
s of ia   

Einfluss des Alters auf private Verkehrs-

ausgaben - ein europäischer Vergleich 

Birg i t  Aigner -Walder  und Thomas  Dör ing 
 

S o f i a - D i s k u s s i o n s b e i t r ä g e  

z u r  I n s t i t u t i o n e n a n a l y s e  

N r . 1 6 - 2  

I S S N  1 4 3 7  –  1 2 6 X  

I S B N  9 7 8 - 3 - 9 4 1 6 2 7 - 5 0 - 5  

S o n d e r f o r s c h u n g s g r u p p e  

I n s t i t u t i o n e n a n a l y s e  

sofia-Diskussionsbeiträge 16-2,  Darmstadt 2016 
 
ISBN: 978-3-941627-50-5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einfluss des Alters auf private Verkehrsausgaben 
 - ein europäischer Vergleich 
 

 

 

 

 

Birgit Aigner-Walder, Carinthia University of Applied Sciences 
 
Thomas Döring, Hochschule Darmstadt - University of Applied 
Sciences 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villach/Darmstadt, März 2016 



 
A i g n e r - W a l d e r ,  D ö r i n g  

A u s g a b e n  i m  V e r k e h r s s e k t o r  

 

INHALT 
 
1 Einleitung und Fragestellung ................................................................ 3 
2 Theoretische Ansätze und vorliegende empirische Befunde .............. 5 
3 Datenbasis ............................................................................................. 8 
4 Anteil verkehrsbezogener Ausgaben europäischer Haushalte  ............  
   im Verlauf des Lebenszyklus ............................................................... 10 
5 Struktur der Verkehrsausgaben europäischer Haushalte   

   über den Lebenszyklus hinweg .......................................................... 15 
6 Mögliche Erklärungen und Folgewirkungen ...................................... 21 
7 Literatur ............................................................................................... 24 
 
Abbildungen 

Abbildung 1: Struktur der Konsumausgaben der privaten  
Haushalte innerhalb der Europäischen Union, 2010 ............................. 11 

Abbildung 2: Anteile der verkehrsbezogenen Ausgaben der  
privaten Haushalte in den 28 Mitgliedstaaten der EU, 2010 ................. 11 

Abbildung 3: Anteil der verkehrsbezogenen Ausgaben der privaten  
Haushalte innerhalb der Europäischen Union über den Lebenszyklus 
hinweg, 2010 ..................................................................................... 12 

Abbildung 4: Struktur der verkehrsbezogenen Ausgaben europäischer 
Haushalte, 2010 ................................................................................. 15 

Abbildung 5: Struktur der verkehrsbezogenen Ausgaben der europäischen 
Haushalte insgesamt über den Lebenszyklus hinweg, 2010 .................. 18 

Abbildung 6: Anteil der unterschiedlichen verkehrsbezogenen 
Ausgabenkategorien der europäischen Haushalte insgesamt  
über den Lebenszyklus hinweg, 2010 .................................................. 18 

Abbildung 7: Veränderung des Ausgabenanteils für Verkehrs- 
dienstleistungen der europäischen Haushalte mit Eintritt ins 
Rentenalter differenziert nach Ländern, 2010 ...................................... 20 

 
Tabellen 
Tabelle 1: Klassifikation von Gütern und Dienstleistungen gemäß  

COICOP-Schema .................................................................................. 9 
Tabelle 2: Anteil der verkehrsbezogenen Ausgaben der privaten Haushalte 

über den Lebenszyklus hinweg in den EU-Mitgliedstaaten, 2010 (in %) 13 
Tabelle 3: Anteile der verkehrsbezogenen Ausgaben der privaten Haushalte in 

den einzelnen EU-Mitgliedstaaten, 2010 (in %) ................................... 16 

2 



 

A u s g a b e n  i m  V e r k e h r s s e k t o r   

 

