Rahmen des Random Utility Approaches besteht die Nutzenfunktion eines 

Individuums aus zwei additiv miteinander verknüpften Komponenten [HENSHER/JOHNSON 

1981, S. 27 - 38; Ben-Akiva/Lerman 1985, S. 60], dem deterministischen Term und der 

Zufallskomponente [vgl. Gleichung 24]: 

Gleichung 24 ),(),( ''
ijijij SXSXUU ε+=  

 

mit  

U’ (Xj, Si) =  Deterministischer Term oder systematische Komponente: 
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  Nutzen der Alternative j für Individuum i mit den sozio- 
  ökonomischen Charakteristika Si , welcher dem Gruppen- 
  durchschnitt entspricht 
 
ε (X’j, Si)   =  Stochastischer Term oder Störkomponente: Nutzen der  
  Alternative j für Individuum i mit den sozio-ökonomischen  
  Charakteristika Si, welcher vom Gruppendurchschnitt  
  abweicht 

Die erste Term U’ (Xi; Sj) repräsentiert den „gemeinsamen“ Nutzen der Elemente einer 

Stichprobe und ist daher eine Art Durchschnittsbetrachtung. Die Betonung liegt hierbei 

auf „Art“, denn das zu Grunde liegende Nutzenkonzept ist ein ordinales, welches eine 

Durchschnittsbildung streng genommen nicht zulässt. Das zweite Element ε(X’j,Si) 

verkörpert den Nutzen eines Individuums, welcher vom „Durchschnitt“ abweicht 

[HENSHER/JOHNSON 1981, S. 30]. In einer etwas umfassenderen Sichtweise ergibt sich die 

Notwendigkeit zur Einführung einer stochastischen Komponente aus folgenden 

Unvollkommenheiten [BEN-AKIVA/LERMAN 1985, S. 55 - 57]: 

• UNBEOBACHTETE ATTRIBUTE: Die Beschreibung der in Rede stehenden 

Produkte mit Hilfe von Eigenschaften gelingt nur unvollständig, wenn 

bedeutsame Charakteristika nicht als Argument der Nutzenfunktion eingeführt 

werden oder nicht eingefügt werden können, weil sie nicht beobachtbar 

respektive nicht messbar sind.  

Das gilt beispielsweise für den Pkw in Bezug auf die Charakteristika 

„Unabhängigkeit“, „Freiheit“, „Selbstverwirklichung“ oder „Prestige“, und im 

ÖPNV sind es dessen Image-Probleme bei bestimmten [potenziellen] 

Nutzergruppen. 

• UNBEOBACHTETE PRÄFERENZVARIATIONEN: Die Abweichung in Bezug auf die 

Bewertung der einzelnen Produktmerkmale kommt dadurch zum Ausdruck, 

dass hier der Vektor für die objektiven Charakteristika der Alternative i 

gesondert gekennzeichnet ist [während die sozio-ökonomischen Merkmale einer 

Auskunftsperson in beiden Termen stets dieselben sein müssen]. 

• MESSFEHLER UND UNVOLLSTÄNDIGE INFORMATION: Hierbei handelt es sich um 

beobachtbare und im Prinzip auch messbare Eigenschaften, welche zudem 

als Argument in der Nutzenfunktion enthalten sind. Allerdings muss 

berücksichtigt werden, dass der Analyst dennoch Fehler bei der Messung 

machen kann, welche natürlich den gemessenen Nutzen beeinflussen.  
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• INSTRUMENTENVARIABLEN: Im Gegensatz zu dem vorangegangenen Aspekt 

beziehen sich Instrumentenvariablen auf Messfehler, welche auch bei 

perfekter Sorgfalt des Empirikers auftreten können. Hierbei geht es um 

Eigenschaften, welche zwar in der Theorie als solche Berücksichtigung 

finden. Aber bei der empirischen Umsetzung zeigt sich, dass sich für diese 

Konstrukte keine validen Indikatoren finden lassen. Die unbekannte Differenz 

zwischen dem, was gemessen werden soll, und dem, was tatsächlich 

gemessen wird, bündelt sich über alle Messfehler zu einer Zufallsvariablen.  

Im Allgemeinen wird Gleichung 24 in Form einer vereinfachten Schreibweise 

verwandt: 

Gleichung 25 
ijijij VU ε+=  

Was den zweiten Term betrifft, so wird angenommen, dass sich dieser über die 

Gesamtpopulation zufällig verteilt; daher der Name Zufallsnutzen-Ansatz [Random Utility 

Approach]. Die Bedingung für eine Auswahlentscheidung lässt sich aus dem Rational-

itätskalkül ableiten, wonach sich Individuen für die Alternative mit den höheren Nutzen 

entscheiden. Im Random Utility-Ansatz wird die Wahrscheinlichkeit, dass Individuum i 

die Alternative j wählt und nicht k formal wie folgt formuliert: 

Gleichung 26 }Pr{ ikijij UUP >=  

Mit  

Pij =  Wahrscheinlichkeit, dass Individuum i Alternative j wählt 
 
Pr { } =  Wahrscheinlichkeit, dass für Individuum i der Zufallsnutzen für  
  Alternative j größer ist als der Zufallsnutzen der Alternative k 

 

Die Schreibweise aus Gleichung 25 in Gleichung 26 übernommen, ergibt  

Gleichung 27 }Pr{ ikikijijij VVP εε +>+=  

und umgeformt  

Gleichung 28 }Pr{ ijikikijij VVP εε −>−=  

Damit die Alternative i gewählt wird, muss also die Nutzendifferenz [deterministische 

Elemente] größer sein als die Differenz der Fehlerterme [stochastische Elemente]. Nicht die 
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absoluten Werte bestimmen also die Auswahlentscheidung, sondern allein die 

Nutzendifferenzen. Es zeigt sich ebenfalls, dass bei gegebener Nutzendifferenz die 

Annahmen über Verteilungen der Fehlerterme das Ergebnis der Entscheidung 

beeinflussen. Um aus obiger Gleichung eine Modellstruktur entwickeln zu können, 

bedarf es der Spezifikation sowohl des deterministischen als auch des stochastischen 

Terms. Weil diese beiden Spezifikationen in den folgenden Abschnitten separat 

behandelt werden, soll zur Klarheit vorab betont werden, dass die Spezifikation der 

Zufallskomponente de facto natürlich weder losgelöst von den Charakteristika der 

Alternativen und Auskunftspersonen erfolgen kann, noch unabhängig von der 

Definition des zur Auswahl stehenden Sets an Alternativen [BEN-AKIVA/LERMAN 1985, S. 65f.; 

MAIER/WEISS 1990, S. 129f.]: 

• Wenn im deterministischen Teil nicht alle relevanten Produktmerkmale 

enthalten sind, beinhaltet die stochastische Komponente [unter anderen, siehe 

oben] alle nicht erfassten [unbeobachteten], aber relevanten Einflussgrößen der 

Entscheidung. Damit wird die Verteilung der Störterme unmittelbar tangiert. 

• Ähnliches gilt für die sozio-ökonomischen Merkmale der Auskunftspersonen, 

welche letztlich zur Bildung von verhaltenshomogenen Segmenten dienen. 

Bei unzureichender Spezifikation sind in solchen Clustern Individuen 

enthalten, welche sich tatsächlich gar nicht gleichgerichtet entscheiden.  

• Schließlich beeinflusst auch die Definition der zur Auswahl stehenden 

Alternativen die Verteilung der Störterme. Wenn diese nicht gleichermaßen 

un-/ähnlich beschrieben sind, so ist zu vermuten, dass die Störterme der 

ähnlichen miteinander korreliert sind.  

3.2 Spezifikation des deterministischen Terms 

Wie oben dargelegt, enthält der deterministische Term der Nutzenfunktion alle 

Informationen hinsichtlich der Produkteigenschaften Xj sowie der sozio-ökonomischen 

Charakteristika der Auskunftspersonen Si. Gleichung 29 gibt die allgemeine Schreib-

weise der funktionalen Verknüpfung beider Komponenten wieder [HAHN 1997, S. 97]. Es 

wird deutlich, dass zur vollständigen Spezifikation des deterministischen Terms Aus-

sagen zum Funktionstyp ebenso erforderlich sind wie zu den Vektoren der Produkt-

attribute respektive der sozio-ökonomischen Merkmale der Entscheidungspersonen. 
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Gleichung 29 ),( ijijij SXVV =  

 

In Bezug auf den Funktionsverlauf lassen sich zwei zum Teil sich widersprechende 

Bewertungskriterien heranziehen. Zum einen soll der funktionale Zusammenhang 

jedwede theoretischen Überlegungen widerspiegeln. Zum anderen ist es vorteilhaft, 

dass die mathematischen Anforderungen zur Schätzung der unbekannten Parameter 

einfach handhabbar sind [BEN-AKIVA/LERMAN 1985, S. 62]. Im Allgemeinen verwendet man 

als Verknüpfungsfunktion ein additives, in den Parametern lineares Nutzenmodell 

[BALDERJAHN 1992, S. 136]: 

Gleichung 30 
ijij SXV ** βα +=  

 mit 

α = Vektor der Gewichtung der Merkmalsausprägungen der 

            Produktattribute 

β = Vektor der Gewichtung der sozio-ökonomischen Merkmale der 

        Auskunftsperson 

In den Parametern linear heißt diese Nutzenfunktion deshalb, weil als Verknüpfung 

allein die Addition vorgesehen ist, nicht jedoch beispielsweise die Multiplikation in der 

Form von α*β  oder β*β [MAIER/WEISS 1990, S. 123]. Für diesen Funktionstyp spricht, dass 

es keinen triftigen Grund für die Unterstellung eines speziellen Funktionsverlaufes 

gibt. Umgekehrt kann dieser Typ auch in nicht-lineare Funktionsverläufe überführt 

werden, denn Linearität in Parametern ist nicht gleichbedeutend mit Linearität in 

Variablen [BEN-AKIVA/LERMAN 1985, S. 63; MAIER/WEISS 1990, S. 123; HAHN 1997, S. 98]. 

Zusammenfassend kann man  mit HAHN [1997, S. 98] feststellen, dass man mit Hilfe des 

linearen Funktionsverlaufs alle Möglichkeiten hat, „die wahre, aber unbekannte 

deterministische Nutzenfunktion zu approximieren“.  

Die zur Beschreibung der Produktalternativen heranzuziehenden Merkmale können in 

vier Gruppen unterteilt werden [BEN-AKIVA/LERMAN 1985, S. 75f.; MAIER/WEISS 1990, S. 127 – 129; 

BALDERJAHN 1993, S. 136 - 138]: 

• Generische Variablen 

• Alternativenspezifische Konstanten 
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• Nominale Merkmale 

• Alternativenspezifische sozio-ökonomische Konstanten  

Eine Eigenschaft wird als GENERISCH bezeichnet, wenn die Variation ihrer Ausprägung 

bei allen zur Auswahl stehenden Alternativen zu demselben Grenznutzen führt. 

Vergleicht man beispielsweise den Pkw mit dem Bus, so sind Fahrtkosten und –zeit 

als generische Eigenschaften zu verstehen. 

Ähnlich wie eine Konstante in einem Regressionsmodell führt eine ALTERNATIVEN-

SPEZIFISCHE KONSTANTE bei einer diskreten Entscheidung zu einer Verschiebung des 

Funktionsverlaufs. Damit die Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten den Wert Eins 

ergibt, darf diese Konstante lediglich spezifisch für nur eine Alternative definiert 

werden. Methodisch setzt man den Wert eines solchen Attributs für eine Alternative 

auf Eins und für alle weiteren auf Null. Der Nutzenbeitrag hängt somit von der 

betrachteten Alternative ab. So wäre es gleichfalls gerechtfertigt, den Fahrtpreis als 

alternativenspezifische Konstante zu definieren, wenn man davon ausgehen muss, 

dass die Fahrtkosten unterschiedlich wahrgenommen werden, je nach dem, ob sie für 

den Pkw oder den Bus gelten.  

Eigenschaften wie etwa die Farbe oder solche, welche nicht in unterschiedlichen 

Ausprägungen vorkommen, sondern entweder vorhanden sind oder auch nicht, 

werden als NOMINALE MERKMALE bezeichnet. Gemeinsam ist beiden Fällen, dass sie 

als Dummy-Variable mit den Ausprägungen Null und Eins definiert sind. Im Farben-

Beispiel jedoch werden aus schätztechnischen Gründen bei m Ausprägungen lediglich 

(m - 1) Dummys spezifiziert. Eine der Farben wird als Basiswert festgelegt, und die 

anderen Parameterwerte geben dann an, ob eine andere als die Basisfarbe einen in 

Bezug auf diese höheren oder niedrigeren Nutzenbeitrag stiftet.  

Bei einer ALTERNATIVENSPEZIFISCHEN SOZIO-ÖKONOMISCHEN VARIABLEN wird die Vor-

liebe für ein Verkehrsmittel in Abhängigkeit der sozio-ökonomischen Eigenschaften 

zum Ausdruck gebracht [und nicht in Abhängigkeit der Alternativen]. Für eine einzelne Ent-

scheidungsperson sind die jeweiligen Ausprägungen konstant. Die Zuordnung zum 

Beispiel des Einkommens etwa zur Alternative „Pkw“ erfolgt zwar letztlich willkürlich 

[und folgt möglicherweise der durchaus plausiblen Hypothese, dass mit steigenden Einkommen der Pkw 

präferiert wird]. Ergebnisrelevant ist dieses Vorgehen aber insoweit nicht, als die 

absolute Höhe des Koeffizienten dadurch unberührt bleibt. Dieses „Vorurteil“ ist 

erforderlich, um das Vorzeichen überhaupt interpretieren zu können, kann aber im 

Prinzip auf jede beliebige Zuordnung angewandt werden.  
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Zunächst einmal fällt auf, dass die Nutzenfunktion überhaupt einen Vektor enthält, 

welcher die sozio-ökonomischen Merkmale der Entscheidungspersonen abbildet. 

Bemerkenswert ist dieses deshalb, weil im mikroökonomischen Standardmodell das 

Gut als solches Nutzen stiftet und dieses bei LANCASTER respektive ROSEN noch nicht 

einmal im Mittelpunkt der Betrachtung steht; vielmehr nehmen die Individuen den 

Nutzen über die Eigenschaften war, welche sie vermittels des Konsums „produzieren“. 

So gesehen stellen sozioökonomische Merkmale einen Fremdkörper dar.  

Wenn es dennoch praktiziert wird, dann deshalb, weil bei verhaltensorientierten 

Modellen die Parameter allein auf der Basis der gesamten Stichprobe geschätzt 

werden. Wenn also individuelle Nutzenfunktionen mit verhaltensorientierten Modellen 

nicht schätzbar sind, dann verleiht die Berücksichtigung sozio-ökonomischer 

Variablen dem Analysemodell gewissermaßen einen individuellen Anstrich. Allerdings 

muss einschränkend ergänzt werden, dass Präferenzstrukturen nicht oder nur 

schwach mit sozio-ökonomischen Variablen korrelieren. Personen mit ähnlichen 

sozio-ökonomischen Ausprägungen können demzufolge unterschiedliche Anforder-

ungen in Bezug auf Mobilität stellen [KEUCHEL 1994].  

3.3 Spezifikation des stochastischen Terms 

In Bezug auf die Spezifikation der stochastischen Komponente lassen sich eine Reihe 

von Unterscheidungen treffen, welche die Modellbildung entsprechend beeinflussen. 

Dabei spielen die folgenden Gesichtspunkte eine Rolle: 

• Anzahl der zur Auswahl stehenden Alternativen 

• Struktur des Entscheidungsprozesses  

• Annahmen über die Verteilung der Störterme 

Je nach dem, ob bei einer Fragestellung zwei beziehungsweise drei oder mehr 

Alternativen zur Auswahl stehen, wird zwischen binären und multinomialen Modellen 

unterschieden. In der Literatur zur Diskreten Entscheidungsanalyse findet sich diese 

Unterteilung auch in der Gliederung wieder [z.B. BEN-AKIVA/LERMAN 1985 oder HAHN 1997]. Die 

Gründe hierfür sind in der Anwendbarkeit bestimmter Verteilungsannahmen zu 

suchen. So ist das lineare Wahrscheinlichkeitsmodell nur für den binären Fall definiert, 

und das Probit-Modell lässt sich bei zwei Alternativen wesentlich einfacher handhaben 

als im multinomialen Ansatz [MAIER/WEISS 1990, S. 131].  
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Im folgenden wird dieser Unterteilung nicht entsprochen, weil sich die Auswirkungen 

lediglich im erforderlichen schätztechnischen Aufwand zeigen. Dieser fällt bei multi-

nomialen Modellen größer aus, muss doch die gemeinsame Verteilung aller Störterme 

ermittelt werden und nicht nur die [univariate] Verteilung der Differenz zweier 

Zufallskomponenten. Zudem lässt sich zeigen, dass multinomiale Modelle den 

allgemeinen Fall darstellen, das heißt, sie sind nicht auf Entscheidungen mit nur zwei 

Alternativen restringiert, gleichwohl diese als Spezialfall enthalten sind [MAIER/WEISS 

1990, S. 131]. Schließlich werden im empirischen Design zur Abbildung der Grundsatz-

entscheidung in Bezug auf Mobilität [in Ballungsräumen] Modelle mit drei [ÖPNV; 

Automobilität nach Bedarf, AnB] respektive vier [Kombination der Verkehrsmittel ÖPNV] zur 

Auswahl stehenden Alternativen verwandt [siehe Kapitel E.II]. 

Hinsichtlich der Struktur der Entscheidungsprozesse kann man danach differenzieren, 

ob es sich um singuläre, unabhängige Entscheidungen handelt oder ob zwei Auswahl-

prozesse miteinander verbunden sind. Eine singuläre Entscheidung ist zum Beispiel 

im Falle der Wahl des Verkehrsmittels im Berufsverkehr gegeben. Bei der Wahl des 

Arbeitsplatzes und des Wohnortes in Verbindung mit der grundsätzlichen 

Verkehrsmittelwahl handelt es sich dagegen um sich wechselseitig beeinflussende 

Entscheidungen. So ist bei gegebenem Wohnort die Wahl des Arbeitsplatzes 

eingeschränkt und vice versa.  

Solche wechselseitigen Abhängigkeiten lassen sich in Form eines Entscheidungs-

baumes abbilden. Allerdings ist das Entscheidungsproblem kein sequenzielles, 

vielmehr wird diese Darstellung lediglich gewählt, um zu veranschaulichen, dass die 

eine Entscheidung nicht losgelöst von der anderen getroffen werden kann [MAIER/WEISS 

1990, S. 152f.]. Zur Schätzung solcher mehrdimensionalen Entscheidungssituationen 

stehen eine Reihe von Modellen zur Verfügung: Das Joint Logit-Modell, das Nested 

Logit-Modell und das Multinomiale Probit-Modell unterscheiden sich lediglich darin, ob 

die zur Auswahl stehenden Alternativen gemeinsame beobachtete und/oder unbeob-

achtete Produktmerkmale aufweisen [vgl. dazu BEN-AKIVA/LERMAN 1985, S. 276 - 322].  

Auch die Grundsatzentscheidung in Bezug auf Mobilität ließe sich prinzipiell auch in 

einen solchen Entscheidungsbaum übertragen [vgl. dazu Abbildung 11]. Auf der ersten 

Ebene wird die Entscheidung zwischen dem Pkw und dem ÖPNV als Basisverkehrs-

mittel getroffen. Auf den beiden folgenden Stufen kann man dann prüfen, welche 

Verkehrsmittel zur Abdeckung der Ergänzungsmobilität präferiert werden. Wer sich für 

den Pkw als Basis-Verkehrsmittel entscheidet, kann prinzipiell sowohl AnB als auch 

ÖPNV ergänzend nutzen. Dem gegenüber macht als Ergänzungs-Angebot lediglich 
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AnB Sinn [und nicht ein eigener Pkw], wenn man sich grundsätzlich für den ÖPNV als 

Basis-Verkehrsmittel entschieden hat. Dieses Entscheidungsproblem muss nicht 

zwangsläufig mit einem der im vorigen Absatz genannten Modelle abgebildet werden. 

Mit einem entsprechenden empirischen Design lassen sich diese 

Kombinationsmöglichkeiten auch im Rahmen eines Multinomialen Logit-Modells [MNL-

Modell] darstellen [siehe dazu Abschnitt E.II.2]. 

Abbildung 11 Entscheidung über Basis- und Ergänzungs-Verkehrsmittel 

Quelle :  Eigene Darstellung
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Die Bedeutung des stochastischen Terms für die empirische Modellbildung liegt darin, 

dass mit dessen Spezifikation die Auswahlwahrscheinlichkeit einer Alternative beein-

flusst wird [bei gegebener Differenz der deterministischen Nutzen zweier Alternativen]. Im Prinzip 

kann man jede beliebige Verteilungsannahme für das stochastische Element unter-

stellen, was zunächst lediglich zu unterschiedlichen Klassen diskreter Entscheidungs-

modelle führt. Beschränkungen für die praktische Anwendung ergeben sich allein 

daraus, dass sie entweder lediglich für den binären Fall definiert oder die 

mathematischen Ausdrücke zur Berechnung der Wahrscheinlichkeiten häufig sehr 

komplex und daher schwierig zu handhaben sind [MAIER/WEISS 1990, S. 121].  

Zur ersten Kategorie zählt das lineare Wahrscheinlichkeitsmodell, das einfachste 

Modell diskreter Entscheidungen; es markiert den Anfang dieser Forschungsrichtung. 

Zur zweiten Kategorie zählt das multinomiale Probit-Modell. In Bezug auf die 
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Verteilungsannahmen wird hier lediglich gefordert, dass die Fehlerterme der Normal-

verteilung folgen. Damit können die Zufallskomponenten erstens unterschiedliche 

Varianzen aufweisen, und sie können zweitens auch miteinander korrelieren. 

Letzteres führt zu einer großen Flexibilität in Bezug auf die Konstruktion der Stimuli. 

Dieses ist Dreh- und Angelpunkt der negativen Seite der IIA-Eigenschaft [Independence 

of Irrelevant Alternatives] des MNL-Modells, auf welche in Abschnitt 5 noch en detail 

einzugehen ist. Dieser Nachteil ist unter einem anderen Blickwinkel betrachtet aber 

auch ein Vorteil, weil es gerade die IIA-Eigenschaft des MNL-Modells ist, welche es 

erlaubt, die Güte der Konstruktion des Choice Sets empirisch zu überprüfen. Hinzu 

kommt, dass die Ermittlung der Auswahlwahrscheinlichkeiten im multinomialen Probit-

Modell mit erheblichen rechentechnischen Problemen behaftet ist. Aus diesen 

Gründen ist das Multinomiale Logit-Modell das in der empirischen Praxis der 

Diskreten Entscheidungsanalyse am häufigsten angewandte Modell [MAIER/WEISS 1990, 

S. 135; HAHN 1997, S. 112]; daher, und weil es die methodische Basis der Choice Based 

Conjoint-Analyse bildet [siehe Kapitel D. VI], soll es im Folgenden näher betrachtet 

werden. 

4.  Ableitung des Multinomialen Logit-Modells zur empirischen Anwendung 

4.1 Ausgangspunkt 1: Strict Utility Approach 

Im Rahmen des Strict Utility Approachs ist die Auswahlwahrscheinlichkeit einer 

Alternative allein vom Nutzenverhältnis der zur Auswahl stehenden Alternativen 

abhängig [siehe Abschnitt D.III.2]. Um diese Aussage auf ihre Allgemeingültigkeit hin zu 

überprüfen, führt LUCE das IIA-Axiom [Independence of Irrelevant Alternatives] ein. Es besagt, 

dass das Verhältnis zweier Auswahlwahrscheinlichkeiten unbeeinflusst ist von der 

Existenz oder Nicht-Existenz weiterer Alternativen. Die formale Schreibweise lautet: 

Gleichung 31 
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Um diese Überlegungen zur Nutzenfunktion der empirischen Forschung zugänglich 

machen zu können, bedarf es der Festlegung einer Funktionsform. Im Allgemeinen 

wird eine Exponentialfunktion angenommen, so dass sich die Nutzenfunktion 

schreiben lässt als: 

Gleichung 32 )],(exp[),( iaia SXVSXU =  

In dieser Schreibweise hat die Nutzenfunktion den üblichen konvexen Verlauf mit 

abnehmendem Grenznutzen, wenn man annimmt, dass V (Xj; Si) linear-additiv [siehe 

nächsten Abschnitt] in Xj ist [STOPHER/MEYBURG 1975, S. 276]. Mit diesen Annahmen ergibt sich 
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Gleichung 33 
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Wenn man zudem berücksichtigt, dass die Summe aller Einzelwahrscheinlichkeiten 

eins ergeben muss, so lassen sich diese im binären Fall wie folgt ermitteln: 

Gleichung 34 
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Gleichung 35 
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Geht man dagegen von mehr als zwei zur Auswahl stehenden Alternativen aus, dann 

kann man jede Einzelwahrscheinlichkeit mit Hilfe der Gleichung 36 berechnen, welche 

das Multinomiale Logit-Modell repräsentiert: 

 
Gleichung 36 
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4.2 Ausgangspunkt 2: Random Utility-Ansatz 

In Bezug auf die Verteilung der Fehlerterme zeigt sich, dass sich das multinomiale 

Logit-Modell im Vergleich zum entsprechenden binären Ansatz deutlich komplexer 

darstellt. Während im binären Fall lediglich eine Annahme über die univariate 

Verteilung der Differenzen der Fehlerterme [εij - εik] getroffen werden muss, ist es im 

multinomialen Fall erforderlich, eine vollständige Beschreibung einer gemeinsamen 

Verteilung aller Fehlerterme vorzunehmen [BEN AKIVA-LERMAN 1985, S. 98]. Für das 

Multinomiale Logit-Modell wird diesbezüglich angenommen, dass die Störfaktoren 

• unabhängig [von den Alternativen], 

• identisch [in Bezug auf die Streuung] sowie 

• Gumbel-verteilt sind. 

Die Verwendung der Gumbel-Verteilung erfolgt aus Gründen der Einfachheit und stellt 

zudem eine Annäherung an eine normalverteilte Dichtefunktion dar. Dieser 

Verteilungstyp hat einen Lageparameter η sowie einen Skalierungsparameter µ>0 [Zur 

Gumbel-Verteilung siehe u.a. Maier/Weiss 1990, S. 135f.]. Die Annahme eines konstanten η [oder 

aber η = 0] ist unproblematisch, solange alle systematischen Komponenten einen 

konstanten Faktor enthalten. Die Unabhängigkeit bezieht sich auf die Alternativen und 

wird in Zusammenhang mit der IIA-Eigenschaft aufgegriffen [siehe den folgenden Abschnitt 
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5 ]. Dass die Fehlerterme identisch verteilt sein sollen, bedeutet, dass der Skalierungs-

parameter µ stets denselben Wert annimmt und daher die Streuungen identisch sind 

[BEN-AKIVA/LERMAN 1985, S. 104].  

Die genaue Herleitung der formalen Struktur des MNL ist bei Hensher/Johnson [1981, 

S. 38 - 42] oder bei BEN-AKIVA/LERMAN [1985, S. 103 - 108] ausführlich beschrieben. An 

dieser Stelle seien lediglich die zentralen Schritte dargestellt: Ausgangspunkt ist die 

Überlegung, dass Nutzenfunktion [Gleichung 37] und Entscheidungsproblem 

[Gleichung 38] folgendes Aussehen haben [siehe oben]: 

Gleichung 37 
ijijij VU ε+=  

Gleichung 38 )Pr( ikikijijij VVP εε +>+=  
 )Pr( ijikikijij VVP −>−=⇔ εε  

Wenn εij und εik unabhängig sind und einer Gumbel-Verteilung folgen, dann ist die 

Differenz ε* = εij - εik über alle Individuen betrachtet logistisch verteilt mit 

Gleichung 39 *)( 211
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Gleichung 39 angewandt auf Gleichung 38 ergibt 
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5. Eigenschaften des Multinomialen Logit-Modells 

Das Multinomiale Logit-Modell weist eine Reihe von Eigenschaften auf, welche im 

Mittelpunkt dieses Abschnittes stehen. Im nächsten Unterabschnitt geht es zunächst 

darum, dass die Axiome der Wahrscheinlichkeitsrechnung Anwendung finden. Zudem 

zeigt sich, dass die Schätzung der Parameter für die deterministische Nutzenkompo-
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nenten unter der Annahme erfolgt, dass die Präferenzen der Auskunftspersonen 

homogen sind. Die sicher bedeutendste Eigenschaft des MNL-Modells ist die der 

Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen, welche aufgrund ihrer exponierten 

Stellung in einem separaten Abschnitt behandelt wird [Abschnitt D.III.5.2].  

5.1 Axiome der Wahrscheinlichkeitsrechung und homogene Präferenzen  

 

Die erste Eigenschaft bezieht sich auf den Wertebereich der Auswahlwahrschein-

lichkeit [vgl. im folgenden MAIER/WEISS 1990 S. 138 f.]. Die Auswahlwahrscheinlichkeiten liegen 

zwischen Null und Eins und summieren sich zu Eins, so, wie es die Axiome der Wahr-

scheinlichkeitsrechnung verlangen. Die Grenzwerte Null und Eins werden lediglich 

dann erreicht, wenn der deterministische Nutzen einer Alternative ebenfalls gegen 

Null beziehungsweise gegen unendlich strebt. Auch zeigt sich, dass eine Erhöhung 

des deterministischen Nutzens einer Alternative deren Auswahlwahrscheinlichkeit 

erhöht, und zwar zu Lasten aller anderen Alternativen. Der Skalierungsparameter µ 

wird qua Konvention auf Eins gesetzt, weil man ohne eine solche Festlegung die 

Elemente des Parametervektors nicht schätzen kann. Mit größer werdenden µ-Werten 

erhält die Wahrscheinlichkeitsfunktion einen s-förmigen Verlauf [siehe Abbildung 12], und 

wenn µ gegen unendlich strebt, stellt sich eine Treppenfunktion ein.  

Abbildung 12 Auswirkungen des Skalierungsparameters µ im Logit-Modell  

Quelle :  Maier / Weiss 1990, S. 140
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Wählt man den Zufallsnutzen-Ansatz als Ausgangspunkt, so erfolgt die Zerlegung des 

Nutzens in eine deterministische Komponente sowie in eine stochastische. Während 

die erste den gemeinsamen Nutzen der Stichprobe repräsentiert, bildet die zweite die 

individuellen Abweichungen davon ab. Empirisch zeigt sich dieses darin, dass im 

Rahmen der Schätzung des ersten Terms die Vektoren α und β für alle Auskunfts-

personen dieselben Werte annehmen. Man geht also von homogenen Präferenzen 

innerhalb der Stichprobe aus [HAHN 1997, S. 98]. Diese Eigenschaft, heterogene 

Präferenzen innerhalb einer Stichprobe nicht aufdecken zu können, ist für viele 

Anwendungen der diskreten Entscheidungsanalyse ein sehr bedeutender Nachteil.  

Zwar kann man vorab eine a priori-Segmentierung vornehmen, etwa wenn stichhaltige 

Hinweise darauf vorliegen, dass sich zum Beispiel bestimmte Alters- oder Einkom-

mensgruppen jeweils ähnlich verhalten. Sehr häufig zeigt sich jedoch, dass sich ein 

Zusammenhang zwischen Präferenzen und sozio-demographischen respektive öko-

nomischen Variablen – wenn überhaupt – als nicht besonders eng erweist. Modelle, 

welche die Schätzung individueller Nutzenfunktionen erlauben, weisen daher einen 

bedeutenden Vorteil auf. Denn mit den jeweiligen Parameterwerten kann man verhal-

tenshomogene Segmente direkt ermitteln [posteriori-Segmentierung].  

5.2 Die Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen ist Stärke und 
Schwäche zugleich 

Die Eigenschaft, wonach das Verhältnis der Auswahlwahrscheinlichkeiten zweier 

Alternativen konstant bleibt, unabhängig von der Existenz oder Nicht-Existenz anderer 

Wahlmöglichkeiten, wird in der englischsprachigen Literatur mit IIA abgekürzt und 

steht für Independence from Irrelevant Alternatives. Sie ist sicher die bedeutendste 

Eigenschaft des MNL-Modells, denn anhand dieser Eigenschaft lässt sich seine 

Stärke, aber auch seine Schwäche aufzeigen.  