A i g n e r - W a l d e r ,  D ö r i n g  

1  
Einleitung und Fragestellung 

Bezogen auf die vorliegenden statistischen Daten zur Altersstruktur gibt es 
kaum ein Land, in dem die Alterung der Bevölkerung nicht unmittelbar sicht-
bar ist. Der langfristige Wandel der Bevölkerungsstruktur von einer jungen hin 
zu einer alternden Gesellschaft – auch unter dem Begriff des demografischen 
Wandels bekannt – ist ein weltweit zu beobachtendes Phänomen. Diese Ent-
wicklung wird durch eine Verringerung der Fertilitätsrate (Anzahl der Gebur-
ten je Frau) in Verbindung mit einem Anstieg der Lebenserwartung bewirkt 
(vgl. Schimany, 2003: 16). Gleichwohl diese beiden genannten Trends welt-
weit beobachtet werden können, sind deren jeweilige Ausprägung und der 
daraus resultierende Stand des demografischen Wandels von Kontinent zu 
Kontinent, von Land zu Land oder auch von Region zu Region unterschiedlich. 
Neben den beiden genannten Einflussfaktoren (Fertilitätsrate, Lebens-
erwartung) sind zudem die bestehende Bevölkerungsstruktur (und zwar: die 
Anzahl der Frauen im gebärfähigen Alter) sowie das Ausmaß an Migration 
(hier vor allem: die Anzahl an wandernden jungen Mitgliedern der Bevölke-
rung) von besonderer Bedeutung. 

Folgt man den Vergleichsdaten der Vereinten Nationen, ist die Alterung der 
Bevölkerung in Europa am weitesten vorangeschritten. So finden sich gegen-
wärtig 19 der 20 Länder mit dem weltweit höchsten Bevölkerungsanteil an 
Personen, die 60 Jahre oder älter sind, in Europa. Das einzige nicht-euro-
päische Land, welches zugleich an der Spitze der Bevölkerungsalterung steht, 
ist bekanntermaßen Japan (vgl. United Nations, 2013). Mit mehr als 20 % der 
Bevölkerung, die 65 Jahre oder älter sind, gehören Italien, Deutschland und 
Griechenland innerhalb Europas zu den Ländern mit der ältesten Bevölkerung. 
Demgegenüber verfügen Länder wie Irland, die Slowakei oder Zypern mit ei-
nem Bevölkerungsanteil der über 64-Jährigen zwischen 12 % und 14 % über 
eine vergleichsweise junge Bevölkerungsstruktur in der Europäischen Union. 
Insgesamt hat bezogen auf die Mitgliedstaaten der Europäischen Union in den 
zurückliegenden zehn Jahren der Anteil derjenigen, die 65 Jahre und älter 
sind, um 5 Prozentpunkte zugenommen (vgl. Eurostat, 2015a). Zudem ist da-
von auszugehen, dass die Alterung der Bevölkerung in allen Ländern der Eu-
ropäischen Union zukünftig noch weiter voranschreiten wird: So kommen ak-
tuelle Projektionen zu dem Ergebnis, dass der Anteil der Älteren an der 
Gesamtbevölkerung innerhalb der EU voraussichtlich von gegenwärtig 18 % 
bis zum Jahr 2060 auf 28% ansteigen wird (vgl. European Commision, 2015). 

Die zunehmende Alterung der Bevölkerung wird mit unterschiedlichen öko-
nomischen Effekten verbunden sein. So wird etwa der Anstieg des Anteils an 
älterer Bevölkerung zu einem Rückgang des Anteils an Personen im erwerbs-
fähigen Alter führen, was mit spezifischen Herausforderungen nicht allein für 
den Arbeitsmarkt, sondern auch für die Produktivitätsentwicklung sowie die 
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Entwicklung der öffentlichen Einnahmen und Ausgaben verbunden sein wird. 
Die Europäische Kommission geht in ihren Prognosen von einer Stagnation 
des Arbeitsangebots bis zum Jahr 2023 aus, gefolgt von einer Verringerung 
um 8,2 % im Zeitraum zwischen 2023 und 2060, wobei bereits ein Anstieg 
der Erwerbsrate der weiblichen ebenso wie der älteren Bevölkerung und ein 
migrationsbedingter Zustrom an (junger) Bevölkerung berücksichtigt sind. Ein 
Rückgang des Arbeitsangebots wird sich – unter sonst gleichen Bedingungen 
– negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirken, so dass zukünftig nur mit-
tels einer Steigerung der Arbeitsproduktivität wirtschaftliches Wachstum gesi-
chert werden kann. Wiederum bezogen auf die öffentlichen Finanzen wird 
erwartet, dass die altersabhängigen staatlichen Ausgaben (Rentenausgaben, 
Ausgaben in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Bildung) – gemessen am 
BIP – im Zeitraum von 2013 bis 2060 um annähernd 2 Prozentpunkte anstei-
gen werden (vgl. European Commision, 2015). 