Eingeführt wurde sie im Strict Utility Approach, um zu zeigen, dass die Auswahlwahr-

scheinlichkeiten allein von dem Nutzen der jeweiligen Alternativen abhängen. Aber 

auch im Random Utility Approach spielen sie eine große Rolle. Eine der Annahmen 

hier ist, dass die Verteilungen der Fehlerterme unabhängig von den Alternativen sind, 

eine identische Varianz aufweisen sowie der Gumbel-Verteilung folgen. Gerade die 

Unabhängigkeit von den zur Auswahl stehenden Alternativen bedeutet allerdings im 

Umkehrschluss, dass sich diese deutlich voneinander unterscheiden müssen, weil 

sonst die Fehlerterme miteinander korrelieren [BEN-AKIVA/LERMAN 1985, S. 52].  
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Die Gültigkeit dieses Axioms hängt somit davon ab, wie sich das zur Auswahl 

stehende Set an Alternativen zusammensetzt. Damit ist das bekannte Red Bus/Blue 

Bus- Problem angesprochen, welches die negative Konnotation des IIA-Axioms be-

gründet. Ausgangspunkt dabei ist folgende Überlegung [BEN-AKIVA/LERMAN 1985, S. 51f.]: 

Vor die Alternativen Pkw und Bus gestellt, seien die Auswahlwahrscheinlichkeiten für 

beide Angebote jeweils  

Gleichung 41 2
1)()( == BusPPkwP ii  

Das Verhältnis der Wahrscheinlichkeiten beträgt somit Eins: 

Gleichung 42 
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Kommt nun eine dritte Alternative hinzu, so besagt das IIA-Axiom, dass die Relation 

der Auswahlwahrscheinlichkeiten in Bezug auf Pkw und Bus konstant, d.h. gleich eins 

bleibt.  
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Dieses ist aber nur dann der Fall, wenn das dritte Verkehrsmittel Nachfrage von 

beiden bisherigen Angeboten gleichermaßen abzieht, also mit beiden in derselben 

Substitutionsbeziehung steht. Im Ergebnis müssten dann die Auswahlwahrscheinlich-

keiten aller drei Angebote mit einem Drittel identisch sein, weil nur dann das Verhält-

nis von Pkw und Bus wiederum eins ergibt: 

Gleichung 44 

3
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Wenn nun aber das dritte Verkehrsmittel wiederum ein Bus ist, der sich von dem 

bereits betrachteten allein in der Farbe unterscheidet [z.B. rot statt blau], so ist das 

Ergebnis sehr unrealistisch. Viel plausibler ist es in diesem Fall anzunehmen, dass 

der rote Bus die Nachfrage allein des blauen Busses beeinträchtigt und nicht die des 

Pkw. Das erwartete Ergebnis wäre somit  

Gleichung 45 
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Gleichung 46 

4
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Damit bleibt also abschließend festzuhalten, dass das IIA-Axiom einen Vor- und einen 

Nachteil hat. Der Vorteil besteht in der Möglichkeit, die plausible Annahme zu 

überprüfen, dass die Auswahlwahrscheinlichkeiten alleine von den zur Auswahl 

stehenden Alternativen abhängen, oder besser: von ihren Nutzen. Der Nachteil ist 

darin zu sehen, dass diese Annahme nur Gültigkeit besitzt, wenn sich die Alternativen 

deutlich voneinander unterscheiden [BEN-AKIVA/LERMAN 1985, S. 52].  

Wann diese Bedingung erfüllt ist, dafür lassen sich in der Literatur keine eindeutigen 

Hinweise finden. Es wird lediglich hervorgehoben, dass Unterschiede, welche sich 

allein aufgrund abweichender Ausprägungen eines Merkmales ergeben [wie Farbe Rot 

statt Blau], nicht hinreichend sind, wie das obige Beispiel zeigt. Folgt man allerdings 

STOPHER/MEYBURG [1975, S. 276], so ist die Unabhängigkeits-Annahme bereits erfüllt, 

wenn das eine Angebot eine Eigenschaft aufweist, welche beim anderen fehlt. Dem 

zu Folge dürfte das Red Bus/Blue Bus-Problem nicht [mehr] auftreten, wenn der eine 

Bus eine Klimaanlage hat und der andere nicht. Ob damit allerdings tatsächlich 

sichergestellt ist, dass die Substitutionsbeziehungen der drei Verkehrsmittel wirklich 

gleichgewichtig sind, darf bezweifelt werden. Empirisch kann man allerdings das 

Problem leicht dadurch kontrollieren, indem man die Parameter mit unterschiedlichen 

Choice Sets schätzt und anschließend ihre Unterschiede auf Signifikanz testet. Fazit: 

Während also der Strict Utility-Ansatz lediglich auf das Problem hinweist, lässt sich 

aus einem Random Utility-Modell mit Hilfe dieses Tests die Gültigkeit des IIA-Axioms 

überprüfen.  

Abschließend sei noch auf einen beliebten Irrtum hingewiesen, dass nach 

Aggregation zweier in sich homogener Segmente, bei denen die IIA-Eigenschaft 

jeweils erfüllt ist, dieses Kriterium auch für die gesamte Stichprobe gültig ist. Tat-

sächlich jedoch gilt sie allein für dasjenige Aggregationsniveau, für welches auch das 

Modell geschätzt wurde; es gilt also nicht für eine Gesamtbetrachtung [BEN-AKIVA/LERMAN 

1985, S. 109f.]. Dieses wird anhand des folgenden Beispiels deutlich [vgl. dazu MAIER/WEISS 

1990, S. 143 f.]: Angenommen, die Nachfrage im Nahverkehr lasse sich in zwei jeweils in 

sich verhaltenshomogene Segmente aufteilen. Segment 1 sei die Gruppe mit hohen 

Einkommen, wohingegen die zweite Gruppe mit relativ wenig Geld über die Runden 

kommen muss [siehe Abbildung 13].  
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Abbildung 13 Die IIA-Eigenschaft bei Nutzenheterogenität 

Quelle :  Maier / Weiss 1990, S. 143; leicht modifiziert

Segment 1 Segment 2 Gesamtnachfrage

Marktanteile in der Ausgangssituation

Auto 0,920 0,080 100
Roter Bus 0,080 0,920 100

Insgesamt 1,00 1,00 200
P( Auto) / P(Roter Bus) 11,50 0,09 1,00

Marktanteile nach Einführung eines neuen Verkehrsmittels

Auto 0,852 0,040 89
Roter Bus 0,074 0,480 55
Blauer Bus 0,074 0,480 55

Insgesamt 1,00 1,00 199
P( Auto) / P(Roter Bus) 11,51 0,08 1,62

 

In der Ausgangssituation des Beispiels stehen lediglich zwei Verkehrsmittel zur 

Auswahl, der Pkw und ein roter Bus. Der Modal Split beträgt 50 : 50, denn auf beide 

Angebote entfallen 100 nicht näher spezifizierte Nachfrageeinheiten [Verkehrsaufkommen 

oder Verkehrsleistung]. Die Personen des einkommensstärkeren ersten Segments wählen 

zu 92% den Pkw und nur in 8% der Fälle den [roten] Bus. Das genau umgekehrte Bild 

ergibt sich für das zweite Segment mit vergleichsweise niedrigen Einkommen. Das 

Verhältnis der Auswahlwahrscheinlichkeiten für beide Verkehrsmittel beträgt 11,50 für 

das erste Segment, 0,09 für Segment 2 sowie 1 für die Gesamtnachfrage. Nach der 

Einführung des blauen Busses haben sich die Verhältnisse der 

Auswahlwahrscheinlichkeiten in den beiden Teil-Gruppen nicht verändert [sieht man von 

Rundungsfehlern ab], so dass die IIA-Eigenschaft jeweils erfüllt ist. Hinsichtlich der 

Gesamtnachfrage ist das allerdings nicht der Fall, hier hat sich die Relation auf 1,62 

erhöht.  

5.3 Maximum Likelihood-Schätzung des Multinomialen Logit-Modells  

In den vorangegangenen Überlegungen stand die Struktur des MNL im Mittelpunkt, 

welches sowohl mit Hilfe des Strict Utility-Ansatzes als auch auf der Basis der 

Zufallsnutzentheorie abgleitet wurde. Im folgenden soll abschließend in seinen 

Grundzügen noch auf das Verfahren eingegangen werden, mit dem die Parameter 

des Modells geschätzt werden. Die beiden bekanntesten Schätzverfahren sind die 
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Kleinste-Quadrate-Schätzung und die Maximum-Likelihood-Schätzung. Sie unter-

scheiden sich im wesentlichen darin, dass das KQ-Verfahren keine Verteilungs-

annahmen für die Zufallsgrößen verlangt, die ML-Schätzung allerdings sehr wohl. Ist 

dagegen eine Verteilungsannahme getroffen, erweist sich die ML-Schätzung als 

flexibleres Instrument [MAIER/WEISS 1990, S. 80]. Dessen ungeachtet führen beide 

Methoden häufig zu denselben Ergebnissen [HAHN 1997, S. 120, Fußnote 302]. In Bezug auf 

die Vorziehenswürdigkeit eines der beiden Verfahren lassen sich in der Literatur keine 

eindeutigen Aussagen finden. HAHN [ebd.] stellt fest, dass Anwendungsempfehlungen 

eher vage formuliert sind und in empirischen Studien Auswahlbegründungen für eines 

der Verfahren häufig fehlen. Dennoch wird zur Analyse von Auswahlentscheidungen 

bei diskreten Alternativen in aller Regel das ML-Verfahren verwandt [MAIER/WEISS 1989, 

S. 80; HAHN 1997, S. 121]. Das ML-Verfahren [ausführlich dargestellt z.B. in BEN-AKIVA/LEARMAN 

1985,  S. 79–94 und S. 118–121 und MAIER/WEISS 1989, S. 80–91] ermittelt die zu schätzenden 

Parameter dergestalt, dass die Auswahlentscheidungen in einer Stichprobe die 

höchsten Wahrscheinlichkeiten erlangen, wenn diese Schätzungen die wahren 

Parameterwerte der Grundgesamtheit wären [BALDERJAHN 1992, S. 144; HAHN 1997, S. 121]. 

IV. EINSTELLUNGSORIENTIERTE MODELLE AM BEISPIEL DER 
CONJOINT-ANALYSE 

1. Grundlagen der traditionellen Conjoint-Analyse [TCA] 

Gegenstand dieses Abschnittes ist es, die Grundlagen der Conjoint-Analyse als 

Beispiel für die Gruppe der einstellungsorientierten Verfahren darzulegen. Einer 

Definition von GREEN/SRINIVASAN [1978, S. 104] folgend ist eine Conjoint-Analyse ein 

Verfahren zur Schätzung individueller Präferenzen. Ihm liegt ein multiattributives 

Nutzenmodell zugrunde, bei welchem die Teilnutzen der einzelnen Merkmalsaus-

prägungen dekompositionell geschätzt, also aus der ganzheitlichen Bewertung ver-

schiedener Produktalternativen abgeleitet werden. Der wesentliche Unterschied zu 

den verhaltensorientierten Ansätzen besteht in der Art und Weise, wie die Probanden 

verschiedene Verkehrsmittelalternativen bewerten: Bei den verhaltensorientierten 

Ansätzen sind es tatsächliche oder hypothetische Auswahlentscheidungen [Revealed 

respektive Stated Preference Approach], während bei den hier zu behandelnden Verfahren 

die Einstellung der Probanden gegenüber verschiedenen Verkehrsmittelalternativen 

im Sinne einer Präferenzrangfolge [Stated Preference Approach] abgefragt wird [siehe 

Abbildung 9 auf Seite 96]. Nicht behandelt werden allerdings einstellungsorientierte 

Modelle, welche in Bezug auf die Präferenzbildung auf dem komponierenden Analyse-

Prinzip aufbauen, weil diese Vorgehensweise nicht mit dem Entscheidungsverhalten 

in der Realität kompatibel ist [siehe Abschnitt D.II.2] 
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Die Conjoint-Analyse ist in den sechziger Jahren von LUCE und TUKEY [1964] entwickelt 

worden [BALDERJAHN 1992, S. 91]. In den 1970er Jahren fand dieses multivariate 

Verfahren Eingang in die Marketing-Literatur [HAHN 1997, S. 43], und erste Anwendungen 

in der Verkehrsforschung sind Anfang der 80er Jahre publiziert worden [AXHAUSEN 1989, 

S. 323]. Die häufigsten Anwendungsgebiete im Marketing sind die Neuproduktplanung, 

die Marktsegmentierung sowie die Ableitung von Marktreaktionen [WEIBER/ROSENDAHL 

1997, S. 107]. In der Verkehrsforschung stand lange die Simulation von Marktanteilen 

[Modal Split] als Reaktion angebots- und nachfrageseitiger Maßnahmen im Vordergrund 

[z.B. KEUCHEL 1994]. Aber auch zum Zwecke der Nutzensegmentierung im Bereich der 

Verkehrsdienstleistungen wird dieses Verfahren vermehrt angewandt [z.B. MEFFERT/ 

PERREY 1997, PERREY 1998].  

Im Allgemeinen lässt sich der Aufbau einer Conjoint-Analyse wie folgt strukturieren 

[z.B. BACKHAUS et al. 2000, S. 568; BALDERJAHN 1993, S. 95–97, HAHN 1997, WEIBER/ROSENDAHL 1997, S. 

108]: Die Ermittlung der Teilnutzenwerte untergliedert sich in die Datenerhebung und -

analyse. Verwendung finden diese Präferenzwerte sowohl zur Nutzensegmentierung 

als auch zur Simulation von Präferenzanteilen. Im Folgenden soll auf die einzelnen 

Verfahrensschritte entsprechend der Gliederung in Abbildung 14 eingegangen 

werden. 

Abbildung 14 Aufbau und Ablauf einer Conjoint-Analyse 

Ermittlung der Teilnutzenwerte

1. Da tenerhebung
Festlegung der Nutzenfunktion

Festlegung der relevanten Variablen
Festlegung der Merkmalsausrpägung

Konfiguration der Bewertungsaufgabe
Trade off vs. Full Profile
Anzahl der Stimuli
Berücksichtigung von Haupt- und Interaktionseffekten
Metrische vs. Nicht-metrische Bewertung

Kommunikationsformen
Verbal, graphisch
Face2face, teleponisch, postalisch

2. Da tenausw ertung
Festlegung des Präferenzmodells
Auswahl des Schätzalgorithmus
Gemeinsame, aggregierte und disaggregierte Auswertung

Verwendung der Teilnutzenwerte 

1. Nutzensegmentie rung
2. Sim ula tion von Prä ferenzante ilen Quelle: Eigene Zusammenstellung
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1.1. Festlegung der Nutzenfunktion  

Der wichtigste Schritt zur Ermittlung individueller Präferenzen besteht in der 

Festlegung des Verhaltens- oder Entscheidungsmodells, also der Ableitung der im 

Modell zu berücksichtigenden Variablen sowie ihrer Ausprägungen. Es ist 

offenkundig, dass diesem Arbeitsschritt eine besondere Bedeutung zukommt, will man 

die Anforderungen an Mobilität valide abbilden. Dessen ungeachtet finden sich in der 

Literatur Hinweise darauf, dass diesem Aspekt in der Praxis nicht immer die 

erforderliche Sorgfalt widerfährt [WEIBER/ROSENDAHL 1997, S. 111]. Im Folgenden soll daher 

auf Anforderungen hinsichtlich der Konstruktion des Entscheidungsmodells einge-

gangen werden [vgl. dazu auch BACKHAUS et al. 2000, S. 569 f.; HAHN 1997, S. 48 f.]. 

Damit Verkehrsangebote auf eine hohe Akzeptanz und damit Zahlungsbereitschaft 

stoßen, müssen die verwandten Merkmale in hohem Maße entscheidungsrelevant 

sein, d.h. sie müssen die Anforderungen an Mobilität repräsentieren. Zur Ableitung der 

handlungsleitenden Merkmale ist daher eine sorgfältige Analyse der Entscheidungs-

prozesse der Nutzer vonnöten. Dieses zu betonen ist deshalb wichtig, weil oft genug 

die Innensicht der Anbieter von der Außensicht der Kunden abweicht [HAHN 1997, S. 48]. 

Spiegelbildlich dazu müssen die Nutzer-Anforderungen vom Anbieter beeinflussbar 

und technisch realisierbar sein, um eine aktive Produktgestaltung zu ermöglichen. 

Aufgrund des unterstellten linear-additiven Nutzenmodells müssen die Eigenschaften 

zudem voneinander unabhängig sein [d.h. es treten keine Interaktionseffekte auf]. Demnach 

darf der Nutzen einer Ausprägung nicht beeinflusst werden von der einer anderen 

Variablen. Schließlich müssen die Eigenschaften und Ausprägungen wechselseitig 

kompensierbar sein. Damit wird unterstellt, dass die Beurteilung der Stimuli 

ganzheitlich erfolgt und schlechte Ausprägungen durch gute ausgleichbar sind 

[BACKHAUS et al. 2000, S. 570; HAHN 1997, S. 48f.]. Daher müssen KO-Ausprägungen eliminiert 

werden. 

Ein wesentliches Problem stellt sich, weil die Anzahl der möglichen Determinanten 

des Verkehrsmittelwahlverhaltens recht schnell unübersichtlich wird. So stellt GORR 

[1997, S. 41] allein zur Beschreibung der Verkehrsmittelqualität mehr als 20 

Einflussgrößen zusammen; Faktoren wie Fahrtzeiten und -kosten sind dabei noch 

nicht einmal enthalten. Einerseits sollte ein Erklärungs- und Prognosemodell zwar 

möglichst vollständig sein. Andererseits steigt das Risiko an, dass Probanden bei zu 

vielen Variablen nicht alle berücksichtigen und damit den erforderlichen Trade off nicht 

vollständig durchführen, sondern zu Vereinfachungsstrategien übergehen. Überdies 

erhöht sich mit zunehmender Anzahl der Einflussgrößen die Menge der zu 

bewertenden Stimuli drastisch. Hier kann es dann zu Ermüdungserscheinungen 
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kommen. Beide Aspekte mindern die Validität der Bewertungsergebnisse. Aus diesem 

Grunde kann es erforderlich sein, im Rahmen der Voruntersuchungen die wichtigsten 

Determinanten herauszufiltern [REINERS 1996, S. 42– 46] und/oder eine Faktoren-Analyse 

durchzuführen [HAHN 1997, S. 49]. Einen absoluten Richtwert gibt es allerdings nicht, weil 

die Zahl der einbeziehbaren Faktoren von der Fragestellung und der gewählten 

Erhebungsmethode abhängt [siehe auch den folgenden Abschnitt D.IV.2].  

Auch in Bezug auf die Festlegung der Merkmalsausprägungen ist unter vier 

Gesichtspunkten Sorgfalt angebracht. Zunächst erhöht sich die Zahl der zu 

bewertenden Stimuli auch, wenn die Merkmalsausprägungen pro Variable zunehmen. 

Der zweite Aspekt bezieht sich auf die Spannbreite zwischen minimaler und 

maximaler Ausprägung; hier sind zwei gegenläufige Effekte zu beachten. Einerseits 

muss sie groß genug sein, dass auch bei heterogenen Präferenzen der Probanden 

„für jeden etwas dabei ist“. Andererseits besteht dann die Gefahr, dass einzelne 

Attributsausprägungen KO-Kriterien darstellen, d.h. nicht  mehr gegen andere kom-

pensierbar sind. Diesem Problem kann man zum Beispiel mit Hilfe einer Adaptiven 

Conjoint-Analyse begegnen [siehe Abschnitt D.IV.2.2]. Des weiteren müssen die Abstände 

zwischen den einzelnen Merkmalsausprägungen so gewählt werden, dass sie in dem 

besonders verhaltensrelevanten Bereich genügend Abstufungen aufweisen. Es kann 

also sinnvoll sein, von äquidistanten Abständen abzurücken [VRIENS 1995, S. 75 f.]. 

Schließlich sollte man – viertens - darauf achten, dass alle Eigenschaften nach 

Möglichkeit dieselbe Anzahl von Ausprägungsstufen aufweist [symmetrisches Design]. 

Denn die relative Bedeutung eines Merkmals kann nach oben verzerrt sein, wenn die 

Anzahl der Merkmalsausprägungen größer ist als bei anderen Variablen. Diese 

Verzerrung kann entweder rechnerische Ursachen haben oder auch in 

psychologischen Momenten begründet sein, u.U. einfach dadurch, dass diesem 

Attribut wegen der vielen unterschiedlichen Ausprägungen eine größere Aufmerksam-

keit zuteil wird [VRIENS 1995, S. 30 - 34]. 

1.2. Festlegung und Präsentation der Stimuli  

Nach Festlegung des Präferenzmodells ist im nächsten Schritt die Entscheidung zu 

treffen, in welcher Form die Stimuli den Probanden zur Bewertung vorgelegt werden 

und auf welche Art und Weise die Präferenzbekundung erfolgen soll. In Bezug auf die 

Präsentation der Stimuli bilden Full Profile-Methode und Trade off-Matrix den 

Ausgangspunkt. Darauf aufbauend hat es zum Beispiel mit der Hybriden Conjoint-

Analyse oder der Adaptiven Conjoint-Analyse Weiterentwicklungen gegeben, welche 

im wesentlichen darauf abstellen, die Bewertungsaufgabe für die Probanden zu 
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erleichtern respektive die Zahl der zu berücksichtigenden Merkmale zu steigern [siehe 

dazu Abschnitt D.V.2].  

Die klassische Form der Produktbeschreibung ist die Profilmethode. Hierbei werden 

die einzelnen Produktkonzepte anhand des vollständigen Variablen-Sets des 

Erklärungs- und Prognosemodells beschrieben. Verschiedene Stimuli unterscheiden 

sich lediglich in der Kombination der Merkmalsausprägungen. Bei sechs Variablen mit 

drei Merkmalsausprägungen ergeben sich 36 = 729 zu bewertende Stimuli. Anders 

dagegen die Zwei-Faktor-Methode, welche lediglich zwei Merkmale mit ihren 

jeweiligen Ausprägungen in einer Matrix gegenüber stellt, wobei jede Zelle im 

Vergleich zu den anderen bewertet werden muss. Bei n Eigenschaften ergeben sich 

Trade off-Matrizen; bei n = 3 also drei.  )
2

(
n

Diese Beispiele zeigen bereits, dass in beiden Fällen die Zahl der Variablen sehr 

begrenzt ist, welche in einem Conjoint-Experiment berücksichtigt werden können. 

Allerdings ist es nicht erforderlich, den Probanden ein vollständiges Set vorzulegen. 

Mit Hilfe reduzierter Designs [fractional factorial designs] kann man eine Teilmenge aller 

möglichen Kombinationen ermitteln, welche das vollständige Design gut repräsen-

tieren [siehe ADDELMAN 1962]. Diese Auswahl geschieht nicht zufällig, sondern 

systematisch dergestalt, dass „jede Ausprägung einer Eigenschaft genau einmal mit 

jeder Ausprägung einer anderen Eigenschaft vorkommt“ [BACKHAUS et al. 2000, S. 574; siehe 

auch VRIENS 1995, S. 41 - 44]. Aber auch reduzierte Sets fallen um so größer aus, je mehr 

Merkmale und Ausprägungen im Entscheidungsmodell integriert sind.  

Für eine vergleichende Bewertung ist ausschlaggebend, inwieweit die Stimuli-

Präsentation die reale Entscheidungssituation widerspiegelt und ob neben den Haupt-

effekten auch Interaktionseffekte erfasst werden können. In Bezug auf beide Kriterien 

schneidet die Profilmethode gegenüber dem 2-Faktor-Ansatz besser ab. Denn in einer 

realen Entscheidungssituation hat man stets das gesamte Eigenschaftsprofil vor 

Augen, auch wenn nicht alle Merkmale handlungsleitend sind. Zudem lassen sich 

neben Haupteffekten auch Interaktionseffekte zwischen den Merkmalen messen, 

letztere allerdings auf Kosten zusätzlicher Stimuli [GREEN/SRINIVASAN 1978; VRIENS 1995]. 

Demgegenüber reduziert der paarweise Vergleich zweier Eigenschaften anhand aller 

Ausprägungen zwar die Komplexität, ist aber letztlich künstlich, und Interaktions-

effekte lassen sich nicht messen [VRIENS 1995, S. 38 f.] 
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Zusätzlich zu den obigen Ausführungen umfasst die Gestaltung der Stimuli auch, ob 

die Produktbeschreibungen textbasiert, graphisch oder gar per Computer-Animation 

präsentiert werden sollen. Eng damit verbunden ist die Frage, ob die Befragung 

postalisch, telephonisch, im Rahmen eines persönlichen Interviews oder als 

Mischform erfolgen soll. Die Ausgestaltung hängt zum einen von der Komplexität der 

Fragestellung ab, aber auch vom verfügbaren Budget. Je stärker sich die 

Bewertungsaufgabe selbst erklärt, desto eher kann man sich auf eine textbasierte 

Präsentation beschränken und die vergleichsweise kostengünstige postalische 

Erhebung wählen. Umgekehrt ist bei komplexeren Problemstellungen der Einsatz gut 

geschulter Interviewer unumgänglich. Graphische oder animierte Darstellungsformen 

können einen Beitrag zur Komplexitätsreduktion leisten, allerdings besteht die Gefahr, 

dass dabei auch Aspekte transportiert werden, welche eigentlich nicht Gegenstand 

der Untersuchung sind und daher verzerrten. Beispielsweise könnte man ein Car 

Sharing-Angebot mit Hilfe eines Photos visualisieren, auf dem mehrere 

Fahrzeugtypen und -klassen dargestellt sind. Die Grundidee der Automobilität nach 

Bedarf kann dabei überlagert werden von der Zusammenstellung der Fahrzeuge, weil 

gerade die präferierten Modelle eines Probanden nicht abgebildet sind, dafür aber 

solche, welche er auf keinen Fall fahren möchte. 

1.3 Verfahren der Präferenzbekundung  

Die Bewertung der Stimuli kann mit Hilfe des Ranking [Rangreihung], des Rating, der 

Dollar-Metrik oder der Konstant-Summen-Regel erfolgen [vgl. z.B. HAHN 1997, S. 67 - 69]. 

Bei der Rangreihung sind die Probanden aufgefordert, die Stimuli in eine eindeutige 

Präferenzfolge zu bringen, ohne Angaben darüber zu machen, wie groß die 

Nutzenunterschiede im Einzelnen sind. Allerdings ist diese Aufgabe mit steigender 

Stimuli-Zahl problematisch, weil Probanden aufgrund von Ermüdungserscheinungen 

schnell zu Vereinfachungen neigen. Dann werden nicht mehr alle Variablen in den 

Vergleich einbezogen, sondern lediglich ausgewählte Schlüsselmerkmale. Damit aber 

ist die Grundidee der Conjoint-Analyse verletzt, wonach die Stimuli ganzheitlich 

bewertet und die einzelnen Merkmalsausprägungen wechselseitig kompensierbar sein 

sollen. Abhilfe kann schaffen, die Produktdarstellungen zunächst grob zu sortieren 

und anschließend eine Feinbewertung vorzunehmen.  

Mehr Informationen über die Präferenzen als bei einer Rangreihung erhält man mit 

Hilfe von Ratingskalen. Zum einen kann man zwei Alternativen auch als gleichwertig 

kennzeichnen und zwingt Probanden somit nicht dazu, Unterschiede anzugeben, 

wenn diese gar nicht existieren. Wenn man überdies die Abstände zwischen zwei 

Skalenpunkten als äquidistant interpretiert, kann man auch die Präferenzunterschiede 
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zwischen zwei Alternativen ermitteln. Allerdings können bei geschlossenen Skalen 

Inkonsistenzen auftreten, wenn zur Wahrung der Proportionen die Skalierung nicht 

ausreicht. Eine Lösung bieten die Dollar-Metrik oder die Konstant-Summen-Regel an. 

Bei der Dollar-Metrik werden die Nutzendifferenzen über maximale Zahlungs-

bereitschaften zum Ausdruck gebracht, was aber nur funktioniert, wenn der Preis 

selbst nicht als Produktmerkmal erscheint. In diesen Fällen kann man auf die 

Konstant-Summen-Regel zurückgreifen, bei der z.B. 100 Punkte auf die zur Auswahl 

stehenden Alternativen so verteilt werden, dass entweder die Nutzenrelationen oder 

aber zumindest die Nutzendifferenzen zum Ausdruck kommen.  

1.4 Schätzung der Nutzenparameter 

Die Conjoint-Analyse zählt zu den dekompositionellen Verfahren der Nutzen-

schätzung. Daraus folgt, dass die Beiträge einzelner Merkmalsausprägungen zum 

Gesamtnutzen aus der ganzheitlichen Bewertung einzelner Produktalternativen 

abgeleitet werden. Die Schätzung der Teilnutzenwerte muss demnach dergestalt 

erfolgen, dass sie die Rangfolge respektive das Rating der jeweiligen Probanden 

möglichst gut rekonstruieren können. Mit diesen Teilnutzenwerten lässt sich zum 

einen der Gesamtnutzen einer beliebigen Produktalternative ermitteln, zum anderen 

aber auch die relative Bedeutung eines Merkmals mit Blick auf die Präferenzbildung 

und -veränderung. 

Bevor die Schätzung der Teilnutzenwerte erfolgen kann, muss für jede Eigenschaft 

ein geeignetes Präferenzmodell zugrundegelegt werden [vgl. z.B. HAHN 1997, S. 50 - 53]. 

Ein Präferenzmodell gibt an, wie sich der Verlauf der Teilnutzenwerte verändert, wenn 

die Merkmalsausprägungen variieren [siehe Abbildung 15]. Im Idealvektormodell wird 

ein linearer Zusammenhang unterstellt, so dass mit variierender Merkmalsausprägung 

die Teilnutzenwerte entweder zu- oder abnehmen. Im ersten Fall kann man 

beispielsweise unterstellen, dass mit zunehmender Taktfrequenz des ÖPNV die 

Teilnutzenwerte ansteigen. Umgekehrt verhält es sich mit den Fahrtkosten, weil mit 

deren Zunahme die Teilnutzenwerte sinken dürften. Ähnlich verhält es sich mit dem 

Idealpunkt- und dem Anti-Idealpunktmodell, bei welchen allerdings quadratische 

Funktionsverläufe unterstellt sind. Ein Beispiel für das Idealpunktmodell könnte die 

Anzahl der Fahrgäste im ÖPNV sein: Wenn – insbesondere abends – nur wenige 

Menschen mitfahren, fühlt man sich eventuell bedroht, und in der Hauptverkehrszeit 

kommt es häufig zu Überfüllungserscheinungen, weshalb eine mittlere Auslastung aus 

der Perspektive eines Probanden das Optimum darstellen mag. Relativ selten kommt 

der Fall des Anti-Idealpunktmodells vor, bei dem geringe und hohe Ausprägungen 

hohe Teilnutzen stiften, mittlere Werte dagegen nur niedrige. Anders als die 
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vorangegangen Modelle unterstellt das Teilnutzenwertmodell keinen konkreten 

Funktionsverlauf, jede Ausprägungsstufe erhält quasi einen individuellen Wert. Dieser 

Ansatz ist daher immer dann anzuwenden, wenn das Produktmerkmal nicht stetig, 

sondern lediglich nominal skaliert ist, wie zum Beispiel die Farbe eines 

Verkehrsmittels. Diese Flexibilität ist zugleich ein wesentlicher Vorteil dieses 

Ansatzes, weil er Idealvektor- und [Anti-]Idealpunktmodell als Spezialfälle beinhaltet. 

Abbildung 15  Präferenzmodelle der Conjoint-Analyse 
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Quelle: Hahn 1997, S. 53
 

Die Wahl des geeigneten Schätzalgorithmus hängt vom Skalenniveau der Stimuli-

Bewertung ab. Bei nicht-metrischem Skalenniveau kommen insbesondere die 

Verfahren MONANOVA [Monotone Analysis of Variance] und LINMAP [Linear Programming 

Techniques for Multidimensional Analysis of Preference] zum Einsatz, im Falle metrischer 

Verfahren dagegen OLS [Ordinary Least Squares] sowie ANOVA [Analysis of Variance]. 

Empirisch zeigt sich aber, dass die Anwendung von MONANOVA und ANOVA bei 

gleichem Dateninput zu sehr ähnlichen Schätzergebnissen führt [KNAPP 1998, S. 234]. 

Auch kann man in praxi das OLS-Verfahren bei Rangreihen verwenden, weil im 

Rahmen von Monte-Carlo-Simulationen dessen Robustheit ermittelt wurde. Insgesamt 

kann man aufgrund zahlreicher Simulationsstudien davon ausgehen, dass die 

geschätzten Parameter sowie ihre Validität von dem eingesetzten Schätzverfahren 

weitgehend unabhängig sind [REINERS 1996, S. 133]. 
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Will man die Präferenzstrukturen der Probanden miteinander vergleichen, so ist eine 

Normierung erforderlich. Diese Normierung besteht aus zwei Teilschritten. Zunächst 

wird der Nullpunkt ermittelt. Dieses geschieht, indem alle Ausprägungen eines 

Merkmals so transformiert werden, dass die Merkmalsstufe mit dem geringsten 

Teilnutzenwert auf Null gesetzt wird. Zu diesem Zweck wird von allen 

Teilnutzenwerten der Merkmalsausprägungen je einer Variablen der geringste Teil-

nutzenwert subtrahiert. Im zweiten Schritt werden die so umbasierten Teilnutzenwerte 

auf die Merkmalskombination mit dem höchsten Gesamtnutzen normiert, welche somit 

gleich eins gesetzt wird. Trotzdem der schlechtesten Alternative der Wert Null 

zugeordnet wird, verkörpert sie dennoch einen gewissen Basisnutzen, weil es sich um 

die relativ schlechteste Variante handelt [BÜSCHKEN 1994, S. 79]. Diese standardisierten 

Teilnutzenwerte können dann für vergleichende Analysen verwandt werden, zum 

Beispiel zur Nutzensegmentierung [siehe Kapitel B.II.2] oder zu Simulationsstudien, bei 

denen die Akzeptanz neuer respektive modifizierter Produkte getestet wird [siehe den 

folgenden Abschnitt]. 

1.5 Verwendung der geschätzten Teilnutzenwerte  

Sind die Teilnutzenwerte geschätzt, kann man zunächst die relative Bedeutung 

einzelner Merkmale ermitteln, und zwar sowohl mit Blick auf die Präferenzbildung als 

auch auf die Präferenzänderung. Darüber hinaus lässt sich für jedes beliebige Produkt 

der Gesamtnutzen berechnen, sofern es sich als eine Kombination der in Rede 

stehenden Merkmalsausprägungen darstellen lässt. Ergebnis ist somit eine 

Präferenzrangfolge über alle Merkmalskombinationen des Nutzenmodells. Und 

schließlich lassen sich die Teilnutzenwerte auch für eine a posteriori-Segmentierung 

verwenden. 

Die relative Bedeutung einzelner Merkmale bezieht sich zum einen auf den Beitrag 

zum Gesamtnutzen und zum anderen auf den Beitrag zur Präferenzänderung. Die 

relative Bedeutung eines Merkmals wird berechnet, indem die Spannbreite der 

Teilnutzenwerte auf die Summe der Spannbreiten über alle Merkmale bezogen wird 

[Importance-Kriterium].  
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In dem einfachen Beispiel der Abbildung 16 haben die Merkmale A und B jeweils eine 

Spannbreite von 2, so dass die relative Bedeutung beider Merkmale 50% beträgt. 

Diese bezieht sich gleichwohl allein auf die maximale Präferenzänderung in dem 
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Sinne, dass die Variation von Merkmalsausprägung 1 auf Stufe 2 den Gesamtnutzen 

am stärksten beeinflusst. Dessen ungeachtet zeigt sich, dass Merkmal A das 

Zustandekommen des Gesamtnutzens dominiert, weil die Teilnutzenwerte aller 

Ausprägungsstufen jeweils höher sind [siehe auch BACKHAUS et al. 2000, S. 589].  

Abbildung 16  Relative Bedeutung von Produkteigenschaften 
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Sind die Teilnutzen geschätzt, lassen sich nicht nur die Gesamtnutzen der den 

Probanden vorgelegten Stimuli ermitteln, sondern auch für alle Produktvarianten, 

welche sich durch die im Entscheidungsmodell festgelegten Merkmalsausprägungen 

darstellen lassen: für jede Auskunftsperson summiert man die jeweiligen Teilnutzen-

werte auf. Zur Simulation einer Wahlentscheidung konfiguriert man zum Beispiel zwei 

Alternativen A und B und will für jede Auskunftsperson und somit für die Stichprobe 

wissen, welche der Konfigurationen präferiert respektive gewählt wird. Grundsätzlich 

kann man unterstellen, dass ein Produkt einem anderen vorgezogen wird, wenn 

dessen Gesamtnutzen höher ist, als der aller anderen Alternativen. Diesen 

Grundgedanken teilen die folgenden drei Ansätze: 

Bei der First Choice- oder Maximum-Utility-Regel wird der Alternative mit dem 

höchsten Gesamtnutzen die Wahrscheinlichkeit Eins zugeordnet, allen anderen 

dagegen die Wahrscheinlichkeit Null:  
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Gleichung 48 1
0=ikP  

  
• Pik = 1, falls Uik = max {ui1, ... , uik, ... , uiK};  
• Pik = 0, sonst 

mit 

• Pik: Wahrscheinlichkeit, dass der i-te Konsument das k-te Produkt 

wählt 

• Uik: Gesamtnutzen des k-ten Produkts für den i-ten Konsumenten 

Die BTL-Regel geht auf Bradley, Terry und Luce zurück und weist jeder Alternative k 

eine Wahrscheinlichkeit zu, welche dem prozentualen Gewicht des Gesamtnutzens 

des k-ten Produktes an der Summe der K Alternativen entspricht: 
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Der dritte Simulationsalgorithmus fußt wie die BTL-Regel auf der probabilistischen 

Zufallsnutzentheorie [siehe Kapitel D.IV]. Danach lässt sich der Gesamtnutzen in eine 

deterministische und eine stochastische Komponente zerlegen: uik = vik + εik. Nach 

einigen Umformungen erhält man eine Gleichung, welche der BTL-Regel ähnelt, sich 

aber in den Exponentialfunktionen von ihr unterscheidet. 

Gleichung 50 
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Die First Choice-/Maximum Utility-Regel ist immer anwendbar, wenn Entscheidungen 

ein gewisses finanzielles Risiko bergen oder aus anderen Gründen bedeutsam sind. 

Dann nämlich kann man tendenziell unterstellen, dass eine Auswahlentscheidung 

sorgfältig vorbereitet und die beste Lösung identifiziert ist. Aber: Wenn sich allerdings 

die Gesamtnutzen bei zwei oder mehr Alternativen kaum unterscheiden, ist Vorsicht 

angebracht [AUTY 1995, S. 204]. Nicht plausibel ist diese Regel bei einem Low 

Involvement, also etwa bei Produkten des täglichen Bedarfs [GUTSCHE 1995, S. 142 f.]. 

Damit ein deterministisches Nutzenkonzept unverzerrte Anteilsschätzungen liefert, 

müssen folgende Fehlerquellen kontrolliert werden [KNAPP 1997, S. 258 f.]: 

• Schätzfehler: Das Erhebungsdesign ist fehlerbehaftet und/oder die Antworten 

der Probanden sind unzuverlässig 
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• Entscheidungsfehler [Auseinanderklaffen zwischen Modellnutzen und tatsächlichen 

Nutzenwerten]: Nicht alle entscheidungsrelevanten Merkmale werden 

berücksichtigt und können exakt operationalisiert werden, Präferenzen 

unterliegen keinen Schwankungen sowie Wahrnehmungsverzerrungen treten 

nicht auf. 

Die First Choice-Regel liefert dann unverzerrte Prognosen der Anteilswerte, wenn 

weder Schätz- noch Entscheidungsfehler auftreten. Selbst wenn sie existieren, ist die 

Anwendung unkritisch, sofern die Streuung der Schätzfehler bei der Ermittlung der 

besten Alternative vergleichbar ist mit der Streuung der Entscheidungsfehler. Schließ-

lich führen sehr heterogene Nachfragerpräferenzen dazu, dass sich mögliche Unter-

schiede zwischen diesen Streuungen überdecken. Andernfalls sind probabilistische 

Entscheidungsregeln angebracht [BTL-Regel oder Logit-Modell], insbesondere, wenn die 

Nutzen mehrerer Alternativen eng beieinander liegen [KNAPP 1998, S. 258 f.].  

Abschließend sind noch zwei Anmerkungen angebracht, welche die Reichweite der 

Entscheidungssimulation im Rahmen einer Conjoint-Analyse aufzeigen. Zunächst sei 

daran erinnert, dass die CJA zu den einstellungsorientierten Verfahren zählt. Ziel des 

Verfahrens ist es, die objektbezogenen Präferenzstrukturen offen zu legen. Zu diesem 

Zweck müssen die Probanden einzelne Stimuli in Bezug auf ihre relative Vorziehens-

würdigkeit bewerten. Anders als bei verhaltensorientierten Verfahren, welche 

tatsächliche oder hypothetische Wahlentscheidungen analysieren, sind Wahlent-

scheidungen bei der CJA nicht unmittelbar Gegenstand der Bewertungsaufgabe; sie 

müssen daher mit Hilfe der oben genannten Entscheidungsregeln nachträglich 

simuliert werden. Eng damit verbunden ist die zweite Implikation. Das Entscheidungs-

modell enthält als erklärende Variablen allein die objektbezogenen Präferenzen. 

Andere handlungsleitenden Einflussgrößen wie die relative Verfügbarkeit einer 

Alternative oder situationsbezogene Faktoren bleiben außen vor. Ergebnis einer 

solchen Simulation ist also die Antwort auf die Frage, wie sich die Präferenzen auf die 

zur Auswahl gestellten Alternativen verteilen. Auch wenn Wahlanteile nicht als Markt-

anteile interpretiert werden dürfen, so haben sie dennoch einen hohen Erkenntniswert, 

weil man zumindest Anhaltspunkte für die Produktgestaltung erhält [REINERS 1996, S. 

151]. 

2. Methodische Weiterentwicklungen  

In Abschnitt 2.1 wurde zum einen darauf hingewiesen, dass die Zahl der 

berücksichtigbaren Merkmale und Ausprägungsstufen begrenzt ist, weil andernfalls 

selbst im Falle eines reduzierten Designs zu viele Stimuli zu bewerten sind. Zum 
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anderen können für alle Probanden einheitlich definierte Stimuli unterschiedliche 

relative Bedeutungen in Bezug auf die Variablen und ihre Ausprägungen nicht 

berücksichtigen. Schließlich haben Ranking und Rating den Nachteil, dass sie keine 

Auskunft darüber geben, wie viele Probanden die vorgelegten Stimuli überhaupt 

prinzipiell wählen würden. Die traditionelle Conjoint-Analyse hat in der Zwischenzeit 

eine Reihe von Fortentwicklungen erfahren, welche an dieser Stelle nicht in ihrer 

Breite dargestellt werden können [Einen Überblick bieten CARROLL/GREEN 1995]. Exemplarisch 

soll jedoch im Folgenden auf solche Verfahrensinnovationen im Überblick 

eingegangen werden, welche darauf abstellen, die zentralen Schwächen der 

traditionellen Conjoint-Analyse zu beseitigen: Hybride Conjoint-Analyse, Adaptive 

Conjoint-Analyse sowie Limit Conjoint-Analyse.  

2.1 Hybride Conjoint-Analyse [HCA] 

Die hybride Conjoint-Analyse besteht aus einem kompositorischen und einem 

dekompositorischen Teil [vgl. z.B. REINERS 1996, S. 111 ff.; PERREY 1998, S. 78 ff.; BACKHAUS et al. 

2000, S. 613 f. oder VOETH 2000, S. 117 - 120]. In einem ersten, dem kompositorischen Schritt, 

bewerten die Probanden das vollständige Entscheidungsmodell. Mit Hilfe eines 

Ranking oder Rating werden die relativen Bedeutungen der Merkmale sowie die 

Bewertung ihrer Ausprägungen ermittelt. Auf der Basis dieser Ergebnisse werden die 

Auskunftspersonen in homogene Gruppen eingeteilt. In dem sich anschließenden 

dekompositorischen Teil der Befragung werden ganze Stimuli bewertet. Jedes der 

ermittelten homogenen Segmente wird wiederum in Teilgruppen aufgespaltet, welche 

unterschiedliche Teilmengen des vollständigen oder reduzierten Designs bewerten, 

wobei die Zuordnung zufällig erfolgt. Die Teilnutzenwerte werden zunächst auf 

Gruppenebene geschätzt, zur Ermittlung der individuellen Teilnutzenwerte werden 

jedoch die kompositionellen Bewertungen herangezogen. 

Die hybride Conjoint-Analyse erlaubt zwar die Berücksichtigung eines größeren 

Spektrums von Merkmalen und Ausprägungen. Allerdings wird dieser Vorzug durch 

einige Nachteile erkauft. Zunächst sind der zeitliche und inhaltliche Aufwand der 

Probanden deutlich höher als bei der traditionellen Conjoint-Analyse, weil die 

Befragung über zwei Runden erfolgen muss. Eng verbunden damit ist auch der 

Kritikpunkt, dass die Bewertungsaufgabe nicht sehr realistisch ist. Speziell unter dem 

Gesichtpunkt der Nutzensegmentierung ist dieser Ansatz unbrauchbar. Zum einen 

lassen sich aufgrund der methodischen Vermischung zwischen kompositioneller und 

dekompositioneller Bewertung bei der Parameterschätzung keine reinen individuellen 

Nutzenprofile identifizieren. Zum anderen steht die Vorabsegmentierung im kompo-
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sitionellen Teil in Widerspruch zur Idee der Nutzensegmentierung, welche homogene 

Cluster erst als Ergebnis der Segmentierung hervorbringt.  

2.2 Adaptive Conjoint-Analyse [ACA] 

Die Adaptive Conjoint-Analyse ist in ihrer Grundstruktur ebenfalls hybrid in dem Sinne, 

dass sie einen kompositionellen und einen dekompositionellen Bewertungsteil 

miteinander verknüpft. Im Unterschied zu dem im vorangegangenen Abschnitt 

diskutierten Ansatz läuft die Befragung jedoch PC-gestützt ab. Dieses erlaubt zum 

einen die Erstellung individueller, den Präferenzen der Zielpersonen angepasster 

Entscheidungsmodelle. Zum anderen können die Bewertungen auf der Basis der 

bereits gegebenen Antworten aktualisiert werden. Der Ablauf eines ACA-Interviews ist 

wie folgt strukturiert [GUTSCHE 1995, S. 96 f.; PERREY 1998, S. 81 f]: 

In einem ersten, kompositionellen Schritt können die Zielpersonen für jedes Merkmal 

die nicht akzeptablen Ausprägungsstufen eliminieren. Die übrigen werden in eine 

vollständige Rangfolge gebracht, wobei für den Fortgang der Befragung lediglich die 

fünf wichtigsten Ausprägungen verwandt werden. Die unterschiedlichen Wichtigkeiten 

der verbleibenden Ausprägungen je eines Merkmals werden ermittelt, indem diese 

paarweise mit Hilfe einer vierstufigen Rating-Skala bewertet werden, so dass sich 

indirekt die relative Bedeutung eines Merkmales ergibt. Komplettiert wird die kompo-

sitionelle Bewertung mit einer ersten Schätzung der Teilnutzenwerte. 

Im zweiten Bewertungsteil werden jeweils zwei vollständige Produktprofile einander 

gegenüber gestellt. Die Kombination der Merkmalsausprägungen beider Alternativen 

ergibt sich aus der kompositionellen Bewertung, und zwar dergestalt, dass sich die 

Produktprofile möglichst ähnlich sind. Durch die nun folgende dekompositionelle 

Bewertung anhand einer neunstufigen Skala soll die Auskunftsperson angeben, ob sie 

Alternative A [= 1] oder B [= 9] stark präferiert oder ob sie zwischen beiden indifferent 

ist [= 5]. Auf diese Weise tritt die Präferenzstruktur der Zielperson geschärft zutage, 

was zu einer schrittweisen Aktualisierung der Teilnutzenwerte führt. Abschließend 

präsentiert die Software vier spezielle Produktprofile, für welche die Zielperson die 

Kaufwahrscheinlichkeiten angeben muss. Dieser Schritt dient sowohl der Skalierung 

der Präferenzstruktur als auch der Konsistenzprüfung. 

2.3 Limit Conjoint-Analyse [LCA] 

Im Rahmen einer traditionellen Conjoint-Analyse werden die einzelnen Stimuli stets 

nur untereinander bewertet. Das ist unproblematisch, solange man unterstellen kann, 
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dass zumindest eine der Alternativen auf jeden Fall gewählt werden würde. Bei 

Zahncremes zum Beispiel darf man das im Allgemeinen annehmen. Wenn dagegen 

auch die Nicht-Wahl realistisch ist, bleibt unklar, wie viele der Produktalternativen 

überhaupt in den akzeptablen, d.h. entscheidungsrelevanten Bereich fallen. Zur 

Lösung dieses Problems haben HAHN/VOETH [1997] die Limit Conjoint-Analyse [LCA] 

entwickelt, welche von FISCHER [2001] aufgegriffen wird. Die Probanden müssen 

hierbei zusätzlich zur Bewertung der Stimuli eine gesonderte Karte an dem Stimulus 

platzieren, bis zu dem sie die präsentierten Produktalternativen kaufen oder nutzen 

würden. In den Extremfällen werden alle Stimuli entweder verworfen oder aber auch 

akzeptiert. [VOETH 2000, S. 81]. 

Im Vergleich zur TCA ergeben sich in Bezug auf die Parameterschätzung keinerlei 

Unterschiede, wohl aber im Rahmen der Entscheidungssimulation. Im Gegensatz zur 

TCA kann die LCA nicht nur angeben, wie sich die Präferenzen über die zur Auswahl 

gestellten Alternativen verteilen. Darüber hinaus kann man indirekt auch das 

Marktpotenzial abschätzen, weil das Verfahren angibt, wie groß der Teil der 

Probanden ist, welcher keine der Alternativen wählen würde. In Bezug auf die 

Auswahlentscheidung im Rahmen der Simulation lassen sich gegenüber der TCA 

folgende Abweichungen feststellen. Zunächst kann die First Choice-Regel nicht 

verwandt werden, weil mit der Eingrenzung des Auswahlspektrums eben keine 

Festlegung auf eine bestimmte Alternative erfolgt. Und auch die BTL-Regel muss eine 

Modifikation erfahren. Denn die unmodifizierte BTL-Regel ordnet allen Alternativen 

positive Auswahlwahrscheinlichkeiten zu, also auch solchen, welche durch das 

Setzen der Limit Card ausgegrenzt werden. Die Modifikation bewirkt nun, dass diesen 

Stimuli die Wahrscheinlichkeit von Null zugewiesen wird [VOETH 2000, S. 83-86].   

V. ZWISCHENFAZIT: TRADE OFF ZWISCHEN VERHALTENS- UND 
EINSTELLUNGSORIENTIERTEN ANSÄTZEN 

1. Bewertungskriterien 

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die verschiedenen methodischen 

Ansätze zur Analyse des Verkehrsmittelwahlverhaltens vorgestellt wurden, stellt sich 

nunmehr die Frage, welches statistisch-ökonometrische Verfahren zur Analyse der 

Grundsatzentscheidung in Bezug auf Mobilität am besten geeignet ist. Die Kriterien 

hierfür lassen sich sowohl aus inhaltlichen als auch aus methodischen Überlegungen 

herleiten.  

Unter inhaltlichen Gesichtspunkten betrachtet besteht das Ziel dieser Studie darin, die 

Marktchancen innovativer Verkehrsmittel abzuschätzen. Konkret soll geprüft werden, 
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welchen Einfluss Angebotsvariationen im ÖPNV und bei „Automobilität nach Bedarf“ 

auf die Grundsatzentscheidung der Verkehrsmittelwahl haben, auch im Verhältnis zu 

restriktiven Maßnahmen wie Parkraumbewirtschaftung. Eine zentrale These dabei ist, 

dass die Anforderungen an Mobilität zwischen Nutzern stark variieren und deshalb 

eine Nutzensegmentierung erforderlich ist. Diese wiederum setzt voraus, dass mit 

Hilfe der eingesetzten Methode individuelle Nutzenfunktionen geschätzt werden 

können, die Parameterschätzung also auf Haushalts- bzw. Individualebene erfolgt.  

Darüber hinaus ist die nutzentheoretische Fundierung von Bedeutung. Der Zufalls-

nutzenansatz ist hierbei gegenüber dem deterministischen Nutzenkonzept realis-

tischer und auch robuster. Denn die Zufallskomponente fängt einige Fehler auf, 

welche im Rahmen einer empirischen Untersuchung auftreten können [z.B. den 

Unterschied zwischen Entscheidung im Rahmen des Experiments und in der Realität].  

Des weiteren ist von Bedeutung, dass die Bewertungsaufgabe der Entschei-

dungssituation in der Realität möglichst gut entspricht. Überdies sollte die Bewertung 

möglichst eng verknüpft sein mit dem tatsächlichen Marktverhalten. In Bezug auf 

beide Aspekte sind Auswahlentscheidungen aus einem Spektrum von Alternativen 

gegenüber Bewertungen jeweils einzelner Produktvarianten zum Beispiel mit Hilfe von 

Ranking, Rating oder Konstantsummenregel im Vorteil. Schließlich sollte das 

Verfahren in der Lage sein, auch das Marktpotenzial abschätzen zu können. Das ist 

nur der Fall, wenn Probanden die Möglichkeit haben, nicht akzeptable Stimuli zu 

verwerfen.  

Eine Nutzensegmentierung ist immer dann angebracht, wenn man von sehr 

heterogenen Präferenzen der Kunden/Nutzer ausgehen muss. In diesem Fall variiert 

die relative Bedeutung einzelner Merkmale ebenso wie die relevante Bandbreite der 

Merkmalsausprägungen. Vor diesem Hintergrund ist es von Vorteil, wenn das 

verwandte Verfahren die Konfiguration individueller Designs ermöglicht. Diese nämlich 

steigern die Akzeptanz der Stimuli und damit die Validität der Antworten.  

Im Rahmen der Schätzung spielt eine große Rolle, wie viele Haupt- und 

Interaktionseffekte schätzbar sind. Als Haupteffekt bezeichnet man den Nutzenbeitrag 

eines Merkmals unabhängig von allen anderen Merkmalsausprägungen. Dagegen 

messen Interaktionseffekte gerade diejenigen Nutzenbeträge, welche erst durch eine 

bestimmte Kombination von Merkmalsausprägungen zustande kommen. Nach 

Möglichkeit sollten mindestens alle Haupteffekte geschätzt werden können. Was 

Interaktionseffekte angeht, so werden diese in praxi häufig vernachlässigt. Zum einen, 
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weil ihnen keine wichtige Bedeutung zugemessen wird, zum anderen, weil – je nach 

Verfahren – der Befragungsaufwand unverhältnismäßig stark ansteigen würde. 

Dennoch wäre es von Vorteil, wenn Interaktionseffekte kontrolliert werden könnten. 

2. Die methodischen Ansätze im Vergleich 

In den vorangegangenen Abschnitten wurden verschiedene Verfahren zur Abbildung 

der Verkehrsmittelwahl vorgestellt. Es handelte sich zum einen um die Diskrete 

Entscheidungsanalyse [Choice based Conjoint] und zum anderen um die Traditionelle 

Conjoint-Analyse [mit Erweiterung um eine Limit Card] sowie ihrer methodischen 

Weiterentwicklungen Hybride Conjoint-Analyse und Adaptive Conjoint-Analyse. 

Die verhaltensorientierten Ansätze basieren auf dem Zufallsnutzen-Ansatz und 

zeichnen sich darüber hinaus dadurch aus, dass der Parameter-Schätzung 

tatsächliche oder hypothetische Entscheidungen von Probanden zugrunde liegen 

[Revealed bzw. Stated Preference-Approach]. Damit ist ein hoher Realitätsbezug gegeben. Bei 

den für alle Probanden einheitlich definierten Antwortkategorien ist im allgemeinen 

auch die Möglichkeit enthalten, alle präsentierten Stimuli zu verwerfen. Damit sind 

zwar keine individuellen Stimuli-Definitionen möglich, aber immerhin Aussagen über 

das Marktpotenzial neuer, auch hypothetischer Angebotsvarianten. Ein weiteres 

Merkmal der verhaltensorientierten Ansätze besteht darin, dass neben Haupteffekten 

auch Interaktionseffekte geschätzt werden können. Gegen verhaltensorientierte 

Ansätze spricht allerdings, dass die Parameter [und damit auch die Haupt- und 

Interaktionseffekte] lediglich für das Aggregat der gesamten Stichprobe geschätzt werden. 

Ergebnis ist also eine gruppenspezifische Verhaltensfunktion. Zur Ermittlung 

individueller Nutzenfunktionen wäre der Befragungsaufwand pro Auskunftsperson zu 

hoch [KEUCHEL 1994, S. 94]. Zudem ist bei der Simulation von Markt- respektive 

Präferenzanteilen das IIA-Problem von Bedeutung [Independence of Irrelevant Alternatives], 

was zu verzerrten Simulationsergebnissen führen kann [siehe Abschnitt D.III.5.2].  

Der große Vorzug der traditionellen Conjoint-Analyse besteht darin, dass mit ihrer 

Hilfe individuelle Nutzenfunktionen geschätzt werden können, eine conditio sine qua 

non, wenn man eine Nutzensegmentierung durchführen will. Auch lassen sich mit 

dieser Methode Haupt- und Interaktionseffekte prinzipiell abschätzen. Allerdings steigt 

der Befragungsaufwand pro Auskunftsperson sehr stark an [GREEN/SRINIVASAN 1978; 

VRIENS 1995]: Die Zahl der zur Abschätzung der Haupteffekte erforderlichen Stimuli wird 

durch die Bildung eines reduzierten Designs festgelegt. Will man darüber hinaus auch 

Interaktionseffekte kontrollieren, erhöht sich die Zahl der Stimuli ebenso als führte 
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man ein zusätzliches Produktmerkmal ein – mit entsprechenden Rückwirkungen auf 

das reduzierte Design.  

Darüber hinaus haften der TCA auch zwei Nachteile an, welche mit der Stimuli-

Bewertung [z.B. Ranking, Rating, Konstantsumme] zusammenhängen. Zum einen ist der 

Realitätsbezug der Bewertungsaufgabe relativ zu Auswahlentscheidungen geringer. 

Zum anderen lassen sich lediglich Nutzen- und keine Verhaltensfunktionen schätzen. 

Der Zusammenhang zum Wahlverhalten lässt sich erst über weitere Verhaltens-

annahmen im Rahmen der Simulation herstellen. Die um die Limit Card erweiterte 

Variante behebt diesen Makel, indem sie den Bereich abgesteckt, innerhalb dessen 

der Proband auswählen würde. 

Ausgangspunkt für die Entwicklung der Hybriden Conjoint-Analyse war, die 

Bewertungsaufgabe für die einzelnen Probanden auch bei einer größeren Zahl 

entscheidungsrelevanter Merkmale noch in vertretbaren Grenzen zu halten. Der Mix 

aus kompositorischer und dekompositorischer Bewertung birgt allerdings eine Reihe 

von Nachteilen. Zunächst entspricht das Bewertungsprozedere nicht dem in der 

Realität. Zwar kann man argumentieren, dass zum Zwecke der Präferenzbildung 

zunächst eine isolierte Betrachtung der einzelnen Merkmale vorgenommen wird. Aus 

zwei Gründen kritisch ist aber, dass auf der Grundlage der vorgeschalteten 

kompositorischen Bewertung eine a priori-Segmentierung vorgenommen wird, um im 

zweiten Schritt homogenen Teil-Gruppen jeweils nur eine Teilmenge des gesamten 

Stimuli-Sets zur dekompositorischen Bewertung vorzulegen. Erstens greift das 

Verfahren auch auf die vorgeschalteten kompensatorischen Bewertungen zurück, um 

dennoch für alle Merkmalsausprägungen Teilnutzenwerte schätzen zu können. Damit 

ist die Qualität der individuellen Nutzenfunktion in Zweifel zu ziehen. Zweitens 

widerspricht die a priori-Segmentierung dem Ansatz der Nutzensegmentierung, weil 

sich hier die einzelnen Cluster erst als Ergebnis herausstellen.  

Des weiteren ist anzufügen, dass die Hybride Conjoint-Analyse keine Abschätzung 

des Marktpotenzials erlaubt, weil die Probanden das Stimuli-Set nur relativ zueinander 

bewerten, aber unakzeptable Varianten nicht verwerfen können. Schließlich sei noch 

darauf hingewiesen, dass Interaktionseffekte nur bedingt ermittelt werden können. 

Summa summarum kommt dieses Verfahren nicht in Frage. 

Ebenso wie im Falle der Hybriden Conjoint-Analyse war auch für das ACA-Verfahren 

der Ausgangspunkt, möglichst viele Merkmale in die Stimuli-Bewertung integrieren zu 

können. Darüber hinaus ist es das einzige Verfahren, welches individuelle Stimuli-
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Konstruktionen sowie eine Nutzensegmentierung erlaubt. Gegen die ACA spricht 

jedoch zunächst die Vermischung der kompositorischen und dekompositorischen 

Bewertung, welche sowohl die Bewertungsaufgabe als auch die Parameter-Schätzung 

in Zweifel zieht. Zudem hat man mit der ACA keinerlei Handhabe, Marktpotenziale 

und Interaktionseffekte abzuschätzen. 

VI. SYNTHESE: DIE CHOICE-BASED CONJOINT-ANALYSE AUF DER 
BASIS DES HIERARCHISCHEN BAYESIANISCHEN 
SCHÄTZALGORITHMUS [CBC/HB]  

Der Vergleich zwischen dem verhaltensorientierten Ansatz [Revealed Preference- und 

Stated Preference Approach] und den einstellungsorientierten Modellen [Stated Preference 

Approach] zeigt, dass keines der Verfahren alle Auswahlkriterien erfüllt. Allerdings bietet 

die Firma Sawtooth [www.sawtooth.com] seit wenigen Jahren ein Software Tool an, 

welches die Vorteile beider Ansätze befriedigend miteinander in Einklang zu bringen 

vermag: die Choice Based Conjoint-Analyse auf der Basis des hierachischen 

bayesianischen Schätzalgorithmus. Dieser Ansatz wird im Folgenden in seinen 

Grundzügen vorgestellt. 

1. Verortung des Ansatzes im Methodenspektrum 

Der Charme der CBC/HB-Methode besteht darin, dass es die Vorzüge der verhaltens- 

und einstellungsorientierten Verfahren miteinander verbindet und somit fast alle 

Bewertungskriterien erfüllt. Zur Familie der diskreten Entscheidungsanalyse zählend, 

fußt das Nutzenmodell auf dem Zufallsnutzenkonzept. Anders als bei herkömmlichen 

Verfahren dieser Kategorie enthält das Entscheidungsmodell lediglich Attribute der 

Verkehrsmittel. Sozio-Demographische Variablen können zwar ebenfalls erhoben 

werden, gehen jedoch nicht in die Parameterschätzung ein. Damit ist dieser Ansatz 

mit den theoretischen Grundlagen der Eigenschaftsmodelle von LANCASTER respektive 

ROSEN kompatibel. Im allgemeinen wird ein Multinomiales Logit-Modell zugrunde 

gelegt. Die Bewertungsaufgabe der Probanden besteht darin, aus mehreren 

Produktvarianten diejenige auszuwählen, welche den eigenen Vorstellungen am 

besten entspricht. Gleichzeitig besteht grundsätzlich die Möglichkeit, alle präsentierten 

Alternativen zu verwerfen, wenn keine davon den Anforderungen entspricht. Man 

zwingt damit Auskunftspersonen nicht zu Präferenzbekundungen, welche für sie nicht 

relevant sind.  

Die Besonderheiten des HB-Schätzalgorithmus führen dazu, dass der Bewertungs-

aufwand pro Auskunftsperson relativ gering ausfällt und dennoch die Parameter für 

jedes Individuum einzeln geschätzt werden. Damit gelingt es, individuelle Nutzen 
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respektive Verhaltensfunktionen auf der Basis von Auswahlentscheidungen zu 

schätzen, welche die Anforderungen der Nutzensegmentierung erfüllen. Zudem hat 

dieser Ansatz den Vorteil, dass sich Haupt- und Interaktionseffekte nicht nur auf 

Gruppenebene kontrollieren lassen, sondern sogar für jeden Probanden. Nicht 

möglich sind lediglich individualisierte Erhebungsdesigns, ein Nachteil, welcher 

gleichwohl nicht zu sehr ins Gewicht fällt. Schließlich tritt das IIA-Problem nur in 

vermindertem Umfang auf, wenn man als Auswahlregel „Randomized First Choice“ 

wählt. Damit erweist sich dieses Verfahren insgesamt als ein außerordentlich 

mächtiges. 