Unabhängig von diesen erwarteten gesamtwirtschaftlichen Entwicklungs-
trends und damit verbundenen Herausforderungen ist davon auszugehen, 
dass die Alterung der Bevölkerung sich ebenso auf das Konsumverhalten der 
Bevölkerung auswirken wird. So konsumieren ältere im Vergleich zu jüngeren 
Menschen andere Güter und Dienstleistungen. Zugleich variiert die Höhe der 
gesamten Konsumausgaben über den Lebenszyklus hinweg. Vor diesem Hin-
tergrund geht der vorliegende Beitrag der Fragestellung nach, mit welchen 
Veränderungen durch den demografischen Wandel bezogen auf die private 
Nachfrage nach verkehrsbezogenen Gütern und Dienstleistungen gerechnet 
werden muss. Zu diesem Zweck werden zunächst vorliegende theoretische 
Überlegungen ebenso wie bereits vorhandene empirische Befunde bezogen 
auf altersbedingte Unterschiede im Konsumverhalten unter besonderer Be-
rücksichtigung des Verkehrsbereichs näher betrachtet (Kapitel 2). Im An-
schluss daran erfolgt eine Erläuterung der verwendeten statistischen Daten für 
die empirische Auswertung des vorliegenden Beitrags (Kapitel 3). Es folgt eine 
Darstellung der Untersuchungsergebnisse bezogen auf das Niveau verkehrs-
bezogener Ausgaben der privaten Haushalte innerhalb der EU über den Le-
benszyklus hinweg (Kapitel 4), bevor in einem weiteren Schritt die entspre-
chenden Ergebnisse hinsichtlich der Struktur verkehrsbezogener Konsumaus-
gaben präsentiert werden (Kapitel 5). Der Beitrag schließt mit einigen 
Überlegungen zu den möglichen Gründen und weiteren Auswirkungen des 
empirisch beobachtbaren Entwicklungstrends. 
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2  
Theoretische Ansätze und vorliegende empirische Befunde 

Ausgehend von der mikroökonomischen Theorie des Konsumverhaltens wird 
die Entscheidung eines privaten Haushalts, welche Güter und Dienstleistungen 
nachgefragt werden, vor allem durch das verfügbare Einkommen, die Preise 
der Güter bzw. Dienstleistungen sowie die gegebenen Präferenzen beein-
flusst. Hinsichtlich der genannten Einflussfaktoren wird wiederum angenom-
men, dass die Präferenzen die Wahl zwischen verschiedenen Gütern und 
Dienstleistungen unter der Zielsetzung einer Maximierung des individuellen 
Nutzens unmittelbar bestimmen, während Haushaltseinkommen und Preise 
als Restriktionen dieser Wahlentscheidung gelten (vgl. Pindyck/Rubinfeld, 
2005; Woeckener, 2006; Mankiw/Taylor 2014). Mit Blick auf das Konsumni-
veau gilt grundsätzlich insbesondere das verfügbare Einkommen als besonders 
bedeutsam. Des Weiteren sind (objektive) Faktoren wie Zinsen oder Besteue-
rung, aber auch subjektive Faktoren wie Einstellungen, Emotionen oder auch 
Verhaltensroutinen von Relevanz (vgl. Keynes, 1936). Folgt man zudem der 
Lebenszyklus-Theorie (vgl. Modigliani/Brumberg, 1966), sind private Haushalte 
bestrebt, ihren Konsum über die gesamte Lebenszeit hinweg zu glätten. Das 
bedeutet vor allem, dass in der Phase der Erwerbstätigkeit verstärkt gespart 
wird, während in der durch ein geringeres Einkommen gekennzeichneten 
Rentenphase zur Sicherung des Lebensstandards gebildete Ersparnisse aufge-
löst werden. Der empirisch sich ergebende höckerartige bzw. konkave Kur-
venverlauf des Konsums über den Lebenszyklus hinweg wird in Anlehnung an 
Modigliani (1986) in erster Linie auf eine Veränderung der Anzahl der Haus-
haltsmitglieder zurückgeführt. 