2. Grundzüge des HB-Schätzalgorithmus  

Die Vorzüge des Hierarchisch-Bayesianischen [HB-]Verfahren beziehen sich allem 

voran auf drei Besonderheiten [Dieser Abschnitt fußt im wesentlichen auf Sawtooth 2000.]. Die 

wichtigste besteht in der Möglichkeit, individuelle Nutzenfunktionen auch dann 

schätzen zu können, wenn der Dateninput auf Auswahlentscheidungen basiert; 

bislang lassen sich individuelle Nutzenfunktionen nur in Zusammenhang mit 

Präferenzäußerungen im Rahmen einer Conjoint-Analyse ermitteln. Darüber hinaus 

liefert das HB-Verfahren bessere Schätzwerte als zum Beispiel OLS-Schätzungen. 

Schließlich erweisen sich die Parameter-Schätzungen als äußerst robust. Das heißt, 

Schätzungen sind selbst dann noch möglich, wenn die Anzahl der Stimuli kleiner ist 

als die Zahl der Merkmale. Um die Grundzüge dieses Ansatzes zu erläutern, wird im 

Folgenden zunächst die Logik der Bayesianischen Schätzstatistik dargelegt und im 

Anschluss daran, was sich hinter dem Attribut „hierarchisch“ verbirgt. Dann wird auch 

klar, wie die individuellen Teilnutzenwerte geschätzt werden und wie sich das 

Verfahren in diesem Kontext Informationen von der Stichprobe „borgt“ [siehe ausführlich 

ALLENBY/GINTER 1995; ALLENBY et al. 1995; ALLENBY et al. 1998; ARORA/ALLENBY/GINTER 1998; LENK et al. 

1996].  

Die Logik der Bayes-Statistik lässt sich am einfachsten im Vergleich zur „normalen“ 

Schätztechnik erläutern. In beiden Fällen geht man davon aus, dass ein Datensatz 

einer bestimmten Verteilung mit entsprechenden Parameterwerten [Mittelwert, Standard-

abweichung] folgt. Die Unterschiede resultieren aus der Blickrichtung der Fragestellung. 

In der „normalen“ Statistik geht man von einer gegebenen Hypothese in Bezug auf die 

Verteilung aus und fragt nach der Wahrscheinlichkeit, mit der die Verteilung der Daten 

mit der der Hypothese übereinstimmt. Anders die Bayes-Statistik. Sie geht von einem 

gegebenen Datensatz aus und sucht die Wahrscheinlichkeiten verschiedener 

Hypothesen. Man geht dabei davon aus, dass mindestens eine Hypothese wahr ist 

und sich die Einzelwahrscheinlichkeiten zu Eins addieren. Bevor letzteres näher 
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erläutert wird, ist es sinnvoll, sich vorab das Konzept der bedingten Wahrscheinlich-

keiten zu vergegenwärtigen.  

Betrachtet seien zwei Ereignisse A und B. Die Wahrscheinlichkeit, dass jeweils eines 

dieser Ereignisse eintritt, wird mit p(A) bzw. p(B) gekennzeichnet. Die Wahrschein-

lichkeit für das gemeinsame Auftreten beider Ereignisse ist p(A,B). Es gilt: p(A,B) = 

p(B,A). 

Gleichung 51 )(*)|(),( BpBApBAp =  

Ist die Wahrscheinlichkeit gesucht für das Eintreten des Ereignisses A unter der 

Bedingung, dass Ereignis B bereits eingetreten ist, so lautet die Notation p(A|B): 

Gleichung 52 
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Übertragen auf das Schätz-Problem seien folgende Notierungen festgelegt: Y gebe 

den Datensatz an und H das Set an Hypothesen über den möglichen Verteilungstyp 

und deren Parameter. Noch einmal zum Vergleich: Anstatt die Wahrscheinlichkeit an-

zugeben, mit der ein Datensatz Y einer angenommenen Verteilung Hi entspricht, geht 

es beim Bayes-Ansatz darum, die Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Hypothese in 

Bezug auf einen Verteilungstyp zu ermitteln, wobei der Datensatz Y als gegeben 

angesehen wird. In der Notation bedingter Wahrscheinlichkeiten liest sich das 

Gesagte wie folgt: 

Gleichung 53 
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Aus der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit sowie aus p(A,B) = p(B,A) erhält 

man durch äquivalente Umformung: 

Gleichung 54 
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Eingesetzt in die vorletzte Gleichung ergibt: 

Gleichung 55 
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Der Term p(Y) hängt nicht von i ab und führt als Normierungsfaktor dazu, dass die 

Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten über alle Hi Eins ergibt. Man kann daher auch 

schreiben, dass die bedingte Wahrscheinlichkeit für eine Hypothese Hi bei 
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gegebenem Datensatz proportional ist zur Wahrscheinlichkeit, dass die Daten einer 

bestimmten Verteilung folgen, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit der Hypothese 

Hi. 

Gleichung 56 P(Hi | Y) ∝ p(Y|Hi)*p(Hi) 

Im Rahmen des Bayesianischen Schätzalgorithmus stehen die einzelnen Terme 

inhaltlich für folgende Wahrscheinlichkeiten: 

 P (Hi) = Prior Probability 

 p(Y|Hi) = Likelihood of Data 

P(Hi|Y) = Posterior Probability 

Damit erlaubt das HB-Verfahren eine Aktualisierung der Wahrscheinlichkeits-

Schätzungen: Vorgegeben wird eine plausible Wahrscheinlichkeit für die Hypothesen 

Hi, diese wird aktualisiert mit Hilfe von Informationen aus dem Datensatz, und man 

erhält eine Schätzung für die Posterior-Wahrscheinlichkeit, welche beide 

Informationen miteinander kombiniert.  

Das Attribut „hierarchisch“ ergibt sich daraus, dass zwei Funktionstypen verwandt 

werden. Auf der übergeordneten Ebene wird unterstellt, dass die Teilnutzenwerte über 

alle Auskunftspersonen einer multivariaten Normalverteilung folgen. Diese Ebene 

repräsentiert somit die Gesamtheit der Stichprobe. Die untergeordnete Ebene enthält 

für jede einzelne Auskunftsperson die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine bestimmte 

Alternative auswählt. Die hierbei zugrundeliegende Entscheidungsregel gehorcht dem 

Multinomialen Logit-Modell. Formal liest sich das Gesagte wie folgt:  

• Übergeordnete Gruppenebene: Die Teilnutzenwerte über alle Auskunfts-

personen βi folgen einer Multivariaten Normalverteilung, βi ∼ Normal (α, 

D), mit α = Mittelwert-Vektor und D = Matrix der Varianzen und Co-

varianzen. 

• Untergeordnete Individualebene: Ein Multinomiales Logit-Modell gibt die 

Wahrscheinlichkeit an, mit der eine Auskunftsperson die Alternative k 

wählt, pk=exp(xk‘βi)/Σj exp(xj,βi), mit xk = Vektor der Merkmalskombination 

für Alternative k und βi = Verteilung der Teilnutzenwerte in der Stichprobe. 
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Die multivariate Normalverteilung auf der übergeordneten Ebene und das 

Multinomiale Logit-Modell auf der untergeordneten Ebene sind über die Parameter α, 

D und βi miteinander verknüpft. Sie werden geschätzt mit Hilfe eines dreistufigen 

Iterationsprozesses, welcher als Markov-Kette oder Gibbs Sampling bekannt ist 

[ALLENBY/GINTER 1995, S. 395 und in der angegebenen Literatur oder ALLENBY/ARORA/GINTER 1995, S. 153 

f.]. Jedes Parameter-Set wird geschätzt unter der Bedingung, dass die jeweils 

aktuellen Werte der beiden übrigen Parameter gegeben sind.  

• Im ersten Schritt wird α neu geschätzt, wobei die Startwerte für D und βi 

verwandt werden. 

• Danach wird ein neuer Wert für D ermittelt. Hier gehen dann die gesetzten 

βi-Werte sowie das im ersten Schritt aktualisierte α ein. 

• Schließlich wird βi auf der Basis des Metropolis Hastings-Algorithmus neu 

geschätzt, nunmehr gestützt auf den in den beiden vorangegangen 

Schleifen aktualisierten Werten für D und βi. 

Diese Iterationsschleifen sind robust in dem Sinne, dass das Ergebnis unabhängig ist 

von den Startwerten. Je näher diese jedoch an den tatsächlichen Ergebnissen liegen, 

desto kürzer ist die Schätzprozedur. Gleichzeitig stellen sie sicher, dass der Prozess 

auf die wahren Verteilungen konvergiert. Dieses ist im allgemeinen nach 20.000 

Iterationen erreicht. Danach werden weitere zum Beispiel 10.000 Iterationen 

durchlaufen, um die jeweiligen Parameterwerte zu speichern. Anders als bei der 

herkömmlichen Statistik liefert diese Prozedur keine Punktschätzungen, sondern 

Verteilungen der relevanten Parameter. Werden diese Verteilungen auf ihre 

Mittelwert-Schätzungen verdichtet, lassen sich die so gebildeten Nutzenfunktionen als 

Input für eine Cluster-Analyse nutzen [TEICHERT 2000, S. 9].    
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E. EMPIRISCHE EVIDENZ 

I. NOCH EINMAL VORAB IN KÜRZE: DIE GRUNDSÄTZLICHE 
VERKEHRSMITTELWAHL ALS DREH- UND ANGELPUNKT 

Ausgangspunkt dieser Studie ist der verkehrsökonomische Befund, dass zur 

Erreichung umweltverträglicher Mobilität eine Reihe ordnungspolitischer Korrekturen 

erforderlich sind [siehe Teil A]. Diese verändern die Nutzen-Kosten-Relationen heutiger 

und potenzieller Verkehrsangebote, lösen aber auch verschiedene Anpassungsreak-

tionen der privaten Haushalte aus. Um die Substitutionslücke zwischen dem Pkw und 

seinen heutigen Alternativen wirtschaftlich schließen zu können, müssen zur Ent-

wicklung von Angebotsinnovationen die Anforderungen der Grundsatzentscheidung in 

Bezug auf Mobilität zum Maßstab erhoben werden. Letztlich geht es um die 

intelligente Verknüpfung des ÖPNV, der Automobilität nach Bedarf und des eigenen 

Pkw. 

1. Der verkehrsökonomische Hintergrund 

 „Herzstück“ der ordnungspolitischen Reformerfordernisse ist das Prinzip der Kosten-

wahrheit. Die verursachergerechte Anlastung der Infrastrukturkosten sowie der 

externen Effekte bewirkt demnach eine Veränderung der relativen Preise und damit 

der Nutzen-Kosten-Relation heutiger Verkehrsmittel und darüber hinaus – das ist an 

dieser Stelle hervorzuheben – zukünftiger Angebote.  

Die Korrektur der relativen Preise ist gleichwohl lediglich ein Erfolgsfaktor. Nicht 

minder bedeutend ist dabei, dass Angebotsinnovationen auf Akzeptanz bei den 

Nutzern stoßen müssen. Denn andernfalls verpuffen korrigierte relative Preise in 

einem negativen Einkommenseffekt [Steigende Mobilitätskosten werden innerhalb des 

verfügbaren Budgets zulasten anderer Ausgabenpositionen erhöht.], und erwünschte Verhaltens-

anpassungen, z.B. das Umsteigen auf andere Verkehrsmittel, bleiben aus [siehe auch 

Abschnitt A.II.2]. Akzeptanz bedeutet wiederum, dass neue Verkehrsmittelangebote die 

Anforderungen der Nutzer an Mobilität im Nah- und Fernverkehr erfüllen müssen, was 

über die Zahlungsbereitschaft der Kunden die Wirtschaftlichkeit der Alternativen 

beeinflusst. Damit markiert die Notwendigkeit wirtschaftlicher Angebotsinnovationen 

die Schnittstelle zwischen verkehrsökonomischer „Vogelperspektive“ einerseits und 

unternehmerischer Strategieentwicklung andererseits. 

Was das Umsteigen auf andere Verkehrsmittel für Autofahrer erschwert, ist die 

bestehende Substitutionslücke zwischen dem Pkw und seinen Alternativen. Mit 
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anderen Worten sind die Verkehrsmittel derzeit nicht in der Lage, die Mobilitäts-

anforderungen der privaten Haushalte in einem Maße zu erfüllen, dass sie als 

gleichwertige Alternativen zum Pkw angesehen und genutzt werden. Ist der Pkw 

einmal angeschafft, wird er auch für solche Fahrten genutzt, deren spezifische 

Anforderungen prinzipiell auch z.B. vom ÖPNV, der Bahn und/oder einem Anbieter 

von Automobilität nach Bedarf [z.B. Car Rental/Car Sharing; siehe Abschnitt E.I.1.3] erfüllt 

werden könnten. Ziel dieser Studie ist es daher, die Marktchancen innovativer 

Verkehrsangebote abzuschätzen, welche in der Lage sind, die Substitutionslücke 

zwischen dem Pkw einerseits und seinen Alternativen andererseits zu schließen. 

2. Grundsatzentscheidung statt fahrtspezifische Verkehrsmittelwahl 

Weil der Pkw-Besitz die situationsspezifische Verkehrsmittelwahl präjudiziert, ist die 

Grundsatzentscheidung in Bezug auf Mobilität Gegenstand dieser Untersuchung. Die 

grundsätzliche Verkehrsmittelwahl unterscheidet sich von der situationsspezifischen 

dahingehend, dass nicht die Mobilitätsanforderungen einer spezifischen Fahrt als 

Maßstab gewählt werden; vielmehr sind es die Anforderungen über alle – mit der 

Verkehrsleistung gewichteten – Fahrten im Nah- und Fernverkehr. Der [motorisierte] 

Nahverkehr erlangt insoweit eine höhere Bedeutung, weil hierauf das Gros des 

Verkehrsaufkommens entfällt; im Öffentlichen Verkehr waren es 97% [BMVBW 2001, S. 

211], für den Motorisierten Individualverkehr liegen keine entfernungsabhängig 

differenzierten Zahlen vor. Dennoch muss der Fernverkehr im Sinne der inter-

regionalen Schnittstelle sorgsam berücksichtigt werden. Denn wer z.B. mit seiner 

Familie mehrmals im Jahr mehrere hundert Kilometer in entlegene Regionen der 

Republik fährt, wird möglicherweise einen Pkw anschaffen, weil Bahn und Flugzeug 

zu teuer sind und zudem mehrere Umsteigevorgänge erfordern. Diese Zusammen-

hänge explizit bei der Modellbildung zu berücksichtigen, würde die ohnehin hohe 

Komplexität des Unterfangens noch weiter steigern. Deshalb muss man unterstellen, 

dass die interregionale Schnittstelle bereits optimiert sei.  

Bei der Betrachtung von Angebotsinnovationen, welche die Substitutionslücke 

schließen sollen, bilden die beiden Antipoden Pkw und ÖPNV den Ausgangspunkt. 

Das Spektrum möglicher neuer Angebotsformen ist in Abschnitt B.IV.2 überblicksartig 

erläutert worden. Kurz gefasst geht es entweder um systemimmanente Verbesser-

ungen des ÖPNV oder um diverse Formen von Automobilität nach Bedarf. An dieser 

Stelle sollen die sich abzeichnenden grundlegenden Handlungsoptionen im 

Zusammenhang skizziert werden, bevor es in den nachfolgenden Abschnitten um die 

konkreten Ausformungen für die CBC-Experimente gehen soll.  
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Um seine Systemnachteile gegenüber dem Pkw zu verringern, hat der traditionelle, 

linientreue ÖPNV allem voran drei strategische Optionen. So kann er erstens seine 

klassischen Leistungsmerkmale wie Taktfrequenz, Linienführung oder Fahrpreis 

variieren. Darüber hinaus besteht die Option, [ergänzend zum Linienverkehr] flexible 

Bedienungsformen einzuführen [z.B. Quartiersbusse, Sammeltaxis]. Nicht zuletzt ist es 

ratsam, den Kunden eine automobile Komponente anzubieten, damit sie auch bei 

solchen Fahrten mobil sind, welche sich mit dem ÖPNV auf keinen Fall 

bewerkstelligen lassen. 

Betrachtet man die Angebote an Automobilität nach Bedarf, dann konzentriert sich 

das Spektrum auf Car Rentals, Car Sharing und Car Pooling. Für das Privatkunden-

geschäft sind diese Formen noch immer eine Marktnische. Die strategischen Hand-

lungsalternativen beziehen sich dabei auf Leistungsparameter wie Preis, Netzdichte 

der Autostationen oder Buchungsvorlauf. Die konkreten Ausprägungen allerdings 

werden im wesentlichen bestimmt dadurch, ob [potenzielle] Kunden das Angebot eher 

als komplementär zum eigenen Pkw oder zum ÖPNV ansehen.  

Die Komplementaritätsbeziehung zum eigenen Pkw lässt sich z.B. mit dem Mobilitäts-

konzept des SMART darstellen. Als Kleinfahrzeug ist es eine Reaktion auf die 

kritische Parkplatzsituation in den Städten. Als für den Stadtverkehr spezialisiertes 

Auto hat es gleichwohl Nachteile bei Fernfahrten, Fahrten mit mehreren Personen 

oder bei Transporten. Zum Ausgleich erhalten SMART-Kunden Sonderrabatte bei der 

Autovermietung AVIS. Es müssen aber nicht zwingend rein funktionale Motive sein, 

welche für eine solche Kombination sprechen. Es mag Autofahrer geben, die im Sinne 

eines Kilometerleasings unterschiedliche Autos nutzen möchten, einfach aus Freude 

am Fahren zum Beispiel.  

Aus diesen Vorüberlegungen lässt sich folgendes festhalten: Zur Schließung der 

Substitutionslücke zwischen Pkw und ÖPNV kommt einer automobilen Komponente 

die Schlüsselposition zu.  Eine Angebotsverbesserung gemäß den Anforderungen an 

die grundsätzliche Verkehrsmittelwahl muss dabei an zwei Punkten ansetzen. Zum 

einen geht es um die Produktgestaltung des ÖPNV und der Automobilität nach Bedarf 

an sich. Es geht aber – zum anderen – insbesondere um die intelligente Verknüpfung 

innerhalb der „Triade“ [der eigene Pkw eingeschlossen]. Denn ein Wandel bei der 

grundsätzlichen Verkehrsmittelwahl wird sich möglicherweise nicht einstellen, wenn 

z.B. der ÖPNV nur für sich verbessert wird, sondern nur, wenn gleichzeitig auch das 

Angebot an Automobilität nach Bedarf attraktiver sowie der Pkw [im Rahmen dieser Studie 

wird auf die Fixkosten abgestellt] teurer wird. 
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II. EMPIRISCHES DESIGN 

1. Theoretisch-methodische Einordnung 

Grundlage des empirischen Designs ist die Annahme, dass Menschen ihre Grund-

satzentscheidung in Bezug auf Mobilität zweckrational treffen. Das heißt, sie wählen 

dasjenige Verkehrsmittel oder diejenige Kombination von Verkehrsmitteln, welche für 

sie den höchsten Nutzen stiftet. Nutzen stiften die Verkehrsmittel jedoch nicht per se, 

sondern indirekt über ihre Eigenschaften [siehe Abschnitte II.3 und II.4 in Teil C]. Eine 

wichtige Eigenschaft ist dabei der Preis, weil aus dem Trade off mit anderen 

Merkmalen die Zahlungsbereitschaften für einzelne Ausprägungen abgeleitet werden 

können. Bei LANCASTER ist der Preis jedoch kein originäres Produktmerkmal, sondern 

zusammen mit dem Einkommen eine exogene Restriktion, welche die Lage der 

Effizienzgrenze bestimmt. Die Einführung des Preises als Produktmerkmal lässt sich 

auf ROSEN zurückführen, weil hier implizite monetäre Äquivalente je Merkmalsaus-

prägungen aus den beobachtbaren Marktpreisen abgeleitet werden. 

Die explizite Beschreibung der einzelnen Verkehrsmittel beschränkt sich auf die 

objektbezogenen „Hard Facts“, welche angebotsseitig vergleichsweise leicht variierbar 

sind. Es kann aber sein, dass ein Verkehrsmittel, welches unter funktionalen Gesichts-

punkten als optimal bezeichnet werden könnte, auf keine Akzeptanz stößt. Auch 

dieses wäre zweckrational, wenn zum Beispiel mit Blick auf den eigenen Pkw implizite 

– also nicht im Modell explizit abgefragte – Eigenschaften hierfür ausschlaggebend 

wären, also etwa das persönlich-individuelle Umfeld während der Fahrt sowie die 

damit verbundene Möglichkeit, das Fahrzeug innen und außen nach eigenem Gusto 

zu gestalten. Wenn sich also auf der Basis des zu entwickelnden 

Entscheidungsmodells keine zum eigenen Pkw konkurrenzfähigen 

Verkehrsmittel[kombinationen] ableiten lassen, so kann man diesen Befund zwar nicht 

aus dem Conjoint-Experiment heraus erklären, sehr wohl aber mit Hilfe zusätzlich 

dazu erhobener Variablen wie der aktuellen Verkehrsmittelnutzung, sozio-ökono-

mischer Merkmale oder auch vermittels psychographischer Orientierungen. Damit 

sind jedoch die Anforderungen an die Modellbildung im Rahmen der Conjoint-Analyse 

erfüllt, wonach es nur auf diejenigen Eigenschaften ankommt, welche angebotsseitig 

beeinflussbar sind [siehe Abschnitt D.V.1.1].  

Wenn sich das zu entwickelnde Entscheidungsmodell allein auf die grundsätzliche 

Verkehrsmittelwahl bezieht, so liegt dabei die Annahme separierbarer Präferenzen 

zugrunde [siehe Abschnitt C.II.2]. Die Nutzenmaximierung bezieht sich also lediglich auf 

einen Ausschnitt der vollständigen Allokationsaufgabe. Mit anderen Worten wird diese 
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Entscheidung ohne explizite Rückkoppelung mit anderen Produktgruppen und 

Produkten abgebildet.  

Mit der Wahl des CBC/HB-Verfahrens sind folgende Implikationen verbunden: 

Zunächst einmal erfolgt auf diese Weise eine verhaltenswissenschaftliche Fundierung 

der Nutzenmaximierung, weil das hypothetische Konstrukt des Nutzens respektive der 

Präferenzstruktur den Stimulus S [Verkehrsmittelangebot] mit der Reaktion R 

[Grundsatzentscheidung in Bezug auf die Verkehrsmittelwahl] inhaltlich miteinander verknüpft. 

Das CBC/HB-Verfahren selbst zählt zu den Stated Preference-Ansätzen, bei denen 

die Auskunftspersonen ihre Präferenzstrukturen durch hypothetische Auswahlent-

scheidungen offenlegen. Die zur Auswahl stehenden Alternativen sind dabei durch 

eine spezifische Kombination von Merkmalsausprägungen des vollständigen 

Variablen-Sets gekennzeichnet, weshalb die Teilnutzenwerte dekompositionell 

geschätzt werden.  

Die Besonderheit dieses Ansatzes besteht in der Verknüpfung von Auswahlent-

scheidungen als Daten-Input und individuellen Nutzenfunktionen als Ergebnis der 

Schätzung, so dass die Schätzergebnisse für eine Nutzensegmentierung verwandt 

werden können. In Bezug auf Simulationsstudien ist zu beachten, dass im Experiment 

durchgeführte Auswahlentscheidungen zwar enger mit tatsächlichem Marktverhalten 

verbunden sind als Präferenzbekundungen vermittels Ranking oder Rating. Aber 

dennoch beziehen sich Simulationen lediglich auf Präferenzanteile im Rahmen des 

Experiments und nicht auf Marktanteile im Sinne realer Verkehrsmittelwahl-

entscheidungen, weil das Modell lediglich entscheidungsrelevante angebotsspezi-

fische Merkmale enthält, nicht jedoch Faktoren wie zum Beispiel die Verfügbarkeit der 

Angebote etc. Dessen ungeachtet kann man solche Einflussgrößen separat erheben 

und in die Analyse als erklärende Variablen einbeziehen.  

2. Das Entscheidungsmodell 

2.1 Zur Modellstruktur sowie zur Festlegung der Merkmale und 
Merkmalsausprägungen 

Das gesamte Entscheidungsmodell besteht aus drei Teilen, einem Meta-Modul sowie 

zwei Sub-Modulen. Im Mittelpunkt dieser Studie steht das Meta-Modul zur Kombi-

nation der Verkehrsmittel Automobilität nach Bedarf [AnB], Öffentlicher Personennah-

verkehr [ÖPNV] sowie eigener Pkw. Deshalb steht die Auswertung dieses Teil-Experi-

mentes im Mittelpunkt der Kapitel IV, V und VI in diesem Teil E. Die Sub-Module zur 

AnB respektive zum ÖPNV haben in erster Linie die Funktion, die Auskunftspersonen 

mit der „Mechanik“ der PC-gestützen Experimente sowie insbesondere mit den 
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jeweiligen Merkmalen und ihren Ausprägungen vertraut zu machen. Allerdings musste 

die Anzahl der Choice Tasks in den Sub-Modulen stark verringert werden, um 

Ermüdungserscheinungen bei den Probanden zuvorzukommen. Die Parameter-

Schätzungen sind daher nicht ganz so belastbar wie die im Meta-Modul, insgesamt 

jedoch von guter Qualität [siehe Kapitel IV.1 und V.1 in diesem Teil E].  

Zur Konkretisierung des Gesamtansatzes sowie der Variablen und ihrer Aus-

prägungen wurden mehrere Schritte gewählt [BÜSCHKEN 1994]. Ausgehend von der 

Analyse der Grundsatzentscheidung, wie sie in Teil B dieser Arbeit niedergelegt ist, 

folgte eine ausführliche Literaturrecherche, welche zunächst durch eine Reihe von 

Expertengesprächen mit Wissenschaftlern und Praktikern vertieft wurde. Darauf 

folgten mehrere Pre Test-Runden, bei denen insgesamt weit über hundert, über-

wiegend zufällig ausgewählte Probanden interviewt wurden. Ziel war dabei zu prüfen, 

ob die 

 Grundidee der CBC-Experimente verstanden wurde, 

 gewählten Einflussgrößen tatsächlich die wichtigsten entscheidungs-

relevanten sind, 

 vorgegebenen Markmalsausprägungen KO-Werte darstellen, 

 Anzahl der Choice Tasks sowie die Interviewzeit im akzeptablen 

Rahmen bleibt, insbesondere, um Ermüdungserscheinungen zu 

minimieren. 

 

2.2. Das Sub-Modul Öffentlicher Personennahverkehr 

Um die Komplexität des ÖPNV einigermaßen „einzufangen“, gingen die wichtigsten 

verhaltensbestimmenden Charakteristika als sich verändernde Angebotsmerkmale in 

hochgradig komprimierter Form in das CBC-Experiment ein. Bei den Variablen 

„Verkehrsmittelangebot“, „Komfort“ und „Preis“ sind de facto mehrere Eigenschaften 

zusammengefasst. Daher beziehen sich die zu schätzenden Teilnutzenwerte lediglich 

auf die jeweiligen Labels [z.B. keine, kleine oder große Erweiterung des Verkehrsmittelangebotes]. 

Für die konkrete Angebotsgestaltung lassen sich in der Folge nur Tendenzaussagen 

ableiten. Im Vordergrund steht jedoch zunächst einmal die Frage, wie stark – um beim 

Beispiel zu bleiben – die Komfortorientierung in einzelnen Nutzensegmenten 

ausgeprägt ist.  
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Im Folgenden wird zunächst das Entscheidungsmodell näher erläutert. Anschließend 

geht es um solche Leistungsparameter, welche als gegeben angenommen werden, 

und zwar in der Form, dass sie auf keinen Fall einer ÖPNV-Nutzung entgegen stehen. 

Mit dieser Trennung wird sichergestellt, dass die Probanden keine anderen als die 

explizit genannten Merkmale und Merkmalsausprägungen bei ihren hypothetischen 

Auswahlentscheidungen zu Grunde legen.  

Übersicht 7 Merkmale und Merkmalsausprägungen des ÖPNV 

Quelle :  Eigene Darstellung

Taktfrequenz in der 
Hauptve rke hrsze it

15 Minuten 10 Minute n 5 Minuten

Kein Ausbau [Es ble ibt, w ie  es ist] Kle ine r Ausbau Großer Ausbau

Hauptverkerszeit bis 19h00 Hauptverkehrszeit bis  21h00 Hauptverkehrszeit bis  23h00

B+R, P+R in größ erem Umfang B+R, P+R in größ erem Umfang

uneingeschränkte Mit- nahme des 
Fahrrades im ÖPNV (auß er Bus)

uneingeschränkte Mitnahme des 
Fahrrades im ÖPNV (auß er Bus)

Pünktlichkeitsgarantie; kürzere 
Fahrzeiten

Pünktlichkeitsgarantie; kürzere 
Fahrzeiten

Flexible Bedienungsformen 
ergänzend zum klass ischen 
ÖPNV (Kiezbus o.ä.)

Entfernung zur Haltestelle max. 
100m

Kom fort Ke ine  Kom fortste igerung               
[Es ble ibt, w ie  es ist]

Kle ine  Kom fortste ige rung Große  Kom fortste igerung

Haltestellen / 
Fahrzeuge

Verbesserter Zugang [z.B. mehr 
Rolltreppen, Lifts, Niederflurfahr- 
zeuge etc.]

Verbesserter Zugang [z .B. mehr 
Rolltreppen, Lifts, Niederflurfahr- 
zeuge etc.]

Modernisierte, helle und freund- 
liche Bahnhöfe / Haltestellen

Klimaanlage in allen ÖPNV- 
Fahrzeugen

Sicherheit
Akustische Hilferufsysteme / 
V ideoüberwachung an Haltestellen 
und Fahrzeugen

Akustische Hilferufsysteme / 
Videoüberwachung an Haltestellen 
und Fahrzeugen

Verstärkte Personalpräsens an 
Haltestellen und Fahrzeugen

70 DM / Monat 100 DM / Monat 130 DM / Monat

3 DM / Fahrt 4 DM / Fahrt 5 DM / Fahrt

Verkehrsm itte l- 
ange bot

Pre is

 

Als die vier wichtigsten Leistungsparameter des ÖPNV haben sich in den 

Voruntersuchungen die Taktfrequenz, das Verkehrsmittelangebot, der Komfort sowie 

der Preis herauskristallisiert. Die ersten beiden Komponenten betonen die Flexibilität 

der Verkehrsmittelnutzung, während der Komfort den Zugang adressiert sowie das 

Wohlfühlen und die persönliche Sicherheit. 

Die zeitliche Verfügbarkeit ist im Modell zum einen über die Taktfrequenz, zum 

anderen aber auch durch das Ende der Hauptverkehrszeit selbst angegeben. Die 

Schwierigkeit bei der Taktfrequenz besteht insbesondere darin, dass sie de facto 

zwischen den Verkehrsmitteln und Linien variiert. Man muss daher der Einfachheit 

halber einheitliche Bedienungshäufigkeiten unterstellen. Die Verlängerung der Haupt-

verkehrszeit beugt dem Nutzungshemmnis vor, dass der ÖPNV auch tagsüber nicht 

genutzt wird, weil die Taktfrequenzen abends zur Rückfahrt deutlich ausgedünnt sind. 
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Die räumliche Verfügbarkeit ist im großen Ausbau des Verkehrsmittelangebotes 

berücksichtigt. Die flexiblen Bedienungsformen - wie zum Beispiel Kiezbusse – in 

Verbindung mit dem Maximalabstand zur nächsten Haltestelle erleichtern als 

Ergänzung zum Linienverkehr auf den Hauptverkehrsrelationen die Erschließung in 

den Wohnquartieren.  

Während sich die übrigen Items selbst erklären, sei noch ein Wort zu den Fahrpreisen 

gesagt. Das gemeinsame Auftreten von Einzelfahrscheinen und monatlicher Zeitkarte 

erlaubt, dass sich Probanden mit unterschiedlicher Nutzungsintensität „wiederfinden“ 

können. Die Festlegung der Merkmalsausprägungen orientiert sich am Status quo, 

denn der Preis variiert je nach dem, ob Zeitkarten monatlich, im Abonnement oder als 

Jahreskarte erworben werden. Den niedrigsten Preis haben manche Probanden 

gerade noch akzeptiert, wenn die Interviewer ihnen die Logik der CBC-Experimente 

erklärten. Denn realiter hielten die Probanden eine Preissenkung relativ zu heute für 

unrealistisch. Umgekehrt hatten die Vorstudien ergeben, dass eine Monatsmarke zu 

150 DM für viele ein KO-Kriterium darstellen würde. 

Abschließend noch einige Beispiele in Stichpunkten für solche Einflussgrößen, welche 

bei allen Merkmalskombinationen als gegeben angesehen werden und somit 

annahmegemäß einer Nutzung nicht entgegenstehen: 

 TARIFSYSTEM: Das Tarifsystem ist einfach und leicht verständlich. Die Mit-

nahme von Fahrrädern und zwei Kindern ist kostenfrei möglich.  

 RABATTE: Bei Abonnements 8% bzw. ein Monat frei und bei Jahreskarten 16% 

bzw. zwei Monate frei. 

 FAHRSCHEINKAUF: Ist fast überall möglich; nicht nur bei Verkaufsstellen und 

Automaten der BVG und der S-Bahn, sondern z.B. auch in Supermärkten, 

Kiosken, Zeitungsläden usw.  

 INFORMATIONEN: Verspätungen und Tarife etc. werden über Handy und 

elektronische Anzeigetafeln mitgeteilt. Anzeigetafeln befinden sich auch in der 

Umgebung von Haltestellen und U-, S- und Trambahnhöfen.  

 PERSONAL: Ist kompetent, freundlich und steht den Kunden mit „Rat und Tat“ 

zur Seite.  
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 SAUBERKEIT: Schmierereien und Schäden auf und an Bahnhöfen, Haltestellen 

und Fahrzeugen werden schnellstmöglich entfernt bzw. repariert.  

 FAHRRAD- UND AUTOSTELLPLÄTZE: Sichere und wetterfeste Stellplätze unter-

stützen einen reibungslosen Wechsel zwischen den Verkehrsträgern.  

2.3 Das Sub-Modul Automobilität nach Bedarf 

Mit Blick auf die Automobilität nach Bedarf ist zunächst einmal hervorzuheben, dass 

sich darunter viele verschiedene Angebotsformen subsumieren können, sei es Car 

Rental, Car Sharing, Car Pool oder andere Spielarten. Die Bezeichnung Automobilität 

nach Bedarf ist nicht ausgesprochen griffig. Sie wurde jedoch bewusst so allgemein 

gewählt, um etwaige negative Konnotationen mit einer bestimmten Angebotsvariante 

auszuschalten.  

Die Auswahl der Variablen leitet sich aus folgenden Überlegungen ab: Automobilität 

nach Bedarf kann entweder als Substitut zum eigenen Pkw oder als Komplementär-

angebot z.B. zu einem Kleinwagen fungieren. Um eine möglichst hohe funktionale 

Äquivalenz zum eigenen Pkw vor der Tür erreichen zu können, sind allem voran die 

räumliche und zeitliche Verfügbarkeit entscheidend. Als Substitut zum eigenen Pkw 

für häufigere Fahrten im Alltag dürften kurze Wege und die spontane 

Zugriffsmöglichkeit wichtig sein. Wenn man einen Wagen dagegen seltener benötigt 

und diese Fahrten auch gut planbar sind [zum Beispiel Wochenendurlaube], dann können 

größere Entfernungen größer und längere Buchungsvorläufe akzeptabel sein. Dessen 

ungeachtet kann aber selbst bei seltenem Pkw-Bedarf eine kurze Vorlaufzeit wichtig 

sein. Denn wer grundsätzlich den eigenen Pkw abschafft, will in den Fällen, in denen 

er mit dem Auto fahren möchte, dieses auch spontan tun können [z.B. für einen Ausflug am 

Sonntagmorgen, weil die Sonne unerwartet scheint].  

Diese beiden Grundtypen der Automobilität nach Bedarf lassen sich näherungsweise 

wie folgt abbilden [siehe Übersicht 2]. Denn der wesentliche funktionale Unterschied 

besteht darin, dass sich klassische Autovermietungen durch ein tendenziell zentrales 

Standortkonzept auszeichnen, während sich Car Sharing eher wohnungsnah und 

damit dezentral aufstellt. Mit der Variable „Fahrzeugalter“ wird abgefragt, wie wichtig 

den Probanden ein Neuwagen ist und entsprechend, ob möglicherweise auch 

Gebrauchtwagenhändler in diesen Markt einsteigen könnten. Schließlich ist natürlich 

der Mietpreis entscheidend, hier vereinfacht dargestellt als Tagestarif. 
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Übersicht 8 Merkmale und Merkmalsausprägungen bei Automobilität nach Bedarf 

Quelle :  Eigene Zusammenstellung
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näch sten Statio n

1.500 M eter 1.000 M ete r 500 M eter

Erforderlich e 
Zeitdau er für  
B uchun gsgarantie

3 T age 
Vorabbuch ung

24h 
V orab buchun g

Last M inu te 
Vorabbu chung

Fahrzeugalter 5 Jahre 3 Jahre 1 Jahr

M ietpreis pro T ag

K leiner P KW 25 DM 50 D M 75 DM

Mittlerer PK W 50 DM 75 D M 100 DM

Groß er PKW 70DM 100 DM 150 DM

 

Wie beim ÖPNV muss auch hier angenommen werden, dass alle anderen 

entscheidungsrelevanten Einflussgrößen Ausprägungen aufweisen, welche einer 

Nutzung nicht im Wege stehen. Einige Beispiele sollen dieses illustrieren:  

 FAHRZEUGFLOTTE: Die Fahrzeugflotte besteht aus einer breiten Palette von 

Marken und Fahrzeugtypen [Limousinen, Kombis, Sportwagen etc.]. 

 MIETPREIS: Ist unabhängig von der Anzahl der gefahrenen Kilometer und 

enthält die Versicherungskosten. Spritkosten sind nicht enthalten.  

 STUNDEN–TARIFE: werden angeboten.  

 RABATT: Der Kunde erhält Vergünstigungen, je länger er das Auto mietet. So 

gibt es spezielle Wochenend- und Wochentarife. Prinzipiell gilt: Je länger das 

Fahrzeug gemietet wird, desto kostengünstiger wird es.  

 STATIONEN: Auto-Stationen existieren an allen ICE-Bahnhöfen und an allen 

Flughäfen.  

 



Seite 156 von 236 

 ONE-WAY-FAHRTEN: Das gemietete Auto muss nicht zur ursprünglichen 

Station zurückgebracht werden.  

 MIETEN: Ist rund um die Uhr per Telefon möglich und auch über das Internet.  

 VERFÜGBARKEIT: Automobilität nach Bedarf ist bundesweit an allen Flughäfen 

und IC/ICE-Bahnhöfen unter einheitlichen Bedingungen verfügbar, damit auch 

Fernreisen problemlos intermodal durchgeführt werden können. 

 ZUGANG: Der Zugang zur Fahrzeugflotte ist automatisiert und leicht zu 

bewerkstelligen. Die Nutzungsdaten werden vollautomatisch und bequem mit 

Hilfe von Magnetkarten gespeichert. Rechnungen werden jeweils am 

Monatsende verschickt.  

 ERREICHBARKEIT: Auto-Stationen sind verkehrsgünstig gelegen. Auch weit 

entfernte Stationen sind gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. 

 ZUSTAND DER AUTOS: Autos nach Bedarf sind sauber und technisch in einem 

einwandfreien Zustand.  

 MIETDAUER: Falls der gemietete Wagen länger bzw. kürzer als geplant 

benötigt wird, ist eine nachträgliche Anpassung der Mietzeit jederzeit möglich.  

 PARKRAUM: Wird im öffentlichen Straßenland generell teurer. 

Wie beim ÖPNV waren die Probanden auch hier aufgefordert, insgesamt sechs hypo-

thetische Entscheidungen zu treffen [eine davon war als Hold out-Task zur Überprüfung der 

Schätzgüte bestimmt] und dabei diejenige Angebotsvariante auszuwählen, welche den 

Anforderungen am besten entspricht. Wichtig hervorzuheben ist, dass mit der Wahl 

einer aus drei Angebotsvarianten keineswegs zwangsläufig einhergeht, dass dieses 

Angebot regelmäßig oder intensiv genutzt wird. Ziel auch dieses Teil-Experiments ist 

die Ermittlung des Optionsnutzens. Daher ist es auch gerechtfertigt, auf die 

Antwortkategorie zu verzichten, mit der alle drei präsentierten Angebote abgelehnt 

werden können. 
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2.4 Das Meta-Modul: ÖPNV, Automobilität nach Bedarf und eigener Pkw als 
Kombination 

Im Meta-Modul wurden die beiden Verkehrsmittel aus den Sub-Modulen mit einem 

eigenen Pkw kombiniert und somit die Angebotssituation in einem Ballungsraum wie 

Berlin in vereinfachter Form aus der „Vogelperspektive“ abgebildet. Die Angebots-

formen für die AnB und den ÖPNV wurden jeweils spaltenweise so aus den Sub-

Modulen übernommen, dass relativ einfache Leistungsmerkmale einhergehen mit 

einem geringen Preis und umgekehrt. Für den ÖPNV bedeutet dies zum Beispiel, 

dass sich eine der drei Ausgestaltungen ergibt aus der Zusammenfassung der 

Taktfrequenz in der Hauptverkehrszeit von 15 Minuten, einem unveränderten 

Verkehrsmittelangebot, einem Komfort, wie er heute besteht sowie einem Fahrpreis 

von 70 DM/Monat respektive 3 DM/Fahrt [siehe Übersicht 7 auf Seite 152].  

Der eigene Pkw wurde auf seine monatlichen Fixkosten reduziert, weil diese für die 

Grundsatzentscheidung am bedeutsamsten und über eine knappheitsorientierte Park-

raumbewirtschaftung relativ einfach beeinflussbar sind. Implizit werden aber alle 

anderen Merkmale gedanklich mitgeführt. Noch ein Wort zu den Ausprägungen der 

Pkw-Variable: Deren Ausprägungen orientieren sich nicht an der tatsächlichen 

Spannbreite der Fixkosten, sondern an wahrgenommenen Werten. Wenn man sich 

die Spannbreite des verfügbaren Fahrzeugspektrums von einem abgeschriebenen 

Kleinwagen bis hin zu einer brandneuen Luxuskarosse vor Augen führt, so variieren 

die Fixkosten in der Realität zwischen praktisch Null DM bis hin zu mehreren TDM 

[Beispielrechnungen liefert der ADAC]. Im Rahmen der Pre Tests stellte sich jedoch heraus, 

dass die wahrgenommenen Fixkosten bei gut 300 zufällig ausgewählten 

Auskunftspersonen innerhalb des gesetzten Wertebereiches lagen mit 300 DM als 

Modalwert. Diese Festlegung der Merkmalsausprägungen gemäß der wahrge-

nommenen Werte ist angezeigt, weil letztlich diese entscheidungsrelevant sind und 

die Akzeptanz des Teil-Experiments sicherstellen. 

Die Verkehrsmittelkombination ist als vereinfachtes Abbild der Angebotssituation aus 

der „Vogelperspektive“ betrachtet zu verstehen. Wie in der Wirklichkeit werden ÖPNV 

und Automobilität nach Bedarf angeboten, aber ihre tatsächliche Nutzung ist lediglich 

optional. Deshalb sind die Mietkosten der AnB respektive die Fahrtkosten des ÖPNV 

nur dann in die eigene Abwägung einzubeziehen, wenn man diese Angebote auch 

tatsächlich nutzen will. Bei Nichtnutzung kann man sie ausblenden, wie das in der 

Realität auch der Fall ist. Bei der Pkw-Variablen ist der Fall ebenfalls der Realität 

angepasst: Das monatlich verfügbare Einkommen wird in Höhe der angegebenen 

Fixkosten belastet, unabhängig davon, ob der Pkw genutzt wird oder nicht.  
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Übersicht 9 Merkmale und Merkmalsausprägung der Verkehrsmittelkombination 

Quelle :  Eigene Zusammenstellung
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Das CBC-Experiment ist nun wie folgt aufgebaut: Pro Bewertungsvorgang werden 

einem Probanden vier unterschiedliche Kombinationen der drei Verkehrsmittel zur 

Auswahl gestellt. Insgesamt muss jede Zielperson im Meta-Modul 12 solcher Choice 

Tasks bewältigen. Davon gehen zehn in die Schätzung ein, die restlichen sind so 

genannte Hold Out-Karten, welche zur Überprüfung der Schätzgüte eingesetzt 

werden. Gewählt werden soll diejenige der vier Alternativen, welche den eigenen 

Anforderungen relativ am besten entspricht. Wenn allerdings keine Kombination 

akzeptabel ist, dann können die Zielpersonen auch alle vier verwerfen. Die Wahl 

dieser so genannten Non Option „Ich gehe lieber IMMER zu Fuß oder nutze Fahrrad 

oder Motorrad“ setzt allerdings voraus, dass die Nicht-Nutzung tatsächlich plausibel 

ist. Angesichts der Tatsache, dass in diesem Modell zur Grundsatzentscheidung in 

Bezug auf die Verkehrsmittelwahl das relevante Marktangebot grosso modo abge-

bildet ist, stellt die Non Option nur in wenigen Ausnahmefällen eine sinnvolle 

Antwortkategorie dar; z.B. für Immobile und solche Probanden, welche ausschließlich 

mit dem Fahrrad oder Motorrad fahren. Die Betonung liegt auf „ausschließlich“, denn 

wer z.B. bei schlechter Witterung immer mal wieder mit dem ÖPNV unterwegs ist, 

muss sich bereits dem Trade off stellen. 
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2.5 Erhebung der Verkehrsmittelnutzung sowie der Sozio-Demographie  

Die CBC-Experimente bilden zwar den Kern der Untersuchung. Doch zur weiteren 

Beschreibung und Erklärung der Befunde benötigt man weitere Informationen, welche 

aber nur bedingt erhoben werden können. Pro Interview sollte man maximal 30 bis 45 

Minuten einplanen, weil andernfalls die Bereitschaft zur Teilnahme sinkt respektive 

Ermüdungserscheinungen auftreten. Letztere sind aus zwei Gründen nicht zu 

unterschätzen. Zum einen ist der Komplexitätsgrad der Aufgabenstellung vergleichs-

weise hoch und entsprechend erklärungsintensiv. Zum anderen empfinden viele 

Probanden Bewertungen von Trade off-Situationen als ausgesprochen mühseliges 

Unterfangen. Angesichts des hohen Zeitbedarfs für die CBC-Experimente selbst ist 

der Spielraum zur Erhebung zusätzlicher Variablen eng begrenzt. 

Den Kern der Zusatzvariablen bildeten daher zum einen die Bereiche „aktuelle 

Verkehrsmittelnutzung aus privaten Gründen“ sowie Sozio-Demographie. In Bezug 

auf den eigenen Pkw wird etwa die Anzahl der im Haushalt verfügbaren Fahrzeuge 

erhoben, die Charakterisierung des von der Auskunftsperson am meisten genutzten 

Wagens [Alter, Fahrzeugtyp etc.] sowie dessen Nutzungsintensität. Des weiteren ist von 

Interesse, wie häufig sich die Zielpersonen einen Pkw von Bekannten oder 

Verwandten borgen und falls sie sich einen mieten, bei welchem kommerziellen 

Anbieter sie das tun [Autovermietung, Car Sharing, Autohändler] und wie häufig das der Fall 

ist. Die Nutzungsintensität wird darüber hinaus für den ÖPNV, das Taxi, das Fahrrad 

sowie für das Motorrad/Motorroller/Moped abgefragt. Um einen Eindruck von dem 

regionalen Fahrtenprofil zu erlangen, wird schließlich gefragt, bei wie vielen Pkw-

Fahrten innerhalb der vergangenen zwölf Monate eine Distanz von mehr als 500 km 

[Hin- und Rückfahrt] zurückgelegt wurde. Nicht fehlen darf die Nutzungsintensität der 

Bahn [nicht S- und Regionalbahn] und des Flugzeuges. 

Bezugnehmend auf die Variablen-Ausprägungen in den Sub-Modulen geben die Aus-

kunftspersonen den Status quo an, so zum Beispiel die Taktfrequenz auf der Linie, 

welche sie zu Beginn einer Fahrt nutzen, oder die Entfernung zur nächsten AnB-

Station. Mit Blick auf die Sozio-Demographie sind die Zielpersonen anhand der 

Merkmale Alter, Geschlecht, Haushaltsgröße, Bildungsabschluss und Berufstätigkeit 

beschreibbar. Ergänzt wird dieses Variablen-Set durch die Angabe des verfügbaren 

Netto-Haushaltseinkommens. 
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III. BESCHREIBUNG DES DATENSATZES 

1. Zielgruppe, Stichprobengröße und Datenerhebung 

Zur Festlegung des erforderlichen Stichprobenumfanges ist zunächst eine Definition 

der Zielgruppe erforderlich. Davon ausgehend hängt Größe des zu befragenden 

Samples von zwei Überlegungen ab. Die erste greift den Gedanken auf, dass sich die 

Abschätzung der Marktchancen letztlich am Anteil der Probanden bemisst, welche ein 

entsprechendes Angebot gemäß ihrer Präferenzen goutieren würden. Wie hoch der 

Stichprobenumfang zur Schätzung von Anteilswerten sein muss, um von dem Sample 

auf die Grundgesamtheit schließen zu können, lässt sich für gegebene Werte 

verschiedener statistischer Parameter genau ermitteln. Die zweite Überlegung bezieht 

sich auf die Schätzgüte im Rahmen des Hierarchisch-Bayesianischen Schätzver-

fahrens. Die Schätzgüte hängt ebenfalls von einigen Parameterwerten ab, welche 

allerdings lediglich in einer Faustformel miteinander verknüpft sind. 

Als Zielgruppe wurde nicht die gesamte Berliner Bevölkerung ins Visier genommen, 

sondern lediglich die wahlfreien Verkehrsteilnehmer. Diese zeichnen sich dadurch 

aus, dass sie zum einen in Besitz eines Führerscheins sind, zum anderen aber auch 

in der Nähe einer ÖPNV-Haltestelle wohnen. Denn wer Zwangskunde des ÖPNV ist 

oder über keine Alternativen zum eigenen Pkw verfügt, zählt nicht zum Potenzial 

derjenigen, welche ein verändertes Verkehrsmittelwahlverhalten an den Tag legen 

könnten. Allerdings lässt sich anhand der amtlichen Statistik nicht ermitteln, wie groß 

die so definierte Zielgruppe in der Grundgesamtheit Berlins ist [Auskunft des Statistischen 

Landesamtes]. Um bei der Bestimmung des Stichprobenumfanges auf der sicheren 

Seite zu sein, wird die Berliner Bevölkerung als Grundgesamtheit angenommen. 

Innerhalb dieser Vorgaben sind keine Differenzierungen erforderlich, etwa nach Alter, 

Geschlecht oder Einkommen. Ausschlaggebend für diese Vorgehensweise ist ein 

Argument, welches bereits in Zusammenhang mit der segmentspezifischen Markt-

bearbeitung von Bedeutung war: Zwischen den entscheidungsrelevanten Nutzen-

profilen einerseits und sozio-demographischen Variablen andererseits ist im allge-

meinen kein oder ein nur schwacher Zusammenhang erkennbar, weshalb der 

Erkenntnisgewinn einer „geschichteten“ Stichprobe gering ist. 

Der Stichprobenumfang für zu schätzende Anteilswerte lässt sich anhand folgender 

Gleichung ermitteln [BLEYMÜLLER ET AL. 1994, S. 90]: 
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Z variiert in Abhängigkeit der für eine Normalverteilung des Schätzparameters 

vorzugebenden Vertrauenswahrscheinlichkeit 1 – α, mit α als Irrtumswahrschein-

lichkeit. Den Konventionen entsprechend ist ein α-Wert zwischen 10% und 1% zu 

wählen, wobei α um so geringer sein sollte, je gravierender die Folgen eines Fehl-

urteils sind. Häufig wird α auf 5% gesetzt und dementsprechend mit einer Vertrauens-

wahrscheinlichkeit von 95% gearbeitet. Der entsprechende z-Wert ist somit 1,96. 

N steht für die Grundgesamtheit, aus der die Stichprobe gezogen werden soll. Der 

Einfluss auf den Umfang der Stichprobe ist allerdings gering. Es macht praktisch 

keinen Unterschied, ob ein Ballungsgebiet mit 500.000 Einwohnern wie etwa das 

Rhein-Main-Gebiet oder die Stadt Berlin mit knapp 3,5 Mio. Einwohnern betrachtet 

wird. 

P gibt den zu schätzenden Anteilswert an und 1 – P das dazugehörige Residuum. Hat 

man keine Anhaltspunkte dafür, welchen Wert P annehmen könnte, so wählt man 

vorsichtshalber P = 1 – P = 0,5. In diesem Falle ergibt sich für den Ausdruck P * (1 - 

P) der Maximalwert von 0,25, so dass auch der Stichprobenumfang maximiert wird. 

∆ P bezeichnet den Standard-Fehler des zu schätzenden Anteilswertes und bestimmt 

somit die Genauigkeit der Schätzung. Mit P  +/- ∆ P wird das Konfidenzintervall 

festgelegt, innerhalb dessen bei der vorzugebenden Irrtumswahrscheinlichkeit α der 

Schätzwert liegen wird. Üblicherweise arbeitet man mit Standardfehlern zwischen 0,1 

und 0,01, was einer Abweichung um +/- zehn Prozentpunkten bzw. einem Prozent-

Punkt entspricht. Beträgt der zu schätzende Marktanteil etwa P = 0,5 = 50% und wird 

der Standardfehler auf 0,1 gesetzt, so kann der tatsächliche Marktanteil mit einer 

Wahrscheinlichkeit von α zwischen 0,4 = 40% und 0,6 = 60% liegen. Wird dagegen ∆ 

P auf 0,05 festgelegt, verkleinert sich das Intervall auf 45% bis 55%. Schließlich bleibt 

darauf hinzuweisen, dass der Einfluss des Standardfehlers auf den Stichproben-

umfang sehr groß ist. 

 

Im folgenden soll nun für Berlin als Untersuchungsregion mit N  3,5 Mio. Einwohnern 

der Bereich abgesteckt werden, innerhalb dessen der erforderliche 

Stichprobenumfang n liegen muss [siehe Übersicht 10]. Dabei wird stets P = 1 – P = 
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0,5 und damit für den Ausdruck P * (1 – P) = 0,25 unterstellt. In der Minimal-Variante 

werden die anderen Parameter demnach ”großzügig” gesetzt und in der Maximal-

Variante entsprechend restriktiv bzw. konservativ. Ergänzend dazu werden vier 

mittlere Werte errechnet, die auf Variationen der Vertrauenswahrscheinlichkeit 

und/oder des Standardfehlers zurückzuführen sind. Die grau unterlegten Felder 

zeigen an, dass der betreffende Parameter im Vergleich zur Variante davor geändert 

wurde. Es zeigt sich, dass zwischen der Minimal- und der Maximal-Variante extreme 

Unterschiede hinsichtlich der erforderlichen Stichprobengröße auftreten [n = 68 bzw. n = 

16.562]. Betrachtet man lediglich die mittleren Varianten I bis IV, dann steigt die 

erforderliche Stichprobengröße n bezogen auf Variante I mit n = 384 jeweils auf ca. 

das 1,6- bis 1,7-fache an. Damit ist lediglich die Spannbreite abgesteckt, innerhalb 

derer der erforderliche Stichprobenumfang fallen muss, wenn man sich die Para-

meterwerte gemäß der herrschenden Konventionen festlegt. Eindeutig bestimmbar ist 

der erforderliche Stichprobenumfang aus statistischer Sicht somit nicht, er kann 

vielmehr lediglich anhand pragmatischer Überlegungen vorgegeben werden: 

Grundsätzlich nimmt die Schätzgenauigkeit mit zunehmendem Sample zu. Dem 

stehen allerdings entsprechend höhere Erhebungskosten gegenüber. Aus 

forschungsökonomischen Gründen ist daher die mittlere Variante I mit n = 384 

Probanden eine gute Lösung; die Werte für die Irrtumswahrscheinlichkeit und den 

Standardfehler liegen mit jeweils 5% auf mittlerem Niveau.  

Übersicht 10 Stichprobengröße bei verschiedenen Parameterwerten 

Quelle :  Eigene Berechnungen

 

 Minimal- 

Variante 

 

Variante I 

 

Variante II

Mittlere  

Variante III

 

Variante IV 

Maximal- 

Variante 

z (α) Z (10%) = 

1,65 

 

z (5%) = 

1,96 

z (1%) = 

2,58 

z (5%) = 

1,96 

z (1%) = 

2,58 

z (1%) = 

2,58 

N 3,5 Mio. 3,5 Mio. 3,5 Mio. 3,5 Mio. 3,5 Mio. 3,5 Mio. 

P * (1 – P) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

∆  P 0,1 0,05 0,05 0,03 0,03 0,01 

  n 68 384 666 1.067 1.848 16.562 
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Der zweite Aspekt bei der Ermittlung des erforderlichen Stichprobenumfanges steht in 

Zusammenhang mit der Schätzgüte bei der Ermittlung individueller Nutzenfunktionen 

im Rahmen des Hierarchisch-Bayesianischen Schätzalgorithmus. Anders als unter 

dem Gesichtspunkt der Schätzung von Anteilswerten steht hier keine exakte 

statistische Ableitung zur Verfügung, sondern lediglich eine Faustformel [SAWTOOTH 

2000]:  

Gleichung 58 
500**

≥
c

atn
 

Zusätzlich zu dem oben ermittelten Stichprobenumfang n gehen weitere Faktoren des 

CBC-Designs in die Überlegung ein. So steht t für die Anzahl der Choice Tasks pro 

Experiment. Dabei zählen nur diejenigen Bewertungsaufgaben, welche auch zur 

Parameterschätzung herangezogen werden. So genannte Hold Out-Tasks dienen zur 

Validitätsüberprüfung und dürfen demzufolge nicht mitgezählt werden. Ähnlich verhält 

es sich mit dem Parameter a, welcher die Anzahl der pro Choice Task zur Auswahl 

stehenden Alternativen angibt. Hier sind nur die tatsächlichen Alternativen relevant, 

weil nur bei diesen ein Trade off zu bewerkstelligen ist, nicht jedoch eine etwaige Non 

Option, mit der alle Alternativen verworfen werden können. Schließlich steht c für die 

Anzahl der insgesamt im CBC-Design zu berücksichtigenden Merkmalsaus-

prägungen; sie berechnet sich als Produkt aus der Anzahl der Variablen und dem 

Maximum der Merkmalsausprägungen über alle Eigenschaften. Bei drei Variablen mit 

2x2 und 1x3 Ausprägungen ist der gesuchte Wert 12. Aufgrund der multiplikativen 

Verknüpfung hat man also gewisse Gestaltungsspielräume, um den 

Mindestanforderungen zu genügen.  

Alle 384 Interviewpartner müssen alle drei Teil-Experimente durchlaufen. Für das 

Meta-Modul zur Verkehrsmittelkombination beträgt die Anzahl der zu berücksich-

tigenden  Choice Tasks a = 10, wobei die Probanden tatsächlich zwei Hold Out Tasks 

zusätzlich bewerten mussten. Es waren vier zur Auswahl stehende Alternativen zu 

bewerten, und die Anzahl der relevanten Merkmalsausprägungen c betrug 3x3=9. 

Diese Werte in Gleichung 58 eingesetzt ergibt 1.707 und liegt deutlich über der 

Mindestanforderung.  

Bei den beiden Sub-Modulen waren ursprünglich dieselben Vorgaben geplant, wie im 

Meta-Modul. Im Rahmen der Pre Tests zeigte sich jedoch, dass es ratsam und 

akzeptabel ist, hier die Anzahl der Choice Tasks zu halbieren [inkl. einer Hold Out-Aufgabe]. 

Ermüdungserscheinungen und Akzeptanzprobleme bei den Probanden gefährdeten 
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nämlich die Validität des Hauptexperiments zur Verkehrsmittelkombination. Vor 

diesem Hintergrund ist der Lerneffekt in Bezug auf die Bewertungsaufgabe sowie 

hinsichtlich des Vertrautmachens mit den Merkmalsausprägungen wichtiger als die 

Auswertung dieser Teil-Experimente selbst. Denn bei drei Auswahlalternativen und 

c=4x3=12 zu berücksichtigenden Merkmalsausprägungen wird mit einem Wert von 

480 die Untergrenze knapp verfehlt. Um die Faustregel zu erfüllen, hätten zwar 14 

zusätzliche Interviews gereicht [n=400], und sicherheitshalber wurden auch insgesamt 

gut 470 Fälle erhoben. Aber aufgrund nicht auswertbarer Datensätze mussten 

beinahe 90 Beobachtungen eliminiert werden. Qualität geht vor Quantität. Insgesamt 

betrachtet kann man dennoch von hinreichenden Voraussetzungen sprechen. Denn 

die oben genannte Gleichung 58 hat lediglich den Charakter einer Faustformel und 

nicht einer exakten Entscheidungsregel. Außerdem sei daran erinnert, dass ein Vorteil 

der CBC/HB-Schätzung gerade darin besteht, als robustes Verfahren auch mit 

wenigen Choice Tasks gute Resultate zu erzielen [siehe Abschnitt D.VI.2].  

Die Datenerhebung erfolgte in den Monaten August bis Oktober 2001 mit Hilfe eigens 

intensiv geschulter Interviewer. Der Interviewer-Einsatz war angezeigt, um sicher-

zustellen, dass die Zielpersonen die komplexe Aufgabenstellung verstehen und die 

Experimente entsprechend der Vorgaben durchführen. Die CBC-Experimente konnten 

die Zielpersonen an einem mitgebrachten Laptop durchführen, wobei 

Verständnisfragen durch die Interviewer unter Rückgriff auf weiteres Informations-

material  geklärt wurden. 

2.  Aktuelle Verkehrsmittelnutzung 

In Bezug auf die Pkw-Ausstattung der Stichprobe verfügen knapp 60% aller Aus-

kunftspersonen über einen Pkw, 14% haben zwei oder gar drei Fahrzeuge. Dagegen 

ist bei gut einem Viertel [26%] der Haushalte kein Pkw verfügbar. Damit sind die Pkw-

Besitzer in der Stichprobe deutlich häufiger vertreten, als in der Grundgesamtheit 

Berlins; hier hatte 1998 lediglich jeder zweite Haushalt ein eigenes Auto [Angabe des 

Statistischen Landesamtes]. Dieser Befund geht auf die Definition der Zielgruppe zurück, ist 

aber kompatibel mit der Fragestellung der Studie. Denn es geht ja um die 

nutzergerechte Konfiguration von Angebotsinnovationen als Substitut und 

Komplement zum Automobil.  

Bei dem Gros der Autos handelt es sich um Privatwagen, Firmenwagen spielen mit 

10% praktisch keine Rolle. Von den in der Stichprobe erfassten Fahrzeugen ist ein 

gutes Viertel drei Jahre alt oder jünger, und gut 30% fahren schon neun Jahre oder 
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länger auf Berlins Straßen. Im mittleren Alter befinden sich also knapp 40%, so dass 

man von einer relativ ausgeglichenen Alterstruktur der Fahrzeuge sprechen kann.  

Bei jeweils rund zwei Fünfteln der Interviewpartner wird der Pkw entweder an nur 

maximal zehn Tagen pro Monat genutzt, oder an mehr als 20 Tagen desselben 

Zeitabschnittes. Das verbleibende Fünftel weist eine mittlere Nutzung von elf bis 20 

Tagen auf. Vielfahrer und gelegentliche Nutzer halten sich somit die Waage. Dass 

Parkplatzprobleme am Wohnort oder am Arbeitsplatz selten auftreten, wird jeweils von 

der Hälfte der Befragten berichtet. An anderen Fahrtzielen jedoch ist das Finden eines 

Parkplatzes ein bedeutsameres Problem, denn 39% respektive 29% der Befragten 

sagen, es komme manchmal bzw. häufig/immer vor.  

In Bezug auf die ÖPNV-Nutzung geben jeweils 30% an, mit Bussen und Bahnen 

entweder an weniger als an einem Tag pro Monat zu fahren oder an ein bis zwei 

Tagen. Lediglich 40% nutzen die Öffentlichen an elf bis 20 Tagen [18%] oder sogar 

darüber hinaus [22%]. Das Taxi spielt so gut wie keine Rolle, denn 81% geben an, an 

weniger als einem Tag pro Monat damit zu fahren, und nur 15% fahren an ein bis drei 

Tagen. Mit Zweirädern in ihrer motorisierten Variante fahren nur 11% der Befragten an 

mindestens einem Tag pro Monat. Das Fahrrad wird zwar insgesamt häufiger genutzt, 

aber weniger als ein Viertel der Zielpersonen nutzt es an mindestens elf Tagen pro 

Monat.  

Gefragt nach den Verhaltensgewohnheiten beim Leihen oder Mieten eines Autos 

sagen 80%, an weniger als einem Tag pro Monat einen Wagen bei Bekannten oder 

Verwandten auszuleihen. Auch der Gang zu einem kommerziellen Anbieter kommt bei 

drei von vier Antwortpersonen nicht vor, ein Fünftel geht im Fall der Fälle zu einem 

Autovermieter. Autohändler und Car Sharing sind für die Stichprobe unbedeutend. 