Bezieht man den demografischen Wandel in die Betrachtung mit ein, wird das 
verfügbare Haushaltseinkommen durch das Alter der Mitglieder des privaten 
Haushalts, die Anzahl der Haushaltsmitglieder sowie deren Präferenzen beein-
flusst. Dabei weisen die Haushaltseinkommen ebenso wie die Anzahl der 
Haushaltsmitglieder ebenfalls einen konkaven Kurvenverlauf über den Lebens-
zyklus hinweg auf, was dazu führt, dass zu Beginn ebenso wie am Ende des 
Lebenszyklus eines privaten Haushalts das Konsumniveau vergleichsweise 
niedrig ausfällt (vgl. Foot/Gomez, 2006; Fernández-Villaverde/Krueger, 2002). 
Zudem unterscheidet sich das Konsumverhalten eines privaten Haushalts stark 
in Abhängigkeit vom Alter des Haushaltsvorstands, was wiederum auf sich 
ändernde Präferenzen und Bedürfnisse im Verlauf des Lebenszyklus zurückge-
führt wird (vgl. Solomon, 2014). So fallen bspw. bei jüngeren Personen ver-
gleichsweise höhere Ausgaben im Bereich Bildung an, während bei älteren 
Personen mehr Güter und Dienstleistungen im Gesundheits- und Pflegebe-
reich nachgefragt werden. Darüber hinaus variiert die Struktur des privaten 
Konsums zwischen den Alterskohorten in Abhängigkeit von den jeweils gege-
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benen sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen (vgl. Evans/Jamal/Foxall, 
2009). 

Für Deutschland vorliegende empirische Untersuchungsergebnisse bezogen 
auf das Konsumniveau, die auf der Auswertung von Mikrodaten des Statisti-
schen Bundesamtes zum Einkommen und den Ausgaben privater Haushalte 
beruhen, zeigen für den Zeitraum von 1993 bis 2003, dass Haushalte mit ei-
nem Haushaltsvorstand im Alter zwischen 50 und 64 Jahren das vergleichs-
weise höchste Niveau an Konsumausgaben aufweisen. Mit dem Eintritt ins 
Rentenalter reduziert sich das Konsumniveau um rund 20 % und private 
Haushalte mit einem Haushaltsvorstand über 75 Jahren weisen einen nochma-
ligen Rückgang der Konsumausgaben um 20 % auf (vgl. Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2007). Dieser konkave Kurvenver-
lauf des Konsumniveaus über den Lebenszyklus hinweg wird von Deutsche 
Bank Research (2007) für Deutschland, von Aigner-Walder (2012) für Öster-
reich, von Fernández-Villaverde und Krueger (2002) für die USA sowie von 
Deaton und Paxson (1994) für Taiwan empirisch bestätigt. Dabei argumentie-
ren Fernández-Villaverde und Krueger (2002), dass die konkave Verlaufsform 
des Konsums zur Hälfte durch die sich verändernde Haushaltsgröße erklärt 
werden kann. Bezüglich des vergleichsweise geringen Konsums in jungen Jah-
ren wird auf ein relativ niedriges Einkommen, ungewisse Zukunftsaussichten 
sowie eine geringe Kreditwürdigkeit als mögliche Erklärungsfaktoren verwie-
sen. Der starke Rückgang des Konsums im höheren Alter – auch unter dem 
Schlagwort des „retirement-consumption puzzle“ bekannt – wurde in einer 
Reihe von Untersuchungen näher betrachtet und hier vor allem der Sachver-
halt, dass der Konsum in stärkerem Maße zurückgeht, als dies beim Einkom-
men der Fall ist. Als potentielle Erklärungen für diesen Effekt wurde sowohl 
auf den Rückgang erwerbsbezogener Ausgaben als auch eine im Rentenalter 
steigende Bedeutung der Eigenproduktion von Gütern und Dienstleistungen 
im Rahmen des privaten Haushalts verwiesen (vgl. Hurd/Rohweder, 2005; 
Lührmann, 2009). Als ein weiterer Bestimmungsfaktor der stark rückläufigen 
Konsumausgaben im hohen Alter gelten unvorhergesehene Ereignisse in der 
Rentenphase („shocks in retirement“), wie sie etwa durch zunehmende ge-
sundheitliche Probleme hervorgerufen werden können (vgl. Banks/Blundell/ 
Tanner, 1998). 