Verantwortlich hierfür mögen viele Einflussgrößen sein. Ein wichtiger Grund liegt mit 

Sicherheit jedoch darin, dass die Angebote nicht bekannt sind [siehe Abbildung 17 auf 

Seite 166]. Über einen gewissen Bekanntheitsgrad verfügt lediglich das Car Sharing, 

schneidet aber gemessen an dem Vergleichsfall BahnCard wiederum relativ schlecht 

ab. Insgesamt betrachtet sind auch bei diesen beiden Angeboten Zweifel angebracht, 

ob die Informationsgrundlage zur Abschätzung der Nutzen-Kosten-Relation der 

jeweiligen Angebote ausreichend ist. 

 



Seite 166 von 236 

 

Abbildung 17 Bekanntheitsgrad verschiedener Verkehrsangebote 

n = 386
Quelle :  Eigene Erhebung
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Bei dem Gros der Fahrten steuern die Repräsentanten der Stichprobe Ziele in Berlin 

und seiner näheren Umgebung an. Fahrten mit dem Auto von mehr als 500 km [Hin- 

und Rückweg] unternehmen 82% der Befragten an weniger als einem Tag pro Monat, 

weitere 16% kommen immerhin auf ein bis zwei Tage. Überregionale Ziele werden mit 

der Bahn oder dem Flugzeug ebenso kaum angesteuert wie mit dem Pkw. Weniger 

als eine Reise pro Monat machen 74% [Bahn] respektive 89% [Flugzeug] der Befragten, 

bei ein bis zwei Reisen sind es immerhin entsprechend 21% und 10%. 

3. Sozio-Demographie 

Vergleicht man die Stichprobe mit der Grundgesamtheit, so ist zu bedenken, dass mit 

den wahlfreien Verkehrsteilnehmern [Führerscheinbesitz und ÖPNV-Verfügbarkeit] die Ziel-

gruppe für diese Studie nur eine Teilmenge der gesamten Berliner Bevölkerung 

umfasst, für welche jedoch keine Vergleichszahlen vorliegen. Mit Blick auf die sozio-

ökonomischen Persönlichkeitsmerkmale Haushaltsgröße, Altersstruktur und 

Geschlecht weisen die Probanden eine recht gute Übereinstimmung mit der Berliner 

Bevölkerung auf.  
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Übersicht 11 Abschätzung der Repräsentativität der Stichprobe  

Quelle :  Eigene Erhebung [n = 386] und Statistisches Landesamt Berlin

Berlin Stichprobe

1 47% 29% Bis unter 1400** 41% 8% Bis unter 1500
2 32% 38% 1400 bis unter 3000 40% 17% 1500 bis unter 3000
3 11% 15% 3000 bis unter 4000 10% 13% 3000 bis unter 4500
4 7% 13% Über 4000 9% 7% 4500 bis unter 6000
> 4 2% 5% 4% 6000 bis unter 7500

2% Über 7500
49% keine Angabe

18 bis unter 25 11% 10% männlich 49% 57%
25 bis unter 35 20% 21% weiblich 51% 43%
35 bis unter 45 22% 26%
45 bis unter 55 17% 22%
55 bis unter 65 12% 14%
65 oder mehr 19% 7%

Stichprobe

Verfügbares Haushaltse inkom m en in DM

Geschlecht

Personen pro Hausha lt

Alte rsstruktur der Volljährigen

Berlin

 

Allerdings ist es um das verfügbare Haushaltseinkommen bei den Probanden deutlich 

besser gestellt als in Berlin insgesamt. In Berlin können 80% der Haushalte nicht mehr 

als 3.000 DM pro Monat ausgeben, während diese Einkommensklasse in der 

Stichprobe von lediglich einem Viertel der Auskunftspersonen besetzt ist. Aber: Nur 

gut jeder zweite Haushalt wollte überhaupt diesbezügliche Angaben machen, weshalb 

der Vergleich mit Vorsicht zu interpretieren ist. Abschließend sei noch erwähnt, dass 

rund 2/3 der Befragten berufstätig sind und dass ebenfalls 2/3 als höchsten 

Bildungsabschluss das Abitur oder einen [Fach-] Hochschulabschluss angeben. 
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Übersicht 12 Persönlicher Status und Bildungsabschluss der Stichprobe 

Quelle :  Eigene Erhebung [n = 386]

Berufs tätig 64%
Rentner/P ensionär 12%
Sc hüler 1%
Student 10%
Lehrling 1%
Nicht berufs tätig 9%
Sonst ige 3%

Na chrichtl ich:
Arbeitslos enquote im  Januar 2002: 17%

Volk ssc hule 9%
Realschule/m it tlere Reife 21%
Poly technisc he Obers chule (10. Kl.) 5%
Abitur 18%
Fachsc hule 10%
Fachhochs chule 12%
Hochs chule 24%
Sonst ige 1%

Pe rsön liche r S tatus

Höchster Bildungsa bschluss

 

IV. DIE AGGREGIERTEN PRÄFERENZSTRUKTUREN DER STICHPROBE  

Um einen ersten Eindruck der Präferenzstrukturen des Samples zu gewinnen, werden 

zunächst die Auswertungen der aggregierten Analyse vorgestellt. Aggregiert heißt, 

dass alle Beobachtungen über alle Auskunftspersonen als Wiederholungen eines 

durchschnittlichen Repräsentanten interpretiert werden. Die Varianzen zwischen den 

Auskunftspersonen respektive den unterschiedlichen Beobachtungen des Repräsen-

tanten werden nicht aufgedeckt.  

1. Schätzgüte der aggregierten Modelle 

Ein Schätzmodell besteht aus den Auswahlentscheidungen Y, den erklärenden 

Variablen Xi sowie den Parametern βi. Wenn alle drei Bestandteile bekannt wären, 

ließe sich bei gegebener Likelihood-Funktion die Wahrscheinlichkeit exakt angeben, 

mit der diese Kombination realiter auftritt. Tatsächlich jedoch sind die βi unbekannt. 

Das Maximum-Likelihood-Verfahren  wählt deshalb die βi so, dass die Eintrittswahr-

scheinlichkeit des Modells maximiert wird. Im Grundsatz gilt, dass die Schätzgüte 

steigt, je mehr Parameter das Modell enthält, weil damit die Realität besser erklärt 

werden kann. 
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Die Übertragung auf die CBC-Schätzung der drei Teil-Experimente [siehe Übersicht 13 

bis Übersicht 15] soll im folgenden anhand des Meta-Moduls zur 

Verkehrsmittelkombination erläutert werden [siehe Übersicht 13]: Zunächst muss man 

unterscheiden, ob lediglich die Haupteffekte oder auch [alle] Interaktionseffekte 

berücksichtigt werden sollen. Werden nur Haupteffekte geschätzt, testet man dieses 

Modell gegen das Referenzmodell, bei dem alle βi gleich Null gesetzt sind. Wenn das 

Schätzmodell besser ist als das Referenzmodell, dann äußert sich dieses in 

entsprechend höheren Log-Likelihood-Werten [die sich über eine e-Funktion in höhere 

Eintrittswahrscheinlichkeiten transformieren lassen]. Als Testgröße fungiert der zweifache 

absolute Zuwachs der Log-Likelihood-Werte.  

Übersicht 13 Schätzgüte der Verkehrsmittelkombination  
auf aggregierter Ebene 

n = 386
Quelle :  Eigene Erhebung

Geschätztes 
Modell

Nur Haupt- 
effekte AnB X ÖV ÖV X Pkw AnB X Pkw

Alle 2fachen 
Interaktions- 

effekte

Referenz-
Modell Null-Modell Nur Haupt- 

effekte
Nur Haupt- 

effekte
Nur Haupt- 

effekte
Nur Haupt- 

effekte

Geschätztes 
Modell -5.672 -5.668 -5.671 -5.672 -5.666,49

Referenz-
Modell -6.212 -5.672 -5.672 -5.672 -5.672,36

Absolute 
Differenz 540,07 3,96 1,28 0,67 5,86

Test-Größe
Doppelte 
absolute 
Differenz

1.080,1 7,9 2,6 1,3 11,72

7 8 8 8 24

1% 18,50 20,00 20,00 20,00 42,98

5% 14,07 15,51 15,51 15,51 36,42

10% 12,02 13,36 13,36 13,36 33,20

1% Nein Nein Nein Nein

5% Nein Nein Nein Nein

10% Nein Nein Nein Nein

VMK Verkehrsmittelkombination

Kritischer Chi-
quadrat-Wert für 
Signifikanz- 
niveau

Signifikanz, wenn 
Testgröße > als 
"kritischer" Wert

Log-Likelihood-
Werte

Modell-Vergleich

Anzahl der Freiheitsgrade

 

Ja

Ja

Ja
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Übersicht 14 Schätzgüte des Öffentlichen Nahverkehrs 
auf aggregierter Ebene 

n = 386
Quelle :  Eigene Erhebung

Geschätztes 
Modell

Nur Haupt- 
effekte

TF X  
Ausbau

Ausbau X 
Komfort

Komfort X 
Preis

TF X 
Komfort

Ausbau X 
Preis TF X Preis

Alle 2fachen 
Interaktions- 

effekte

Referenz-
Modell Null-Modell Nur Haupt- 

effekte
Nur Haupt- 

effekte
Nur Haupt- 

effekte
Nur Haupt- 

effekte
Nur Haupt- 

effekte
Nur Haupt- 

effekte
Nur Haupt- 

effekte

Geschätztes 
Modell -1.427 -1.425 -1.425 -1.426 -1.426 -1.426 -1.426 -1.420

Referenz-
Modell -2.120 -1.427 -1.427 -1.427 -1.427 -1.427 -1.427 -2.120

Absolute 
Differenz 693,66 1,93 2,06 0,89 0,84 0,63 0,62 700,72

Test-Größe
Doppelte 
absolute 
Differenz

1.387 3,86 4,12 1,77 1,68 1,26 1,25 1.401,44

8 8 8 8 8 8 8

1% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 63,17

5% 15,51 15,51 15,51 15,51 15,51 15,51 15,51 67,50

10% 13,36 13,36 13,36 13,36 13,36 13,36 13,36 76,15

1% Nein Nein Nein Nein Nein Nein

5% Nein Nein Nein Nein Nein Nein

10% Nein Nein Nein Nein Nein Nein

Signifikanz, wenn 
Testgröße > als 
"kritischer" Wert

Log-Likelihood-
Werte

Modell-Vergleich

Anzahl der Freiheitsgrade

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr

Kritischer Chi-
quadrat-Wert für 
Signifikanz- 
niveau

 

48

Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

Die Zahl der  Freiheitsgrade kann man anhand der folgenden Überlegungen ableiten: 

Das Meta-Modul besteht aus drei Variablen mit jeweils drei Ausprägungen sowie der 

Non Option. Es müssen auf den ersten Blick also insgesamt zehn Teilnutzenwerte 

geschätzt werden. Tatsächlich jedoch sind es nur sieben. Denn die Teilnutzenwerte 

einer Variable werden so geschätzt, dass deren Summe stets Null ergibt. Deshalb 

benötigt man pro Merkmal des Meta-Moduls lediglich zwei Teilnutzenwerte, weil sich 

jeweils der dritte als Residuum zwangsläufig ergibt. Der kritische Wert des Chi2-Tests 

bei sieben Freiheitsgraden und einem Signifikanzniveau von 1% beträgt 18,50. Weil 

die Testgröße in diesem Falle deutlich über dem kritischen Wert liegt, sind die βi 

signifikant von Null verschieden.  

Die anderen Spaltenergebnisse lesen sich analog. Insgesamt zeigt sich, dass die 

Haupteffekte aller Teil-Experimente auf dem 1%-Niveau signifikant von Null ver-

schieden sind. Im Sub-Modul des ÖPNV lassen sich darüber hinaus Signifikanzen 

auch für alle Interaktionseffekte gemeinsam betrachtet feststellen. Bei allen anderen 

Tests liegen die Signifikanzniveaus jenseits der Konventionsgrenzen.  
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Übersicht 15 Schätzgüte der Automobilität nach Bedarf  
auf aggregierter Ebene 

n = 386
Quelle :  Eigene Erhebung

Geschätztes 
Modell

Nur Haupt- 
effekte

Entf. X 
Vorabb.

Vorabb. X  
F-Alter

F-Alter X 
Preis

Entf. X F-
Alter

Vorabb. X 
Preis

Entf. X 
Preis

Alle 2fachen 
Interaktions- 

effekte

Referenz-
Modell Null-Modell Nur Haupt- 

effekte
Nur Haupt- 

effekte
Nur Haupt- 

effekte
Nur Haupt- 

effekte
Nur Haupt- 

effekte
Nur Haupt- 

effekte
Nur Haupt- 

effekte

Geschätztes 
Modell -1.486 -1.486 -1.481 -1.484 -1.484 -1.485 -1.481 -1.471

Referenz-
Modell -2.120 -1.486 -1.486 -1.486 -1.486 -1.486 -1.486 -1.486

Absolute 
Differenz 634,18 0,51 5,25 1,95 2,23 0,85 4,78 14,89

Test-Größe
Doppelte 
absolute 
Differenz

1.268 1 11 4 4 2 10 30

8 8 8 8 8 8 8

1% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 63,17

5% 15,51 15,51 15,51 15,51 15,51 15,51 15,51 67,50

10% 13,36 13,36 13,36 13,36 13,36 13,36 13,36 76,15

1% Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein

5% Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein

10% Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein

AnB Automobilität nach Bedarf

Kritischer Chi-
quadrat-Wert für 
Signifikanz- 
niveau

Signifikanz, wenn 
Testgröße > als 
"kritischer" Wert

Log-Likelihood-
Werte

Modell-Vergleich

Anzahl der Freiheitsgrade

 

48

Ja

Ja

Ja

2. Verkehrsmittelkombination 

Abbildung 18 stellt die relativen Bedeutungen der drei in die Verkehrsmittelkombi-

nation eingehenden Angebote dar. Es wird deutlich, dass der Pkw mit 62% die beiden 

Alternativen klar dominiert, gefolgt vom ÖPNV mit 22% und 16% für die Automobilität 

nach Bedarf. Es ist zu betonen, dass sich die relative Bedeutung auf die Präferenz-

änderung bezieht [Importance-Kriterium] und nicht auf den Beitrag zum Gesamtnutzen 

einzelner Verkehrsmittelkombinationen [siehe Abschnitt D.IV.1.5]. Eine Beeinflussung der 

Grundsatzentscheidung in Bezug auf die Verkehrsmittelwahl ist demzufolge am 

erfolgversprechendsten, wenn sie am eigenen Pkw ansetzt. Demgegenüber haben 

Angebotsvariationen im ÖPNV oder bei Automobilität nach Bedarf im Durchschnitt 

aller Probanden einen nur geringen Einfluss auf die grundsätzliche Wahl der 

Verkehrsmittelkombination; selbst eine kombinierte, auf einander abgestimmte 

Angebotsgestaltung dürfte wenig aussichtsreich sein. 
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Abbildung 18 Beitrag der Verkehrsmittel zur Präferenzänderung bei der 
Verkehrsmittelkombination 

n = 386
Quelle :  Eigene Erhebung
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Wendet man sich dem Beitrag der einzelnen Verkehrsmittel zum Gesamtnutzen einer 

Verkehrsmittelkombination zu, so ergibt sich folgendes Bild [siehe Abbildung 19]: 

Zunächst fällt auf, dass die Verkehrsmittel entsprechend ihrer Reihenfolge mit Blick 

auf die Präferenzänderung auch zum Gesamtnutzen beitragen. Darüber hinaus 

entspricht der Verlauf der Teilnutzenwerte bei allen Verkehrsmitteln dem Idealpunkt-

modell; im Falle des ÖPNV ist dieser Verlauf allerdings nur bei sehr genauem 

Hinsehen erkennbar. Die im Durchschnitt aller Auskunftspersonen ideale 

Verkehrsmittelkombination lässt sich daher in der Mitte der Abbildung ablesen, weil 

die aufsummierten Maxima der normierten Teilnutzenwerte Eins ergeben.  

Des weiteren zeigt sich, dass bei AnB und ÖPNV die höherwertigen Angebots-

varianten A im Vergleich zu den einfachen stärker präferiert werden, denn den C-

Varianten ist der Teilnutzenwert Null zugewiesen, während die A-Varianten mit den 

Werten 0,05 [AnB] respektive 0,21 [ÖPNV] belegt sind. Anders dagegen beim Pkw. 

Bevor Fixkosten in Höhe von 700 DM anfallen, ziehen die Interviewpartner es vor, 

keinen eigenen Pkw vor der Tür stehen zu haben. [Zur Erinnerung: Dieser Befund kann nicht 

so interpretiert werden, dass diese Verkehrsmittelvarianten gar keinen Nutzen stiften. Vielmehr markieren 

sie den Basisnutzen des jeweiligen Verkehrsmittels, welcher durch die verbleibenden Ausprägungen 

entsprechend ihrer Teilnutzenwerte gesteigert wird.] Diese partialanalytischen Betrachtungen 

deuten also darauf hin, dass die Substitutionslücke am ehesten zu schließen ist, wenn 
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die Fixkosten des Pkw gesteigert werden und die Alternativen zum Pkw am besten 

mittlere Ausprägungen aufweisen. 

Abbildung 19 Beitrag der Verkehrsmittel zum Gesamtnutzen der 
Verkehrsmittelkombinationen 

n = 386
Quelle :  Eigene Erhebung

0,00

0,16

0,05
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0,1
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3. Automobilität nach Bedarf  

Das Verkehrsangebot Automobilität nach Bedarf wurde mit den Variablen Entfernung 

zur nächsten Anmietstation, dem für eine Buchungsgarantie erforderlichen zeitlichen 

Vorlauf, dem Fahrzeugalter sowie dem Mietpreis beschrieben. Aus Abbildung 20 [auf 

der folgenden Seite] geht hervor, dass in Bezug auf die Präferenzänderung der Mietpreis 

mit 45% den stärksten Einfluss ausübt. An zweiter Stelle steht die Vorlaufzeit, mit der 

man auf jeden Fall ein Fahrzeug der gewünschten Klasse erhält [27%]. Auch das Alter 

der Fahrzeuge ist offenkundig nicht unbedeutend, dieses lässt sich an dem relativen 

Gewicht von 19% ablesen. Im Vergleich dazu kann man die Präferenzänderung mit 

Hilfe der Netzdichte nur vergleichsweise wenig beeinflussen, worauf die mit 9% 

vergleichsweise geringe Bedeutung der Entfernung zur nächsten Anmietstation 

hinweist. 
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Abbildung 20 Beitrag der AnB-Merkmale zur Präferenzänderung 

n = 386
Quelle :  Eigene Erhebung
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Abbildung 21 Beitrag der AnB-Merkmalsausprägungen zum Gesamtnutzen  

n = 386
Quelle :  Eigene Erhebung
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Fragt man Beitrag der einzelnen Merkmale, welchen sie zum Gesamtnutzen eines 

AnB-Angebotes beisteuern, so ergibt sich folgendes Bild [siehe Abbildung 21 auf Seite 
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174]: Zunächst zeigt sich, dass der Verlauf der Teilnutzenwerte über alle Merkmale 

erwartungsgemäß am ehesten dem Vektormodell ähneln und dazu auch die zu 

erwartenden Vorzeichen aufweisen. Wiederum stiftet der Mietpreis den höchsten 

Nutzenbeitrag, gefolgt vom Buchungsvorlauf, dem Fahrzeugalter und der Netzdichte 

der Mietstationen. Das ideale Angebot: niedrige Preisgruppe, Last Minute-Buchung, 

neue Fahrzeuge sowie nur 500 Meter zur nächsten Anmietstation. 

4. Öffentlicher Personennahverkehr 

Die ÖPNV-Angebote unterscheiden sich in Bezug auf die Taktfrequenz in der 

Hauptverkehrszeit, die Gestaltung des Verkehrsmittelangebotes, den Komfort und 

schließlich hinsichtlich des Preises, der hier verkürzt als Monatszeitkarte abgetragen 

ist. Den größten Einfluss auf die Präferenzänderung üben der Preis [41%] und die 

Taktfrequenz [30%] aus [siehe Abbildung 22 auf Seite 176]. Auch die Variation des 

Verkehrsmittelangebotes [20%] vermag den Gesamtnutzen zu verändern, hingegen 

spielt der Komfort mit 9% eine nur untergeordnete Rolle. 

Ebenso wie bei der Automobilität nach Bedarf folgen alle Variablen dem Vektormodell 

und weisen ebenfalls die zu erwartenden Vorzeichen auf [siehe Abbildung 23 auf Seite 

176]. Auch ändert sich die Reihenfolge in Bezug auf den Beitrag der verschiedenen 

Angebotsmerkmale zum Gesamtnutzen nicht. Der ideale ÖPNV zeichnet sich durch 

folgende Leistungsmerkmale aus: Busse und Bahnen fahren während der Hauptver-

kehrszeit alle fünf Minuten, das Verkehrsmittelangebot wird durch die große Aus-

baustufe beschrieben, und der Komfort weist gegenüber dem Status quo eine große 

Steigerung auf, jedoch der Preis für eine Monatszeitkarte beträgt lediglich 70 DM. 
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Abbildung 22 Beitrag der ÖPNV-Merkmale zur Präferenzänderung 

n = 386
Quelle :  Eigene Erhebung
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Abbildung 23 Beitrag der ÖPNV-Merkmalsausprägungen zum Gesamtnutzen 

n = 386
Quelle :  Eigene Erhebung
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V.  INDIVIDUELLE NUTZENFUNKTIONEN UND ANFORDERUNGS-
PROFILE DER HAUSHALTE IN BEZUG AUF MOBILITÄT 

Nachdem im vorherigen Kapitel IV die Präferenzstrukturen der gesamten Stichprobe 

auf aggregiertem Niveau dargestellt wurden, sollen im folgenden Nutzenfunktionen für 

jeden einzelnen Probanden geschätzt werden. Hintergrund dieses Vorgehens ist die 

Hypothese, dass Präferenzen zwischen den Verkehrsteilnehmern variieren. Welche 

Anforderungsprofile an Mobilität existieren, lässt sich mit Hilfe der Cluster-Analyse 

ermitteln [Zu den methodischen Einzelheiten siehe z.B. Backhaus et al. 2000 oder Krzanowski 1990]. 

Ziel dieses explorativen multivariaten Analyseverfahrens ist es, die Auskunfts-

personen dergestalt zu gruppieren, dass die Präferenzstrukturen innerhalb eines 

Segments möglichst homogen sind, zwischen verschiedenen Gruppen jedoch 

heterogen. Dieses Ergebnis kann zum Ausgangspunkt zielgruppenspezifischer 

Angebotskonfigurationen gewählt werden. 

1. Schätzgüte der individuellen Nutzenfunktionen 

Um die Qualität der Nutzenschätzung zu überprüfen, kann man eine Reihe von 

Validitätstests durchführen. Eine Möglichkeit besteht zum Beispiel darin, im Rahmen 

einer Simulationsstudie zu überprüfen, ob sich die tatsächlich getroffene Verkehrs-

mittelwahl auf der Basis der geschätzten Teilnutzenwerte nachzeichnen lässt. Bei 

einer situationsspezifischen Wahlentscheidung zum Beispiel im Berufsverkehr ist das 

problemlos machbar, weil ein bestimmtes Verkehrsmittel benutzt wird. Auf die hier 

analysierte Grundsatzentscheidung ist dieser Test nur schwer übertragbar, weil für die 

AnB- und ÖPNV-Angebote der Optionsnutzen abgefragt wird, weshalb der Status quo 

der tatsächlichen Verkehrsmittelnutzung als Referenzfall dennoch nicht geeignet ist. 

Beispiel: Bei Personen, welche keinen eigenen Pkw haben und statt dessen den 

ÖPNV nutzen, nicht jedoch AnB-Angebote, muss unklar bleiben, ob sie diese als 

ergänzende Alternative überhaupt wahrnehmen oder sogar als Art Versicherung auf-

fassen.  

Dessen ungeachtet besteht jedoch ein bemerkenswerter Zusammenhang zwischen 

aktueller Verkehrsmittelnutzung einerseits und Nutzenprofil der Segmente in Bezug 

auf die Verkehrsmittelkombination andererseits [siehe Abschnitt 3.2 in diesem Kapitel E.V]. Als 

Güte-Test eignet sich dieser Befund allerdings nur sehr eingeschränkt. Zwar besteht 

ohne Zweifel ein enger Zusammenhang zwischen Präferenzbekundungen einerseits 

und tatsächlichem Verhalten andererseits, und insofern lässt sich dieser Befund in der 

Tat als positives Indiz interpretieren. Die Diskussion der Vor- und Nachteile zwischen 

verhaltens- und einstellungsorientierten Verfahren in Teil D dieser Arbeit brachte 

jedoch hervor, dass die Analyse diskreter hypothetischer Entscheidungen gerade den 
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Vorzug hat, tatsächliche Entscheidungen noch unmittelbarer abzubilden. Weil u. a. 

aus diesem Grunde die Wahl auf die CBC-Analyse fiel und nicht auf ein 

einstellungsorientiertes Verfahren, soll der oben genannte Befund nicht als Beleg für 

die Schätzgüte herangezogen werden.  

Einen guten Anhaltspunkt liefern dagegen die so genannten Hold Out Tasks. Für die 

Probanden sind diese Auswahlsituationen von den anderen Entscheidungen nicht 

unterscheidbar. Tatsächlich sind sie aber insofern manipuliert, als deren Komposition 

fest vorgegeben und nicht per Zufallsgenerator erzeugt wird. Der zweite Unterschied 

besteht darin, dass sie nicht zur Schätzung der Nutzenparameter herangezogen 

werden. Im Rahmen einer Simulationsstudie kann man diese Hold Out Tasks mit Hilfe 

der geschätzten Teilnutzenwerte rekonstruieren und ermitteln, welche Alternative 

gewählt werden müsste, wenn man Nutzenmaximierung unterstellt [First Choice-Regel]. 

Der Vergleich mit der tatsächlichen Wahl bei den Hold Outs ergibt schließlich die 

Schätzgüte.  

Im Meta-Modul zur Verkehrsmittelkombination waren zwei solcher Hold Out Tasks 

„versteckt“; eines an Position vier, das andere an neunter Stelle bei insgesamt zwölf 

Bewertungsaufgaben. In den Sub-Modulen konnte jeweils nur eine Hold Out Task 

integriert werden, und diese wurde an Position drei platziert. Damit soll sichergestellt 

werden, dass Lerneffekte bereits realisiert, aber noch keine Ermüdungserscheinungen 

eingetreten sind, welche den Test verzerren würden. Im Meta-Modul ist die Überein-

stimmung mit 92% für Hold Out Task 1 respektive 91% für Hold Out Task 2 ausge-

sprochen hoch. Das spricht eindeutig für die Güte sowohl der gewählten 

Modellspezifikation als auch der Schätzergebnisse. Sicher ist das Ergebnis auch 

darauf zurückzuführen, dass der Pkw-Variablen eine insgesamt herausragende 

Bedeutung zukommt.  

Die Bedeutung der Sub-Module liegt nicht allein in der didaktischen Vorbereitung auf 

die Kernfrage nach der Grundsatzentscheidung. Darüber hinaus können sie prinzipiell 

auch als eigenständige Informationsquellen zur Gestaltung der jeweiligen Verkehrs-

mittelangebote herangezogen werden. Ihre Auswertung entspricht dann gleichsam 

dem Blick durch ein Vergrößerungsglas. Dieses ist jedoch an zwei Voraussetzungen 

geknüpft. Zunächst einmal ist die Prognosegüte innerhalb der Sub-Module relevant. 

Wiederum wurde diese mit Hilfe des jeweiligen Hold Out Tasks überprüft. Zwar sind 

die Vergleichswerte mit 76% bei AnB und 73% beim ÖPNV etwas niedriger als bei der 

Verkehrsmittelkombination. Angesichts der Tatsache jedoch, dass die Anzahl der 

Choice Tasks relativ zum Meta-Modul nur halb so hoch ist, weisen beide Werte 
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ebenfalls eine sehr hohe Schätzgüte aus; rund drei von vier Auswahlentscheidungen 

lassen sich korrekt vorhersagen. 

Die zweite Voraussetzung betrifft die Verknüpfung zwischen je einem Sub-Modul 

einerseits und dem Meta-Modul andererseits. Idealerweise sollte man erwarten 

können, dass die Präferenzordnung der AnB- und ÖPNV-Varianten A, B und C  im 

Kontext der Grundsatzentscheidung auch im jeweiligen Sub-Modul zu finden ist. Eines 

muss man allerdings bedenken: Die Bewertungsaufgaben sind nicht exakt 

miteinander vergleichbar. Denn die isolierte Bewertung der AnB- und ÖPNV-Alter-

nativen in den „kleinen“ Teil-Experimenten entspricht einer Partialanalyse – unter 

sonst gleichen Bedingungen. Im Meta-Modul dagegen wird eine Totalbetrachtung 

vorgenommen, bei welcher die Bewertung einer Verkehrsmittel-Variante erfolgt im 

Kontext, dass zwei weitere Alternativen zusätzlich zur Verfügung stehen. Des 

weiteren sind in den Detailbewertungen Trade offs zwischen Ausprägungen einzelner 

Merkmale enthalten, während die Angebotsvarianten des Meta-Moduls nur als eine 

konkrete Merkmalskombination präsentiert werden, bei denen hohe Leistungs-

merkmale auch mit einem hohen Preis verbunden sind und umgekehrt. Schließlich 

erwächst ein weiterer Unterschied aus dem unterschiedlichen Involvement einer 

Auskunftsperson. Bei der Grundsatzentscheidung sind alle Probanden der 

Verfügbarkeit von AnB- und ÖPNV-Angeboten ausgesetzt. Deren Wahrnehmung und 

Bewertung mag interpersonell variieren. Aber die Bereitschaft, sich mit diesen 

Alternativen im Rahmen einer Gesamtbetrachtung der Verkehrsangebote Berlins 

auseinander zu setzen, ist erfahrungsgemäß höher, als wenn Probanden Angebote 

isoliert bewerten sollen, die sie weder aktuell nutzen noch potenziell nutzen wollen. 

Wie gut die beiden Modul-Ebenen miteinander verknüpfbar sind, lässt sich anhand 

folgender Überlegungen veranschaulichen: Für jeden Probanden wurde auf der Meta-

Ebene je ein Teilnutzenwert für die Varianten A bis C der AnB- und ÖPNV-Angebote 

geschätzt, aus deren relativer Höhe sich die Präferenzordnung ergibt. Auf der Ebene 

der Sub-Module wurden die Hold Out Tasks dergestalt konfiguriert, dass sie die drei 

Varianten der übergeordneten Ebene exakt repräsentieren. Idealerweise müsste die 

Auswahl bei den Hold Out Tasks stets auf diejenige Variante fallen, welche im Meta-

Modul den höchsten Teilnutzenwert aufweist. Tatsächlich trifft dies im ÖPNV-Modul 

bei „nur“ etwa der Hälfte der Fälle zu [47%], und beim AnB-Experiment ist die Treffer-

quote mit 40% noch etwas niedriger. Vor dem Hintergrund der im vorangegangenen 

Absatz erläuterten Überlegungen handelt es sich hierbei um recht gute Werte. 
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2. Anforderungsprofile in Bezug auf die Verkehrsmittelkombination 

2.1 Methodische Vorbemerkung 

Die Ermittlung unterschiedlicher Anforderungsprofile in Bezug auf die beste 

Konfiguration der verschiedenen Verkehrsmittel erfolgt mit Hilfe der Cluster-Analyse. 

Allerdings erzeugt man je nach Wahl des Proximitätsmaßes und/oder Fusions-

algorithmus im Zweifel viele unterschiedliche Ergebnisse, welche sich in Bezug auf die 

Anzahl der Segmente, Größenverhältnisse, Gruppenzugehörigkeit der einzelnen  

Beobachtungen sowie natürlich hinsichtlich der Merkmalsprofile unterscheiden. Als 

exploratives Verfahren bietet die Cluster-Analyse allerdings keine statistischen 

Kriterien an, anhand derer man „die richtige“ Lösung identifizieren könnte. Es bleibt 

allerdings die Möglichkeit, auf heuristischem Wege das Ergebnisfeld systematisch 

einzugrenzen.  

Üblicherweise kombiniert man mehrere Proximitätsmaße und Fusionsalgorithmen, um 

den Einfluss dieser Heuristiken kontrollieren zu können. Anhand des ELBOW-

Kriteriums ermittelt man die am besten geeignete Anzahl der Segmente: In der 

Ausgangssituation wird jede Beobachtung als Gruppe mit nur einem Element 

interpretiert, welche naturgemäß die höchste Homogenität aufweist. Mit jeder 

Zusammenfassung mehrerer Elemente zu einer neuen Gruppe steigt die Hetero-

genität relativ zur Ausgangssituation an. Fällt dieser Anstieg augenscheinlich drastisch 

aus, zum Beispiel beim Übergang von vier zu drei Clustern, würde man den Zweck 

der Cluster-Analyse konterkarieren, nämlich in sich homogene Gruppen zu bilden. 

Aus diesem Grunde würde man in diesem Fall eine Vier-Cluster-Lösung ermitteln. 

Idealerweise sollte sich die am besten geeignete Cluster-Zahl unabhängig von den 

gewählten Kombinationen von Proximitätsmaß und Fusionsalgorithmus einstellen. 

Wenn darüber hinaus auch Größenverhältnisse, Gruppenzugehörigkeit und 

Nutzenprofile interpretierbar sind, hat man zumindest ein oder mehrere plausible 

Ergebnis[se] identifiziert.  

In Übersicht 16 sind insgesamt acht Kombinationsmöglichkeiten aufgeführt, wobei vier 

Felder nicht besetzt sind, weil diese Kombinationen methodisch nicht zulässig oder 

zumindest problematisch sind. Darüber hinaus ist die Anzahl der ermittelten Gruppen 

angegeben, und man sieht, dass bei manchen Szenarien die Heuristik kein 

eindeutiges Ergebnis herbeiführt.  

Abbildung 24 veranschaulicht dieses Ergebnis, indem für jedes der zehn Szenarien 

eine Indexkurve abgebildet ist. Sie zeigt an, wie stark die innere Heterogenität 

 



Seite 181 von 236 

[gemessen anhand der Fehlerquadratsumme] ansteigt, wenn man die Anzahl der Gruppen 

verringert. Man liest diese Kurven also von rechts nach links. Man sieht, dass der 

ELBOW je nach Kombination bei einer „optimalen“ Cluster-Zahl zwischen zwei und 

vier liegt, also kein eindeutiges Ergebnis aufweist. 

In solchen Fällen kann man die SPSS-Prozedur QUICK-CLUSTER anwenden. Hier 

gibt man die Cluster-Zahlen mit zwei, drei oder sieben vor und der Algorithmus 

gruppiert die Beobachtungen jeweils so, dass die interne Heterogenität über alle 

Segmente minimiert wird. Anhand der Segment-Profile und mit Hilfe von 

Kreuztabellen lässt sich dann verfolgen, wie sich die Gruppen qualitativ und 

quantitativ ändern. Bis zur 7-Gruppen-Lösung treten schrittweise neue Erkenntnisse 

zutage, was aus den Abbildungen 26 und 27 im folgenden Abschnitt deutlich wird. 

Danach stabilisieren sich die Resultate, und abgesehen davon leidet bei noch mehr 

Gruppen deren Übersichtlichkeit. Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass 

sich die Stichprobe von 386 auf 366 reduziert, weil 20 mit Hilfe des Single Linkage-

Verfahrens identifizierte Ausreißer eliminiert wurden. 

Übersicht 16 Kombinationen der Cluster-Analyse 

Quelle :  Eigene Darstellung
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Abbildung 24 ELBOW-Kriterium bei den Cluster-Kombinationen 
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Quelle :  Eigene Darstellung  

2.2 Entwicklung einer 7-Gruppen-Lösung 

Anders als bei der ELBOW-Analyse, bei der die Cluster-Zahl sukzessive verringert 

wird, markiert nunmehr die 2-Cluster-Lösung den Ausgangspunkt [Abbildung 25 links 

oben]. Man erkennt zwei ähnlich große Gruppen mit 210 und 158 Fällen in Cluster 1 

bzw. Cluster 2. Beiden Gruppen ist gemein, dass ihre größten Teilnutzenwerte bei der 

Pkw-Variablen liegen. Die Auswertung der Fragen zur aktuellen Verkehrsmittel-

nutzung zeigte zwar eine respektable ÖPNV-Nutzung in der Stichprobe. Das muss 

sich aber nicht zwangsläufig in der am meisten bevorzugten Grundsatzentscheidung 

widerspiegeln. Es sei nämlich in Erinnerung gerufen, dass es sich hierbei um Cluster-

Zentren der normierten Teilnutzenwerte handelt. Der Wert Null besagt also nicht, dass 

diese Verkehrsmittelvariante keinen Nutzen stiftet, er markiert lediglich den 

Basisnutzen. 

Die Probanden des größeren Segments weisen eine klare Pkw-Präferenz auf, wobei 

sie ein Fahrzeug mit 300 DM monatlichen Fixkosten der teureren Variante vorziehen. 

Anders dagegen die Repräsentanten des zweiten Clusters. Diese möchten eigentlich 

gar kein eigenes Auto und wenn, dann ebenfalls das kostengünstigere. Gemeinsam 

ist allen Probanden offenbar, dass diese Entscheidungen im Prinzip unabhängig 

davon gefällt werden, welche Ausprägungen die Verkehrsmittel Automobilität nach 

Bedarf und ÖPNV aufweisen, denn die Höhe der entsprechenden Teilnutzenwerte ist 
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vergleichsweise unbedeutend. Man erkennt dennoch, dass der ÖPNV insgesamt noch 

etwas bedeutsamer ist, und sowohl bei AnB und ÖPNV werden die mittleren [B-] 

Ausprägungen am stärksten präferiert.  

Abbildung 25 Nutzensegmentierung mit zwei bis vier Gruppen 
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Quelle :  Eigene Darstellung  

Gibt man im nächsten Schritt eine 3-Cluster-Lösung vor [siehe Abbildung 25 links unten], 

so ändert sich das Bild wie folgt: Das dritte Segment ist mit 24 Beobachtungen oder 

6½ % ziemlich klein geraten. Anhand einer Kreuztabelle [nachrichtlich] erkennt man, 

dass von den 24 Fällen vier aus dem ersten Cluster kommen und 20 aus dem 

zweiten; Wanderungsbewegungen zwischen den beiden großen Gruppen finden 

dementsprechend nicht statt, und die Abwanderungen lassen deren Nutzenprofile un-

verändert. 

Interessant an dieser „Ausreißer-Gruppe“ [Cluster 3] ist, dass sie eine Präferenz für eine 

kombinierte Verkehrsmittelnutzung aufweist. Ob ein eigener Pkw mit 300 DM 

monatlichen Fixkosten vor der Tür steht oder gar kein Auto, aber dafür eine der 

beiden anspruchsvolleren ÖPNV-Varianten, diesbezüglich ist diese Gruppe 

vergleichsweise indifferent. Man erkennt jedoch, dass der ÖPNV B den Idealpunkt 

markiert. Auch zeichnet sich eine leichte AnB-Präferenz ab: Im Vergleich zu den 

beiden anderen Verkehrsmitteln nach wie vor unbedeutend, aber doch absolut 
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betrachtet etwas höher als in den Vergleichsgruppen. Auch hier ist die mittlere 

Variante die am meisten bevorzugte. 

Der Übergang von drei zu vier Segmenten ist dadurch gekennzeichnet, dass die 

„Ausreißer-Gruppe“ um zwei neue Mitglieder auf 26 anwächst und sich sodann in zwei 

gleichgroße Teilgruppen aufspaltet [siehe Abbildung 25 rechts oben]. Bemerkenswerter-

weise wechseln die beiden Neuzugänge aus dem größtem Cluster der Auto-Puristen 

in das neue Segment 4 [nachrichtlich anhand Kreuztabellierung]. Ansonsten kommt es zu 

keiner Umgruppierung, und auch die Nutzenprofile der beiden großen Gruppen 

bleiben unverändert, weshalb das Augenmerk im Folgenden auf den beiden Klein-

gruppen liegt. Gemeinsam ist beiden, dass sie durchaus für eine kombinierte Nutzung 

der Verkehrsmittel zu haben sind.  

Das dritte Cluster zeichnet sich jetzt dadurch aus, dass es den ÖPNV als Basis-

verkehrsmittel wählt und in Bezug auf die automobile Komponente beinahe indifferent 

ist zwischen einem eigenen Pkw zu 300 DM Fixkosten und den beiden einfacheren 

Varianten der AnB. Charakteristisch ist zudem, dass die Teilnutzenwerte des Auto-

Nutzens statt –Besitzens in diesem Segment am höchsten sind. Das Genügsame 

dieser Verkehrsmittelkombinierer rührt daher, dass über alle drei Angebote das 

Idealpunkt-Modell bestimmend ist für den Verlauf der Teilnutzenwerte und dabei die 

einfachste Ausprägung stets höher bewertet wird als das anspruchsvollste Pendant.  

Auch Cluster 4 wählt als Hauptverkehrsmittel den ÖPNV, und auch die automobile 

Komponente darf nicht fehlen. Die ÖPNV-Präferenz dieser Gruppe kommt dadurch 

zum Ausdruck, dass die Variante mit den besten Leistungsmerkmalen [und dem höchsten 

Preis] deutlich vor der B-Variante rangiert und selbst deren Teilnutzenwert höher ist als 

der der anderen Verkehrsmittel. In Bezug auf das Autofahren erreicht der eigene Pkw 

zu monatlichen Fixkosten in Höhe von 300 DM den höchsten Teilnutzenwert, ist aber 

praktisch gleichauf mit einer Lösung ohne Pkw-Besitz. Hier passt es ins Bild, dass 

Automobilität nach Bedarf eine um so größere Wertschätzung genießt, je 

hochwertiger die Leistungsmerkmale sind. 

Teilt man die Stichprobe in fünf Gruppen [siehe Abbildung 25 rechts unten], spaltet sich 

das größte Segment mit den Auto-Puristen [Cluster 1] in zwei Teilgruppen auf; 94 davon 

bilden die neue Gruppe 5, während die verbleibenden 110 Fälle im ersten Segment 

um fünf Neuzugänge aus allen drei verbleibenden Gruppen aufgestockt werden. 

Inhaltlich legt diese Aufteilung die in der alten Gruppe 1 bestehende Heterogenität 

offen: die Präferenzen im ersten Segment differenzieren sich aus; der Teilnutzenwert 

 



Seite 185 von 236 

für den 700 DM-Pkw sinkt deutlich ab, so dass der „kleine“ Pkw als Idealpunkt stärker 

hervortritt. Das neue Segment 5 unterscheidet sich hiervon insoweit, als die 

Teilnutzenwerte positiv ansteigen, der größte Pkw also die höchste Wertschätzung 

genießt.  

Im nächsten Schritt wird ein mit 9 Fällen sehr kleines sechstes Segment erzeugt, 

welches sich zu gleichen Teilen aus den Gruppen 1, 4 und 5 speist [siehe Abbildung 26 

oben]. Es ist ähnlich Pkw-affin wie Gruppe 1, aber die Teilnutzenwerte liegen dichter 

beieinander. Anders als bei den beiden großen Auto-Gruppen [Cluster 1 und 5], erlangen 

hier die Ausprägungen des ÖPNV und auch der AnB durchaus eine gewisse 

Bedeutung. In beiden Fällen erreichen die B-Varianten die höchsten Teilnutzenwerte, 

und die einfachen Leistungsmerkmale mit dem entsprechend niedrigen Preis werden 

gegenüber den anspruchsvollen Ausprägungen bevorzugt. 

Abbildung 26 Nutzensegmentierung mit sechs und sieben Gruppen 
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Quelle :  Eigene Darstellung  

Die letzte Ausdifferenzierung [siehe Abbildung 26 unten] bezieht sich auf die Gruppe der 

Uninteressierten [Cluster 2]. Von den 135 Fällen spalten sich 46 in das neue Segment 7 

ab und werden ergänzt um zwei Auskunftspersonen aus Gruppe 1. Darüber hinaus 

finden weitere, aber unbedeutende Umgruppierungen statt. Der einzige Unterschied 

zum „Mutter-Segment“ besteht darin, dass der Teilnutzenwert für den „kleinen“ Pkw 

deutlich höher liegt und sogar das Niveau des Zustandes ohne eigenen Pkw erreicht. 
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Diese Personen sind also zwischen diesen beiden Varianten indifferent, und wie bei 

allen größeren Segmenten üben die Ausprägungen der AnB und des ÖPNV keinerlei 

Einfluss auf die Grundsatzentscheidung aus. 

2.3 Fazit: Angebotsvariationen im ÖPNV oder bei Automobilität nach Bedarf 
haben so gut wie keine präferenzbildende Wirkung 

Lässt man die in den vorangegangenen Abschnitten dargelegten Einzelergebnisse in 

einer Zusammenschau Revue passieren, so zeigt sich, dass Angebotsvariationen das 

Gros der Auskunftspersonen unbeeindruckt lässt und ein Einfluss auf die grund-

sätzliche Verkehrsmittelwahl-Entscheidung nur in Nischen-Segmenten zu erwarten ist 

[siehe dazu Kapitel 6]. Bei den beiden großen Auto-affinen Gruppen [Cluster 1 und 5 

repräsentieren 55% der Stichprobe] geht es um die Entscheidung „kleiner“ oder „großer“ 

Pkw. Die beiden anderen großen Segmente präferieren in erster Linie keinen eigenen 

Pkw oder sind bestenfalls indifferent mit einem „kleinen“ Automobil. Diese vier großen 

Gruppen repräsentieren zusammen 92% des Samples, für die Angebotsvarianten bei 

AnB und ÖPNV unbedeutend sind.  

Ansätze einer [veränderbaren] Grundsatzentscheidung zugunsten einer kombinierten 

Verkehrsmittelnutzung deuten sich bei nur 8% der Stichprobe an, die sich auf die 

verbleibenden drei Segmente aufteilen. Die erste der beiden ÖPNV-affinen 

Teilgruppen, Cluster 3, ist mit zwölf Auskunftspersonen noch etwas stärker besetzt als 

die beiden anderen kleinen Teilgruppen und setzt auf den ÖPNV in seiner 

anspruchsvollsten Variante. Das Anspruchsdenken kommt auch darin zum Ausdruck, 

dass der „kleine“ Pkw durchaus in Erwägung gezogen wird. Denn die Teilnutzenwerte 

weichen nur geringfügig von der Variante „Kein Pkw“ ab. Schließlich schneidet auch 

bei AnB die A-Variante etwas besser ab als die mittlere. Im Vergleich dazu ist das 

zweite ÖPNV-Cluster genügsamer: Hier setzt man auf ÖPNV-B, und ein eigener Pkw 

ist eher kein Bestandteil der grundsätzlichen Verkehrsmittelwahl. Dafür stehen AnB in 

den Varianten B und C recht hoch im Kurs. Die dritte Gruppe der Kombinierer setzt in 

erster Linie auf den „kleinen“ Pkw und zeigt sich sowohl in Bezug auf den ÖPNV als 

auch hinsichtlich der AnB aufgeschlossen. In beiden Fällen sind die Präferenz-

ordnungen eindeutig: Variante B > Variante C > Variante A. 

Diese Zwischen-Ergebnisse überraschen nicht, müssen aber diejenigen Verkehrs-

politiker ernüchtern, welche in Angebotsverbesserungen die alleinige Maßnahme zur 

Beeinflussung des Modal Split sehen. Möglicherweise schrecken sie auch aus 

wahltaktischen Gründen vor preislichen Instrumenten zur Steuerung des ruhenden 

und fließenden Verkehrs zurück. Welche relative Bedeutung Angebotsverbesser-
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ungen im Vergleich speziell zur Parkraumbewirtschaftung tatsächlich haben, wird in 

Kapitel E.VI mit Hilfe simulierter Auswahlentscheidungen abgeschätzt. 

3. Weitere Charakteristika der Nutzensegmente 

Im vorangegangenen Abschnitt wurden sieben Anforderungsprofile in Bezug auf die 

grundsätzliche Verkehrsmittelwahlentscheidung herausgearbeitet. Die beschriebenen 

Unterschiede beziehen sich auf die Teilnutzenwerte des Meta-Moduls zur Kombi-

nation der drei Verkehrsmittel AnB, ÖPNV und Pkw. Im Folgenden geht es darum, 

weitere Charakteristika herauszuarbeiten, und zwar in Bezug auf die Teilnutzenwerte 

der beiden Sub-Module AnB und ÖPNV sowie hinsichtlich der erhobenen sozio-

ökonomischen bzw. -demographischen Persönlichkeitsmerkmale der Probanden.  

Im Allgemeinen zeigt sich jedoch, dass Nutzensegmente kaum mit anderen Variablen 

korrelieren. In einem Liniendiagramm wird dies durch parallel und weitgehend relativ 

dicht beieinander verlaufende Teilnutzenwerte sichtbar. Die bestehenden 

Unterschiede zeigen sich dann anhand der in vertikaler Richtung streuenden 

Teilnutzenwerte einer Merkmalsausprägung [nachrichtlich]. Um Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede besser zu veranschaulichen, werden in den folgenden Darstellungen 

zum einen die drei kleinen und vier großen Segmente separat behandelt. Das nicht-

parametrische, robuste Testverfahren nach Kruskal-Wallis gibt an, ob die jeweiligen 

Werte über alle vier großen respektive über die drei kleinen Gruppen signifikant 

voneinander abweichen. In Übersicht 17 sind lediglich bei diejenigen Variablen Werte 

eingetragen, bei denen das Signifikanz-Niveau den Konventionen entsprechend 

höchstens 10% beträgt. Zum anderen werden auch die Differenzen der Teilnutzen-

werte zum gewichteten Durchschnitt der gesamten Stichprobe abgetragen. Positive 

Werte zeigen demnach im Vergleich zum gesamten Sample überdurchschnittlich hohe 

Teilnutzenwerte an, negative umgekehrt unterdurchschnittlich niedrige Bewertungen.  
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Übersicht 17 Signifikante Unterschiede zwischen den sieben Nutzensegmenten 

n = 368
Quelle :  Eigene Darstellung
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Gruppen

Verkehrsmittelnutzung Teilnutzenwerte ÖPNV

PKW-Nutzung 0,000 0,000 0,046 5 Minuten-Takt 
Nutzung Leihfahrz. 0,005 0,001 10 Minuten-Takt 

ÖPNV-Nutzung 0,000 0,000 15 Minuten-Takt 
Fahrten>500km 0,000 0,000 K. VM-Ausbau 

Bahnfahrten 0,050 0,000 0,003 0,000 Kl. VM-Ausbau 
Flüge Gr. VM-Ausbau 

K. Komf.Steigerung 
Teilnutzenwerte AnB 0,065 Kl. Komf. Steigerung 

500 Meter 0,090 Gr. Komf. Steigerung 
1.000 Meter 0,022 0,050 0,083 70 DM / Monat 
1.500 Meter 0,042 0,029 100 DM / Monat 

3 Tage 130 DM / Monat 
24 Stunden 
Last Minute 0,100 Sozio-Ökonomie 

Fahrzeugalter 1 J. 0,000 0,000 0,003 0,052 Netto-Einkommen 
Fahrzeugalter 3 J. 0,000 0,000 0,028 0,015 Alter 
Fahrzeugalter 5 J. 0,083 0,003 Haushaltsgröße 

Niedrige Preisgruppe 0,000 0,000 0,044 Geschlecht 
Mittlere Preisgruppe 0,001 0,000

Hohe Preisgruppe 

Signifikanz-Niveau Signifikanz-Niveau

Vergleich Vergleich

 

3.1 Bewertung der Eigenschaften der Sub-Module AnB und ÖPNV 

In Abbildung 27 sind in der linken Hälfte die Unterschiede zwischen den sieben 

Segmenten in Bezug auf AnB dargestellt und rechts mit Blick auf den ÖPNV. Es zeigt 

sich, dass die Differenzen in der linken Hälfte größer ausfallen als in der rechten. Und 

den Erwartungen entsprechend sind die Unterschiede in beiden Fällen bei den kleinen 

Gruppen markanter ausgeprägt als bei den großen. Denn letztere zeigen sich von 

Angebotsvariationen dieser Verkehrsmittelalternativen unbeeindruckt. 

Weil die Präferenzstrukturen bei den sieben Segmenten insgesamt recht ähnlich sind, 

bleibt die folgende Darstellung auf die zentralen Ergebnisse beschränkt: Dass das 

Segment 3 als anspruchsvolle [ÖPNV-A-affine] Kombinierer charakterisiert wurde, 

bestätigt sich in der Analyse der Sub-Module. Denn sowohl bei AnB als auch beim 

ÖPNV legen diese Probanden hohen Wert auf zeitliche Flexibilität [Last Minute-Buchung, 

hohe Taktfrequenz] und offenbaren im Gegenzug auch eine relativ hohe Zahlungs-

bereitschaft, was sich in deutlich unterdurchschnittlichen Teilnutzenwerten für die 

jeweils niedrigste Preisgruppe äußert.  
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Abbildung 27 Nutzendifferenzen zwischen den Segmenten  
in Bezug auf AnB und ÖPNV 

AnB Automobilität nach Bedarf ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr
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Quelle :  Eigene Darstellung  

Spiegelbildlich dazu die genügsamen [ÖPNV-B-affinen] Kombinierer [Segement 4]. Diese 

Gruppe offenbart unterdurchschnittliche Ansprüche vor allem in Bezug auf die 

zeitliche, aber auch hinsichtlich der räumlichen Verfügbarkeit von AnB-Angeboten 

[Buchungsvorlauf, Entfernung]. Im ÖPNV findet dies seine Entsprechung bei relativ 

niedrigen Teilnutzenwerten für den 5 Minuten-Takt, hohen Werten für „Kein Ausbau 

des Verkehrsmittel-Angebotes“ sowie niedrigen Bewertungen für die große 

Komfortsteigerung. Passend dazu ist die Zahlungsbereitschaft niedrig zu 

veranschlagen, weil die Teilnutzenwerte für das 70 DM-Monatsticket am höchsten 

sind. 

Als dritte Gruppe der Verkehrsmittelkombinierer setzt Cluster 6 in erster Linie auf den 

„kleinen“ Pkw , bewertet aber auch die B-Varianten des ÖPNV und der AnB jeweils 

am höchsten. In Bezug auf AnB-Angebote zeigt sich zum einen, dass neue Fahrzeuge 

eine hohe Wertschätzung genießen. Zum anderen sind Last Minute-Buchungen für 

diese Personen vergleichsweise unbedeutend. Das ist auch plausibel, denn wer im 

Regelfall mit einem eigenen Auto fährt und nur gelegentlich auf ein AnB-Fahrzeug zu-

greift, kann dieses offenbar recht gut im voraus planen. Analog dazu passt auch ins 

Bild, dass die Entfernung zur nächsten Anmietstation keine Bedeutung hat. 

Schließlich kann man im Zweifel mit dem eigenen Pkw vorfahren und vor Ort den 

Wagen tauschen. Auch der flache Kurvenverlauf bei den Mietpreisen belegt, dass 
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diese Gruppe für das Autofahren durchaus Geld zu bezahlen bereit ist. Mit Blick auf 

den ÖPNV legt die Detailanalyse jedoch ein leicht modifiziertes Ergebnis offen. Im 

Meta-Modul wurde die B-Variante am stärksten präferiert. Hier jedoch zeigt sich, dass 

die höherwertigen Leistungsmerkmale „5-Minuten-Takt“ und „Großer Verkehrsmittel-

ausbau“ eine unterdurchschnittliche Bewertung erfahren. Dementsprechend wird das 

preiswerteste Monatsticket am stärksten bevorzugt. 

Angesichts der Tatsache, dass die vier großen Segmente mit AnB-Angeboten und 

dem ÖPNV eher wenig anzufangen wissen, sollte die geringe absolute Bedeutung der 

folgenden Resultate bedacht werden: Die beiden größten Gruppen unterscheiden sich 

in Bezug auf die Kombination der Verkehrsmittel dahingehend, dass Cluster 1 eine 

starke Präferenz für einen kleinen Pkw äußert und Gruppe 2 am liebsten gar kein 

eigenes Auto vor der Tür haben möchte. Doch in der Detail-Analyse verbindet sie die 

geringe Zahlungsbereitschaft für beide Angebotsalternativen sowie die relativ hohe 

Akzeptanz älterer AnB-Fahrzeuge.  

Segment 5 ist charakterisiert durch eine starke Vorliebe für Pkw und hier allem voran 

für die 700 DM-Variante. Dass der Preis generell keine Rolle zu spielen scheint, zeigt 

sich auch an den entsprechend unterdurchschnittlichen Teilnutzenwerten der AnB- 

und ÖPNV-Angebote. Wenn ein Auto angemietet werden soll, dann legt diese Gruppe 

zudem hohen Wert auf die Möglichkeit spontaner Entscheidungen. Das konturen-

loseste Segment ist Cluster 7. Im Meta-Modul ist es indifferent zwischen „Kein Pkw“ 

und einem „kleinen“ Fahrzeug, und bei AnB-Angeboten entsprechen die Teilnutzen-

werte praktisch dem Sample-Durchschnitt. Lediglich beim ÖPNV lässt sich eine 

Präferenz für den großen Verkehrsmittel-Ausbau ablesen, was einhergeht mit einer 

unterdurchschnittlichen Preissensitivität. 

3.2 Verkehrsmittelnutzung  

Der erste Blick auf die aktuelle Verkehrsmittelnutzung gilt denjenigen Verkehrsmitteln, 

welche im Meta-Modul kombiniert werden, also Pkw, AnB [Leihfahrzeuge: kommerzielle 

Anbieter wie Autovermietung, Car Sharing etc.] und ÖPNV. Wie aus  

Abbildung 28 hervorgeht, liegt die durchschnittliche Inanspruchnahme über alle drei 

Angebote bei fast allen Segmenten bei 25 Tagen pro Monat; nur Gruppe zwei liegt mit 

20 Tagen/Monat etwas niedriger. Darüber hinaus ist ersichtlich, dass sich der dort 

abgebildete Modal Split sehr gut mit den Anforderungsprofilen der Nutzensegmente 

deckt. Zunächst fällt die Gemeinsamkeit auf, dass auf AnB-Angebote durchweg so gut 
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wie nicht zurückgegriffen wird. Zum Vergleich: ein repräsentativer Car Sharing-Kunde 

in Berlin mietet sich für rund zwei Tage im Monat ein Auto [Franke 2001, S. 30].  

Um die Anteile der beiden bedeutenden Angebote bewerten zu können, sollte man 

sich die diesbezüglichen Präferenzen der Gruppen in Erinnerung rufen: Die Cluster 1, 

5 und 6 sind ausgesprochen Pkw-affin, die Segmente 2, 3 und 4 dagegen ÖPNV-affin, 

wobei die zweite Gruppe über keine ausgeprägten Präferenzen in Bezug auf die 

Öffentlichen verfügt, jedoch am liebsten kein eigenes Auto haben möchte. Das siebte 

Segment schließlich zeichnet sich dadurch aus, dass es zwischen keinem Pkw und 

einem „kleinen“ indifferent ist. Dieselben Muster finden sich bei der tatsächlichen 

Verkehrsmittelnutzung wieder: In  

Abbildung 28 sind die durchschnittlichen Nutzungstage pro Monat abgetragen und in 

Abbildung 29 [auf Seite 192] die Abweichungen vom Sample-Durchschnitt. Man beachte, 

dass es sich in der zweiten Darstellung um mit der Gruppengröße gewichtete Größen 

handelt, weshalb die Abweichungen mit den Werten des ersten Bildes nicht direkt 

vergleichbar sind.  

Abbildung 28 Tatsächliche Verkehrsmittelnutzung nach Segmenten 

n = 366
Quelle :  Eigene Darstellung
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Abbildung 29 Abweichung der tatsächlichen Verkehrsmittelnutzung vom 
Gruppendurchschnitt 

n = 366
Quelle :  Eigene Darstellung
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Für die Grundsatzentscheidung in Bezug auf die Verkehrsmittelwahl ist neben der 

intermodalen auch die interregionale Schnittstelle von Bedeutung. Wer also häufig 

überregional unterwegs ist, wird verschiedene Verkehrsmittel nur dann kombinieren, 

wenn deren Angebote auch am Zielort aufeinander abgestimmt sind. Um die Relevanz 

dieser Anforderung abschätzen zu können, ist das Profil der Fernfahrten mit der Bahn, 

dem Flugzeug und dem eigenen Pkw erhoben worden. Die Ergebnisse zeigen [siehe 

Abbildung 30], dass die Pkw-affinen Gruppen ihre Fahrten stärker regional 

konzentrieren als die übrigen Segmente [zu den Profilen der Nutzensegmente siehe Abschnitt 

V.2.2 in diesem Teil E]. Zudem reisen diese Auskunftspersonen häufiger mit der Bahn. Für 

die beiden großen Segmente 2 und 7 hat allerdings die Gestaltung der Verkehrsmittel 

AnB und ÖPNV praktisch keine Bedeutung, so dass die Angebotsoptimierung auch an 

den Zielorten von Fernfahrten lediglich für eine Nische relevant ist.  
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Abbildung 30 Fahrtenprofil im Fernverkehr nach Segmenten 

n = 368
Quelle :  Eigene Darstellung
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3.3 Sozio-ökonomische und –demographische Persönlichkeitsmerkmale  

Die Höhe des verfügbaren Netto-Einkommens eines Haushaltes spricht in erster Linie 

für hohe Anspruchsniveaus in Bezug auf räumlich-zeitliche Verfügbarkeit, Komfort etc. 

Aufgrund seiner Systemeigenschaften hat das eigene Auto hier einen deutlichen Vor-

sprung vor seinen Konkurrenten. Die Schwierigkeit, den Einfluss des Einkommens auf 

die Verkehrsmittelwahl empirisch zu überprüfen, besteht in der im allgemeinen 

geringen Bereitschaft der Probanden, entsprechende Angaben zu machen; selbst 

dann, wenn lediglich Größenklassen vorgegeben sind [siehe Abbildung 31]. Das macht 

sich insbesondere bei den kleinen Gruppen bemerkbar, weil hier die Anzahl der 

Angaben noch weiter sinkt. Wenn man die Missing Values ausschließt und dann die 

Abweichungen der Gruppenmittelwerte vom Durchschnitt der Stichprobe ermittelt, so 

ergeben sich die in  

Abbildung 32 dargestellten Unterschiede [Wiederum sei daran erinnert, dass es sich um 

gewichtete Werte handelt.]. Vorbehaltlich der Missing Value-Problematik und von zwei 

Sonderfällen abgesehen sind die durchschnittlich verfügbaren Netto-Einkommen 

relativ gleichmäßig über alle Gruppen verteilt; gemessen am Durchschnitt von gut 

3.500 DM/Monat variieren sie um +/- 200 DM. Die untere Intervallgrenze bezieht sich 

auf das zweite Segment. Dieses will am liebsten keinen eigenen Pkw haben, und 

kann respektive will es sich offenbar aufgrund des unterdurchschnittlichen 
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Einkommens auch nicht leisten.  Analog wird die Obergrenze durch Segment 5 

markiert, welches die höchste Präferenz bei den Automobilen mit 700 DM Fixkosten 

pro Monat hat. Bemerkenswert ist schließlich der Befund, dass sich in Bezug auf die 

Abweichungen vom Durchschnittsalter [Abbildung 33 und Abbildung 34 auf den Seiten 195 

und 196] und von der durchschnittlichen Haushaltsgröße [nachrichtlich] auffällig ähnliche 

Strukturen zeigen, was sich aber aus der Korrelation dieser Variablen erklärt. 

Beliebt sind bei sozio-demographischen Analysen der Verkehrsmittelwahl insbe-

sondere geschlechtspezifische Besonderheiten [siehe Abbildung 35 und Abbildung 36 

auf den Seiten 196 und 197]. Es zeigt sich jedoch, dass die Mobilitätsanforderungen 

zwischen Frauen und Männern praktisch nicht differieren. Die beiden sichtbaren 

Abweichungen vom gewichteten durchschnittlichen Geschlechtsanteil stellen insofern 

Verzerrungen dar, als die jeweiligen Fallzahlen sehr gering sind. 