Neben Veränderungen im Konsumniveau zeigen sich in verschiedenen empiri-
schen Studien auch altersbedingte Unterschiede in der Konsumstruktur von 
privaten Haushalten. Während Buslei, Schulz und Steiner (2007) ebenso wie 
Lehmann (2004) nicht nur spezifische altersabhängige Konsumstrukturen für 
deutsche Haushalte nachweisen, findet sich in den genannten Untersuchun-
gen auch ein empirischer Beleg für einen signifikanten Einfluss der Altersvari-
able auf alle Konsumkategorien. Solche Unterschiede in der Konsumstruktur 
werden auch in den Untersuchungen von Deutsche Bank Research (2007) für 
Deutschland, von Foot und Gomez (2006) für Großbritannien, von Aigner-

6 



 

A u s g a b e n  i m  V e r k e h r s s e k t o r   

 

A i g n e r - W a l d e r ,  D ö r i n g  

Walder (2015) sowie Aigner-Walder und Döring (2012) für Österreich sowie 
von Martins/Gonand/Antonin et al. (2005) für die OECD-Länder nachgewie-
sen. Die zentralen Befunde der genannten Studien sind dabei ziemlich ähnlich: 
Die Konsumausgabenanteile für Wohnen, Wasser, Strom, Gas u.a. Brennstof-
fe steigen mit zunehmenden Alter ebenso wie der Anteil an Ausgaben für Ge-
sundheit, während Ausgaben für Verkehr im höheren Alter abnehmen. Zu-
dem zeigen Projektionen der Auswirkung der Bevölkerungsalterung auf die 
gesamtwirtschaftliche Nachfrage privater Haushalte auf der Grundlage der 
vorliegenden Untersuchungsergebnisse zu altersabhängigen Unterschieden in 
der Konsumstruktur, dass der Anteil des Konsums, welcher für Wohnen und 
Gesundheit verwendet wird, ansteigt, während für den Verkehrssektor ein 
Rückgang der Nachfrage erwartet wird (vgl. Martins/Gonand/ Antonin et al., 
2005; Foot/Gomez, 2006; Deutsche Bank Research, 2007; Buslei/Schulz/ Stei-
ner, 2007; Aigner-Walder, 2015). Dabei wird für Deutschland der Rückgang 
an verkehrsbezogenen Ausgaben mit 5 % bis zum Jahr 2035 quantifiziert 
(vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2007). 

Mit Blick auf den privaten Konsum von Gütern und Dienstleistungen im Ver-
kehrsbereich legen die bisherigen Untersuchungen nahe, dass bei den priva-
ten Haushalten mit zunehmendem Alter ein immer geringerer Anteil des ge-
samten Konsums auf den Verkehr entfällt. Darüber hinaus fallen im Vergleich 
zum Durchschnitt aller Haushalte die gesamten Konsumausgaben nach dem 
Renteneintritt geringer aus, woraus sich ein Rückgang der gesamtwirtschaftli-
chen Nachfrage nach verkehrsbezogenen Gütern und Dienstleistungen ablei-
ten lässt. Vor dem Hintergrund der zurückliegend dargestellten Untersu-
chungsergebnisse ist der Blick in den nachfolgenden Ausführungen auf die 
Konsumausgaben im Verkehrsbereich in den Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union gerichtet, um einen tieferen Einblick dahingehend zu gewinnen, 
ob zum einen der Einfluss der Bevölkerungsalterung auf Niveau und Struktur 
der Konsumausgaben verallgemeinert werden kann und inwieweit sich zum 
anderen länderspezifische Unterschiede innerhalb der EU abzeichnen. 
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3  
Datenbasis 