Abbildung 31 Einkommensunterschiede nach Segmenten 

n = 368
Quelle :  Eigene Darstellung

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cl us t e r  1
( n=110)

Cl us t e r  2
( n=89)

Cl us t e r  3
( n=12)

Cl us t e r  4
( n=8)

Cl us t e r  5
( n=92)

Cl us t e r  6
( n=9)

Cl us t e r  7
( n=48)

unt e r  1 . 500 1. 500 bi s  unt e r  3 . 000

3. 000 bi s  unt e r  4 . 500 4. 500 bi s  unt e r  6 . 000

6. 000 bi s  unt e r  7 . 500 me hr  a l s  7 . 500

ke i ne  Anga be

 

 



Seite 195 von 236 

Abbildung 32 Einkommensdifferenzen der Segmente in Bezug auf den Durchschnitt 
der Stichprobe 

n = 366
Quelle :  Eigene Darstellung
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Abbildung 33 Altersverteilung nach Segmenten 

n = 368
Quelle :  Eigene Darstellung

11
2 0 0 10 1 3

14

12
1 2

15

2 4

26

15

3 2

26

2
7

32

22

2 2

19

2

18

18

23

4 1

14

2

13

9

14

2
1

8

0

3

0

20

40

60

80

100

120

Cl us t e r  1
( n=110)

Cl us t e r  2 
( n=89)

Cl us t e r  3  
( n=12)

Cl us t e r  4 
( n=8)

Cl us t e r  5  
( n=92)

Cl us t e r  6 
( n=9)

Cl us t e r  7  
( n=48)

18 bi s
unt e r  25

25 bi s
unt e r  35

35 bi s
unt e r  45

45 bi s
unt e r  55

55 bi s
unt e r  65

Übe r  65

 

 



Seite 196 von 236 

Abbildung 34 Altersdifferenzen der Segmente in Bezug auf den Durchschnitt der 
Stichprobe 

n = 366
Quelle :  Eigene Darstellung
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Abbildung 35 Verteilung der Geschlechter nach Segmenten 

n = 366
Quelle :  Eigene Darstellung
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Abbildung 36 Abweichungen der Geschlechter-Anteile in Bezug auf den 
Durchschnitt der Stichprobe 

n = 366
Quelle :  Eigene Darstellung

- 40, 0

- 30, 0

- 20, 0

- 10, 0

0, 0

10, 0

20, 0

30, 0

40, 0

Cl us t e r  1
( n=110)

Cl us t e r  2
( n=89)

Cl us t e r  3
( n=12)

Cl us t e r  4
( n=8)

Cl us t e r  5
( n=92)

Cl us t e r  6
( n=9)

Cl us t e r  7
( n=48)

Abwe i c hung
vom AVG de r
Mä nne r

Abwe i c hung
vom AVG de r
Fr a ue n

 

VI DER EINFLUSS VON ANGEBOTSVARIATIONEN UND PARKRAUM-
BEWIRTSCHAFTUNG AUF DIE GRUNDSÄTZLICHE VERKEHRS-
MITTELWAHL 

Im vorangegangenen fünften Kapitel wurde die Stichprobe in sieben Segmente aufge-

teilt, welche in sich homogene, aber untereinander heterogene Präferenzstrukturen 

aufweisen. Wie der Kruskal-Wallis-Test zeigt [siehe Übersicht 17 auf Seite 188], 

unterscheiden sich die Cluster darüber hinaus allem voran in Bezug auf die Intensität 

der aktuellen Verkehrsmittelnutzung, aber auch hinsichtlich einzelner Angebots-

merkmale bei AnB und ÖPNV sowie mit Blick auf einige sozio-ökonomische 

Persönlichkeitsattribute. Die zentrale Frage ist nun, unter welchen angebots- und 

nachfrageseitigen Bedingungen eine kombinierte Nutzung der Verkehrsmittel die 

größten Marktchancen haben könnte, und zwar sowohl in der gesamten Stichprobe 

als auch in seinen Teilsegmenten.  

Die Antwort lässt sich in drei Schritten entwickeln. Zunächst erfolgt in Abschnitt 1 die 

Ergebnispräsentation der Selbsteinschätzung durch die Probanden, welchen Einfluss 

Angebotsvariationen bei AnB- und ÖPNV-Angeboten auf ihre grundsätzliche 

Mobilitätsentscheidung haben könnten. Im Anschluss daran werden im zweiten 

Abschnitt die Merkmale der insgesamt 81 Szenarien dargestellt, mit deren Hilfe die 
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Präferenzanteile für verschiedene Verkehrsmittelkombinationen ermittelt werden. 

Deren Ergebnisse sind schließlich in Abschnitt 3 dokumentiert. 

1. Selbsteinschätzung der Auskunftspersonen 

Nachdem die Probanden mit den beiden Teil-Experimenten zu den Sub-Modulen 

vertraut waren, aber noch vor den entscheidenden Auswahlvorgängen zur Verkehrs-

mittelkombination, haben die Probanden die Frage nach dem „Was wäre wenn“ 

beantwortet. Abbildung 37 zeigt das Spektrum der insgesamt möglichen Anpassungs-

reaktionen auf. Demzufolge ist sich ein knappes Drittel der Stichprobe sicher, dass 

jedwede Angebotsvariation bei AnB und ÖPNV in Bezug auf die eigene Grundsatz-

entscheidung folgenlos bleibt [und implizit auch hinsichtlich der Nutzungsintensitäten]. 

Umgekehrt würde rund jeder sechste [=16,3%] entweder seinen Pkw verkaufen oder 

auf einen kleineren umsteigen oder von einem geplanten Kauf Abstand nehmen und 

gleichzeitig AnB- bzw. ÖPNV-Angebote intensiver nutzen. Schließlich würde jeweils 

ein Viertel an der aktuellen Grundsatzentscheidung nichts ändern, aber dennoch 

situationsspezifisch häufiger auf die genannten Verkehrsmittelalternativen zurück-

greifen.  

Abbildung 37 Einfluss von Angebotsverbesserungen im ÖPNV und bei AnB in 
Bezug auf die grundsätzliche Verkehrsmittelwahl – Selbsteinschätzung der Apn 

n = 366
Quelle :  Eigene Darstellung
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Aus der segmentspezifischen Betrachtung, welche aus Skalierungsgründen in zwei 

Abbildungen dokumentiert ist [siehe Abbildung 38 und Abbildung 39], ergeben sich die 

zu erwartenden Resultate: Die Pkw-affinen Gruppen 1, 5 und 6 antworten 

überdurchschnittlich häufig, AnB- und ÖPNV-Angebote könnten ihre Grundsatz-

entscheidung auf keinen Fall beeinflussen. Demgegenüber weisen die ÖPNV-affinen 

Gruppen respektive die Unentschlossenen hier deutlich niedrigere Werte auf als der 

Durchschnitt.  

Gemäß der  Selbsteinschätzung der Probanden bleibt als erstes Zwischenfazit somit 

festzuhalten, dass Angebotsinnovationen zwar keine Substitute für den eigenen Pkw 

darstellen, aber dennoch latentes Nutzungspotenzial zu aktivieren vermögen. 

Inwieweit sich dieses in den Simulationsergebnissen widerspiegelt und welche 

zusätzlichen Wirkungen restriktive verkehrspolitische Maßnamen wie eine knappheits-

orientierte Parkraumbewirtschaftung zeitigen, das ist Gegenstand der folgenden 

Überlegungen.  

Abbildung 38 Mögliche Verhaltensanpassungen bei Angebotsveränderungen (I) 

n = 368
Quelle :  Eigene Darstellung
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Abbildung 39 Mögliche Verhaltensanpassungen bei Angebotsveränderungen (II) 
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2. Entwicklung der Simulations-Szenarien 

Gegenstand dieser Studie ist die Abschätzung der Marktchancen innovativer 

Verkehrsangebote mit Blick auf die grundsätzliche Verkehrsmittelwahl. Insbesondere 

geht es darum, die Marktattraktivität von Varianten des ÖPNV in Kombination mit 

Angebotsformen der Automobilität nach Bedarf zu ermitteln. Hintergrund ist die These, 

dass eine veränderte Grundsatzentscheidung zugunsten einer solchen Verkehrs-

mittelkombination und damit zulasten eines eigenen Pkw überhaupt nur erwogen wird, 

wenn die Alternative/n hinreichend attraktiv ist/sind. Es kann aber auch sein, dass erst 

eine [ergänzende] knappheitsorientierte Parkraumbewirtschaftung zu einer veränderten 

Grundsatzentscheidung führt. Während beispielsweise steigende Benzinpreise 

zunächst zu einer Anpassung der Verkehrsleistung führen, greifen zusätzliche 

Fixkosten in die grundsätzliche Verkehrsmittelwahl unmittelbar ein. Um eine Antwort 

auf diese Fragen zu erhalten, werden die Ergebnisse mehrerer Szenarien vorgestellt.  

Im folgenden Abschnitt 3 geht es um den Einfluss der Angebotskonfigurationen bei 

AnB und ÖPNV auf die Präferenzanteile für die Pkw-Ausprägungen KEIN Pkw, Pkw 

300 DM sowie Pkw 700 DM. Bei den ersten drei Einzelbetrachtungen wird jeweils ein 

Angebotsniveau des ÖPNV konstant gehalten und mit den Ausprägungen der 

Automobilität nach Bedarf kombiniert. Anschließend erfolgt derselbe Vorgang 
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umgekehrt, d.h. je ein AnB-Niveau wird vorgegeben und die ÖPNV-Variable wird 

entsprechend variiert.  

Im Rahmen dieses Meta-Moduls kann die Parkraumbewirtschaftung nicht für das 

gesamte Sample abgebildet werden, aber doch für rund drei Viertel davon. Der Grund: 

Aus methodischen Gründen sind Interpolationen zwischen Merkmalsausprägungen 

zulässig, nicht jedoch Extrapolationen. Die maximale Höhe der Parkraumbewirtschaf-

tung beträgt somit 400 DM/Monat, was der Differenz zwischen den beiden Fixkosten-

Werten entspricht. Um die Auswirkungen einer solchen knappheitsorientierten Park-

raumbewirtschaftung zu isolieren, stellt man bei gegebener Angebotskonfiguration 

ÖPNV/AnB in der Referenzsituation alle drei Pkw-Ausprägungen zur Wahl. Die 

Einführung einer Parkraumbewirtschaftung in Höhe von 400 DM bedeutet nun, dass 

im Vergleichsfall die mittlere Ausprägung entfällt und die Auskunftspersonen sich 

dann zwischen keinem eigenen Pkw und einem zu 700 DM monatlichen Fixkosten 

entscheiden müssen. Aus dem Vergleich der Präferenzanteile dieser beiden 

Merkmalsausprägungen mit und ohne Parkraumbewirtschaftung kann man Niveau 

und Wirkungsrichtung der Maßnahme für diejenigen Personen ablesen, deren 

höchster Teilnutzen auf einen Pkw mit 300 DM monatlichen Fixkosten fällt. Die 

Anpassungsreaktionen der 25% mit stärkster Präferenz für einen „großen“ Pkw 

bleiben jedoch im Dunkeln. Zu vermuten ist, dass sie zunächst auf einen „kleinen“ 

Pkw umsteigen würden, bevor es zu einer grundsätzlichen Änderung der 

Verkehrsmittelwahlentscheidung kommt. Die hier avisierte Teilgruppe ist somit nicht 

nur zahlenmäßig, sondern auch hinsichtlich inhaltlicher Erwägungen die 

bedeutendere. 

3. Simulationen in Abhängigkeit der Angebotsgestaltung bei ÖPNV und 
AnB machen bei insgesamt geringen Teilnutzenwerten keinen Sinn 

In Abschnitt E.V.2.2 sind die Präferenzstrukturen für insgesamt sieben Nutzen-

segmente entwickelt worden. Es fällt auf, dass die Varianten des ÖPNV und der 

Automobilität nach Bedarf lediglich bei den drei kleinen Gruppen nennenswerte 

Teilnutzenwerte aufweisen. Bei den großen Segmenten hingegen verlaufen die 

Präferenzstrukturlinien auf oder dicht oberhalb der Null-Linie. Insgesamt ist damit der 

Einfluss dieser Verkehrsmittel auf die Nutzenänderung und damit auf die Anteile der 

Präferenzen in Bezug auf die Pkw-Ausprägungen sehr gering.  

Die folgende Abbildung 40 verdeutlicht dieses Ergebnis auf andere Weise. Abgebildet 

sind sechs Partialanalysen, bei denen jeweils eine Ausprägungsstufe eines 

Verkehrsmittels fixiert und die des entsprechend anderen variiert werden. Man 
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erkennt, dass die Präferenzanteile der Pkw-Varianten im Prinzip unverändert bleiben. 

Damit machen auch Simulationsläufe mit unterschiedlichen AnB- und ÖPNV-

Konfigurationen als Totalanalyse keinen Sinn. Denn wenn der Einfluss beider 

Verkehrsmittel jeweils für sich genommen Null ist, dann können sich auch in der 

Kombination keine Auswirkungen einstellen. 

Abbildung 40 Einfluss der Angebotsvariationen auf die grundsätzliche 
Verkehrsmittelwahl 

n = 366
Quelle :  Eigene Darstellung
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4. Veränderung der Präferenzanteile für die Pkw-Ausprägungen in Ab-
hängigkeit einer knappheitsorientierten Parkraumbewirtschaftung  

Zur Darstellung der grundsätzlichen Auswirkungen einer knappheitsorientierten Park-

raumbewirtschaftung reicht ein Szenario aus, bei dem angebots- und nachfrageseitig 

die Ausprägungen kombiniert werden, welche eine veränderte Grundsatzent-

scheidung am ehesten eintreten lassen. Angebotsseitig bedeutet dies, bei beiden 

Verkehrsmitteln die mittleren Ausprägungen zu wählen, weil dort der Idealpunkt liegt. 

Nachfrageseitig wird die Obergrenze für die Parkraumbewirtschaftung gewählt, 

welche im Rahmen dieses Modells darstellbar ist, also 400 DM pro Monat. In dem 

Ausmaß, in dem sich bei dieser Konstellation die relativen Nutzen-Kosten-Verhält-

nisse so verändert haben, dass es tatsächlich zu einer veränderten Grundsatz-

entscheidung kommt, wird der Präferenzanteil der Ausprägung „Kein Pkw“ ansteigen. 
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Zur Erinnerung: Ergebnis der Simulationsläufe sind veränderte Präferenzanteile im 

Experiment. Es wird jedoch nicht ermittelt, wie sich Marktanteile in der Realität 

verändern [siehe auch Abschnitt E.II.1]. 

Wenn man die Stichprobe als ganze betrachtet, ist dies tatsächlich allerdings nur 

bedingt der Fall [siehe obere Hälfte in Abbildung 41]. Zwar steigt der Präferenzanteil für 

„Kein Pkw“ um 12 Prozentpunkte auf 46% an. Den deutlich größeren Zuwachs erfährt 

jedoch der teurere Pkw; hier steigt der Präferenzanteil um das 2,8-fache [35%-Punkte] 

auf mehr als die Hälfte an. Trotzdem sich die monatlichen Fixkosten auf mehr als das 

Doppelte erhöhen, nehmen knapp drei Viertel [35/47=0,74] der Personen die 

Kostensteigerung in Kauf, bevor sie eine kombinierte Nutzung verschiedener 

Verkehrsmittel präferieren würden! Unter diesen Umständen verpuffte die intendierte 

Lenkungswirkung größtenteils in einem Einkommenseffekt. 

Abbildung 41 Auswirkungen einer knappheitsorientierten Parkraumbewirtschaftung 
– Stichprobe und Cluster 1 

Quelle :  Eigene Darstellung
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Die Erklärung für dieses Ergebnis lässt sich leicht nachvollziehen, wenn man sich die 

Präferenzstrukturen der Segmente vergegenwärtigt [siehe Abschnitt V.2.2]. Bei den 

Clustern 1, 5 und 6, welche mit 208 Personen 56% der Stichprobe repräsentieren, 

liegt der Teilnutzenwert für den großen Pkw [zum Teil deutlich] höher als bei der 

Ausprägung „Kein Pkw“; im fünften Segment handelt es sich sogar um das Maximum. 

Gleichzeitig sieht man, dass die beiden Verkehrsmittelalternativen praktisch keine 

Wertschätzung genießen; Gruppe 6 ist diesbezüglich zwar eine Ausnahme, fällt 

jedoch quantitativ nicht ins Gewicht. Insofern ist die oben beschriebene Veränderung 

der Präferenzanteile plausibel. 

In einer etwas anderen Berechnungsweise ist zusätzlich noch die Non Option ermittelt 

worden. Sie dient gewissermaßen als Kontrollvariable für die grundsätzliche 

Akzeptanz der zur Auswahl stehenden Alternativen. Niedrige Werte zeigen an, dass 

die Probanden nur in Ausnahmefällen alle vier dargebotenen Alternativen verwerfen 

und statt dessen lieber immer zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad respektive dem 

Motorrad fahren. Über diesen Hinweis hinaus sollte man dem Software-Manual 

zufolge diese „Mülleimervariable“ nicht überbewerten, weil die methodische 

Fundierung auf keinem allzu solidem Fundament fußt. Insofern ist diese Information 

für die Stichprobe der Vollständigkeit halber dokumentiert, und es wird im Folgenden 

darauf nur in bemerkenswerten Fällen und auch nur nachrichtlich eingegangen. 

Bei der segmentspezifischen Betrachtung zeigen sich die beiden Extreme anhand der 

beiden größten Gruppen. Die Personen des größten Clusters würden in der Aus-

gangssituation ausnahmslos den „kleinen“ Pkw wählen [untere Hälfte der Abbildung 41]. 

Da diese Option bei Einführung der Parkraumbewirtschaftung wegfällt, entscheiden 

sich 88% für einen „großen“ Pkw, und nur 12% ändern ihre Verkehrsmittelwahl 

grundlegend. Im zweiten Segment sind diejenigen Personen versammelt, welche am 

liebsten keinen eigenen Pkw besitzen wollen. Dementsprechend bleibt ihre Entschei-

dung von der Parkraumbewirtschaftung unberührt [obere Hälfte der Abbildung 42]. Auffal-

lend sind hier allerdings die relativ hohen Non Option-Werte von rund 20% 

[nachrichtlich]. Sie resultieren daraus, dass alle Alternativen offenbar immer dann 

verworfen werden, wenn in allen vier VMK-Varianten entweder der „kleine“ oder  der 

„große“ Pkw enthalten ist.  
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Abbildung 42 Auswirkungen einer knappheitsorientierten Parkraumbewirtschaftung 
– Cluster 2 und 7 

Quelle :  Eigene Darstellung
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Eine mittlere Position zwischen diesen beiden Extremen nimmt das viertgrößte Cluster 

7 ein [n=48]. Die Indifferenz zwischen „Kein Pkw“ und „Pkw 300“ zeigt sich in Abbildung 

42 [untere Hälfte] daran, dass sich die Präferenzanteile in der Ausgangssituation 

näherungsweise gleichmäßig auf nur diese beiden Alternativen verteilen, weil der 

„große“ Pkw als nicht akzeptabel bewertet wird. Dementsprechend entscheiden sich 

nach Einführung der Parkraumbewirtschaftung ausnahmslos alle Personen für ein 

Leben ohne eigenes Automobil. 

Die vier verbleibenden Cluster 3 und 4 sowie 5 und 6 reagieren jeweils paarweise 

ähnlich auf die Einführung von Knappheitspreisen im ruhenden Verkehr. Das erste 

Gruppenpaar mit insgesamt 20 Beobachtungen ist ÖPNV-affin, weshalb die Hälfte 

bzw. fast zwei Drittel sich ohne eigenen Pkw am besten gestellt sieht, und nur ein 

relativ kleiner Teil favorisiert ein „großes“ Automobil [siehe Abbildung 43]. Im 

Vergleichsszenario wachsen die Präferenzanteile beider verbleibenden Alternativen 
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an, „Kein Pkw“ erwartungsgemäß sehr deutlich, aber auch das „große“ eigene Auto-

mobil legt um sechs bzw. acht Prozentpunkte zu. 

Abbildung 43  Auswirkungen einer knappheitsorientierten Parkraumbewirtschaftung 
– Cluster 3 und 4 

Quelle :  Eigene Darstellung
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Die Gemeinsamkeiten der beiden letzten Cluster 5 und 6, welche zusammen 101 

Personen vereinigen, bestehen in ihrer Auto-Affinität sowie darin, dass der „große“ 

Pkw im Vergleichsfall die stärksten Zuwächse verzeichnet [siehe Abbildung 44]. 

Insofern unterscheiden sie sich von den beiden zuletzt beschriebenen Gruppen. Aber 

auch zwischen ihnen erkennt man Differenzen sowohl in der Ausgangssituation als 

auch im Anpassungsverhalten. In der deutlich größeren Gruppe dominiert der teurere 

Pkw mit mehr als zwei Dritteln von Anfang an und wird nach Einführung von Knapp-

heitsentgelten im ruhenden Verkehr zur ausschließlichen Verkehrsmittelalternative. 

Die kleinere Gruppe wählt „nur“ zu knapp zwei Dritteln den „kleinen“ Pkw und 

verzichtet im Vergleichsfall zu einem guten Teil [20 %] auf einen eigenen Wagen. 

[Berücksichtigt man bei Cluster 6 gleichwohl die Non Option, dann steigt deren Anteil von 5% auf 27% an, 

während „Kein Pkw“ mit nur noch 3% nicht mehr ins Gewicht fällt. Ausgerechnet bei dem Auto-affinen 
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Cluster mit einer vergleichsweise hohen Wertschätzung der ÖPNV- und auch der AnB-Angebote, bei dem 

der Substitutionseffekt am ehesten zu erwarten wäre, auch hier kommt er nicht zustande, wenn man die 

Non Option zulässt. Wie gesagt, den Effekt der Non Option darf man nicht überbewerten, und man muss 

auch die sehr kleine Fallzahl beachten. Aber immerhin deutet dieser Teilbefund an, wie labil in Einzelfällen 

solche Simulationsergebnisse sein können.] 

Abbildung 44  Auswirkungen einer knappheitsorientierten Parkraumbewirtschaftung 
– Cluster 5 und 6 

Quelle :  Eigene Darstellung
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VII. ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNG  

Dreh- und Angelpunkt dieser Studie ist die Frage, unter welchen Angebotsbe-

dingungen sich die grundsätzliche Verkehrsmittelwahl verändern lässt. Voraussetzung 

hierfür ist die Kenntnis der Präferenzstrukturen respektive der Anforderungsprofile in 

Bezug auf Mobilität. Auf der Basis individueller Nutzenfunktionen wurde mit Hilfe der 

Cluster-Analyse ein hohes Maß an Heterogenität aufgedeckt. Verkürzt formuliert 

existieren Pkw-affine und ÖPNV-affine Segmente mit und ohne Ansätze für eine 

kombinierte Verkehrsmittelnutzung. Dass speziell diese Typen existieren, ist nicht 

besonders verwunderlich, sondern entspricht eher den Erwartungen. Das eigentlich 
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wichtige Ergebnis ist daher, dass ihre konkreten Anforderungsprofile herausgearbeitet 

und ihre relativen Größenordnungen ermittelt sind. Mit der Kenntnis der 

Nutzensegmente der wahlfreien Verkehrsteilnehmer Berlins liegt die wichtigste 

Information vor. Die Simulationsläufe transformieren aber die abstrakten Spannweiten 

und relativen Bedeutungen der Teilnutzenwerte in eine leichter eingängige Sprache in 

Form veränderter Präferenzanteile.  

Das erste zentrale und in gewisser Hinsicht auch ernüchternde Ergebnis ist, dass 

Angebotsverbesserungen der Verkehrsmittel Automobilität nach Bedarf und ÖPNV 

eine nur geringe präferenzbildende Wirkung entfalten. Daher ist auch ein kombiniertes 

und aufeinander abgestimmtes Angebot komplementärer Verkehrsmittel nicht in der 

Lage, die grundsätzliche Verkehrsmittelwahl zu beeinflussen. Die Entscheidung für 

oder gegen den Pkw-Besitz wird unabhängig getroffen von diesbezüglichen Angebots-

konfigurationen. Dessen ungeachtet können Angebotsverbesserungen die Nutzungs-

intensitäten beeinflussen, darauf deuten die Selbsteinschätzungen der Probanden hin.  

Selbst wenn Angebotsverbesserungen begleitet werden von restriktiven verkehrs-

politischen Maßnahmen wie einer knappheitsorientierten Parkraumbewirtschaftung, 

führen veränderte Nutzen-Kosten-Relationen in nur relativ geringem Umfang zu einer 

Anpassung der Grundsatzentscheidung. Das Gros der Betroffenen nimmt lieber die 

Kostensteigerung in Kauf, bevor der eigene Pkw aufgegeben wird; der Einkommens-

effekt dominiert den Substitutionseffekt.  

Damit ist die einmal getroffene Grundsatzentscheidung also sehr robust, und die 

situationsspezifische Verkehrsmittelwahl bleibt auf die Pkw-Nutzung prädestiniert. 

Allerdings dürfte der Substitutionseffekt größer ausfallen, wenn man im Rahmen der 

Simulation die Parkraumbewirtschaftung auch auf die Teilgruppe des Samples 

ausdehnt, deren höchste Teilnutzenwerte auf den 700 DM-Pkw fallen [was bei dem 

gewählten Ansatz aus „technischen“ Gründen nicht möglich ist]. Darüber hinaus muss ungewiss 

bleiben, wie sich die angesprochenen Maßnahmen in der Realität auswirken würden. 

Denn angesichts der Tatsache, dass Informationen über die Zielgruppe der wahlfreien 

Verkehrsteilnehmer [Führerscheinbesitz und ÖPNV-Verfügbarkeit] in der Berliner Bevölkerung 

nicht verfügbar sind, lassen sich auch keine Hochrechnungen für die Grundgesamtheit 

vornehmen. 

Sieht man von diesen Überlegungen ab, darf die relativ geringe Bedeutung des 

Substitutionseffektes gleichwohl nicht so interpretiert werden, dass Parkraum-

bewirtschaftung ein unwirksames Mittel sei. Aus ordnungspolitischer Sicht ist das 
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absolute Ausmaß der Verhaltensänderung[en] unerheblich. Wichtig ist allein, dass 

bestehende Knappheiten über Preisinstrumente angelastet und somit beseitigt 

werden.  

Schließlich sei in Erinnerung gerufen, dass mit der Parkraumbewirtschaftung lediglich 

eine verkehrspolitische Maßnahme herausgegriffen wurde, weil sie die Grundsatzent-

scheidung direkt beeinflusst. In diesem Sinne verdeutlicht der Befund einmal mehr, 

dass im Zweifel der gesamte „Instrumentenkasten“ zum Einsatz kommen muss, um 

auf dem Weg zu einer effizienten Verkehrsorganisation nachhaltige Wirkungen zu 

zeitigen. 
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ANHANG ERGÄNZENDE FRAGEBÖGEN ZU DEN CONJOINT-
EXPERIMENTEN 

I. FRAGEBOGEN ZUR VERKEHRSMITTELNUTZUNG AUS PRIVATEN 
ANLÄSSEN 
 
1. Wie gut kennen Sie die folgenden Verkehrsangebote 

 
1 = Noch nie gehört, 4 = Ich weiß, warum ich das Angebot [nicht] nutze 
 
Ο Car Sharing, Stattauto, Stadtauto  
Ο Cash Car 
Ο AVIS-Club 
Ο EURO Mobil 
Ο SMART Mobilitätskonzept  
Ο Metro Card 
Ο BahnCard 
 

2. Wie viele Pkw stehen Ihnen in Ihrem Haushalt zur Verfügung ? [Anzahl] 
Pkw 1 Pkw 2 Pkw 3 Pkw 4 

a) Alter 
b) Fahrzeug-Typ 
c) Status  

a. Privat,  
b. Firmenwagen/Mitarbeiterleasing,  
c. CashCar] 

3. An wie vielen Tagen pro Woche, pro Monat oder pro Jahr nutzen Sie einen 
dieser Pkw? 

...... Tage in der Woche  

...... Tage im Monat 

...... Tage im Jahr 
Ο nie  
Ο keine Angabe 
 

4. Wie häufig haben Sie in der Nähe Ihrer Wohnung bzw. Ihres Arbeitsplatzes 
Parkplatzprobleme [so gut wie immer, häufig, gelegentlich, selten oder so 
gut wie nie] ? 
 

 In der Nähe der Wohnung 
 In der Nähe des Arbeitsplatzes [zusätzliche Antwortkategorie: Ich 

arbeite nicht in Berlin, bin nicht berufstätig, fahre nicht mit dem 
Pkw zur Arbeit ] 
 

5. An wie vielen Tagen pro Woche, pro Monat oder pro Jahr leihen Sie sich 
einen Pkw von Freunden, Bekannten, Verwandten oder Nachbarn? 

..... Tage in der Woche 

..... Tage im Monat 

..... Tage im Jahr 
Ο nie 
Ο keine Angaben 
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6. Bei welchem der kommerziellen Anbieter leihen sie sich am häufigsten 

einen Pkw?   
 
Ο Car Sharing 
Ο Auto-Vermietung 
Ο AVIS Club 
Ο Händler z.B. EURO-Mobil 
 
Ο nie 
Ο keine Angabe 
 
An wie vielen Tagen pro Woche, pro Monat oder pro Jahr nutzen Sie 
diesen Anbieter? 
  
..... Tage in der Woche 
..... Tage im Monat 
..... Tage im Jahr 
 

7. An wie vielen Tagen pro Woche, pro Monat oder pro Jahr fahren Sie in 
Berlin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln?  

...... Tage in der Woche 

...... Tage im Monat  

...... Tage im Jahr 
Ο nie  
Ο keine Angabe 
 

8. An wie vielen Tagen pro Woche, pro Monat oder pro Jahr nutzen Sie - aus 
privaten Gründen - ein Taxi ?  
..... Tage in der Woche 
..... Tage im Monat 
..... Tage im Jahr 
Ο nie 
Ο keine Angabe 
 

9. An wie vielen Tagen pro Woche, pro Monat oder pro Jahr nutzen Sie das 
Fahrrad?  

...... Tage in der Woche  

...... Tage im Monat 

...... Tage im Jahr 
Ο nie  
Ο keine Angabe 
 

10. An wie vielen Tagen pro Woche, pro Monat oder pro Jahr fahren Sie mit 
dem Motorrad, dem Motorroller oder dem Moped?  

...... Tage in der Woche 

...... Tage im Monat  

...... Tage im Jahr 
Ο nie  
Ο keine Angabe 
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11. Wie viele Fahrten pro Woche, pro Monat oder pro Jahr unternehmen Sie – 

aus privaten Gründen - im FERNVERKEHR mit der Eisenbahn  ?  [Hin- 
und Rückfahrt = 2 Fahrten] 

...... Tage in der Woche 

...... Tage im Monat  

...... Tage im Jahr 
Ο nie  
Ο keine Angabe 
 

12. Wie viele Fahrten pro Woche, pro Monat oder pro Jahr unternehmen Sie – 
aus privaten Gründen – mit dem Flugzeug ? [Hin- und Rückflug = 2 
Fahrten] 

...... Tage in der Woche 

...... Tage im Monat  

...... Tage im Jahr 
 
Ο nie  
Ο keine Angabe 
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II. CBC-EXPERIMENTE 

Choice Based Conjoint-Analyse

Modul 1

Öffentlicher Personennahverkehr [ÖPNV]
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Choice Based Conjoint-Analyse

Modul 2

Automobilität nach Bedarf [AnB]
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Choice Based Conjoint-Analyse

Modul 3

Verkehrsmittelkombination [VMK]
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III. FRAGEBOGEN ZUR SOZIO-DEMOGRAPHIE 
 

1. Geschlecht  
 
2. Geburtsjahr 

 
3. Wie viele Personen [Erwachsene und Kinder] leben ständig im Haushalt, 

Sie selbst eingeschlossen ? (Anzahl) 
 

4. Wie viele Personen sind davon  
1. jünger als 18 Jahre ? (Anzahl) 
2. älter als 65 Jahre ? (Anzahl) 

 
5. Sind Sie z. Zt. 

Ο berufstätig 
Ο Rentner / Pensionär 
Ο Schüler 
Ο Student 
Ο Lehrling 
Ο nicht berufstätig 
Ο Sonstige 
 

6. Nennen Sie mir bitte den höchste Bildungsabschluss  
Ο Volksschule / Hauptschule 
Ο Realschule / Mittlere Reife 
Ο Polytechnische Oberschule [10. Klasse] 
Ο Abitur 
Ο Fachhochschule 
Ο Hochschulstudium mit Abschluss 
Ο Sonstiges 
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7. Wie hoch ist Ihr monatlich verfügbares Haushalts-Nettoeinkommen [Brutto-
Einkommen abzüglich Steuern und Sozialversicherung] ? 
Ο bis unter 1.500 DM 
Ο 1.500 DM bis unter 3.000 DM  
Ο 3.000 DM bis unter 4.500 DM 
Ο 4.500 DM bis unter 6.000 DM 
Ο 6.000 DM bis unter 7.500 DM 
Ο über 7.500 DM 
Ο keine Angabe 
 

 

 