Für die im vorliegenden Beitrag durchgeführte Analyse werden Daten zum 
Konsumverhalten privater Haushalte in Verbindung mit sozio-demografischen 
Variablen wie dem Alter des Haushaltsvorstands benötigt. Da die Untersu-
chung auf die gesamte Europäische Union ausgerichtet ist, sind vergleichbare 
Daten für sämtliche 28 Mitgliedstaaten erforderlich. Hierfür kann auf Daten 
des sog. Household Budget Surveys (HBS) zurückgegriffen werden. Es handelt 
sich dabei um Befragungsergebnisse zu den Mikrodaten privater Haushalte, 
die in sämtlichen EU-Mitgliedstaaten erhoben werden, um die Ausgaben der 
Haushalte für unterschiedliche Kategorien von Gütern und Dienstleistungen 
für einen bestimmten Zeitraum zu erfassen. Diese Erhebung wird vorrangig 
durchgeführt, um die erforderlichen Gewichtungen der einzelnen Konsumgü-
terkategorien innerhalb des Warenkorbs des europäischen Verbraucherpreis-
index zu ermitteln (vgl. Eurostat, 2015b). Die Kategorisierung der verschiede-
nen Güter und Dienstleistungen folgt dabei wiederum einem (international 
festgelegten) Schema, welches die individuellen Konsumausgaben nach Ver-
wendungszwecken klassifiziert (Individual Consumption According to Purpose 
– COICOP) und das aus zwölf unterschiedlichen Konsumgruppen besteht (vgl. 
Tabelle 1). Dabei ist die Ausgabenkategorie „Verkehr“ in die Untergruppen 
„Ausgaben für Fahrzeuge“, „Waren und Dienstleistungen für den Betrieb von 
Privatfahrzeugen“ sowie „Verkehrsleistungen“ untergliedert. 

Eurostat veröffentlicht die HBS-Daten sowohl für die einzelnen EU-Mitglied-
staaten als auch aggregiert für die europäische Ebene insgesamt in einem zeit-
lichen Rhythmus von fünf Jahren. Für die vorliegende Untersuchung wurden 
die aktuellen HBS-Daten aus dem Jahr 2010 verwendet, die vollständig für alle 
28 EU-Mitgliedstaaten vorliegen. Trotz der Bestrebung, die für die einzelnen 
Länder erhobenen Daten möglichst weitgehend zu harmonisieren, bestehen 
dennoch gewisse methodische Differenzen zwischen den einzelnen nationalen 
Erhebungen (z.B. mit Blick auf die Struktur und Zurechnung kalkulatorischer 
Mieteinnahmen selbstgenutzten Wohneigentums). Zudem werden mit Blick 
auf solche Länder, in denen sich das Jahr der Datenerhebung nicht mit dem 
Referenzjahr 2010 deckt, Preisanpassungen bei den verschiedenen Konsum-
güterkategorien vorgenommen (vgl. Eurostat 2015b). Bezüglich der Altersva-
riable erfolgt schließlich eine Einteilung der private Haushalte in vier Katego-
rien: unter 30 Jahre, zwischen 30 und 44 Jahre, zwischen 45 und 59 Jahre 
sowie 60 Jahre und älter. 
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Tabelle 1: Klassifikation von Gütern und Dienstleistungen gemäß COICOP-
Schema 

 

CP01: Ernährung, alkoholfreie Getränke 

CP02: Alkoholische Getränke, Tabakwaren 

CP03: Bekleidung, Schuhe 

CP04: Wohnen, Energie 

CP05: Wohnungsausstattung 

CP06: Gesundheit 

CP07: Verkehr 

CP07.1: Kauf von Fahrzeugen 

CP07.2: Betrieb von privaten Verkehrsmitteln 

CP07.3: Verkehrsleistungen 

CP08: Kommunikation 

CP09: Freizeit, Sport, Hobby 

CP10: Bildung 

CP11: Café, Restaurant 

CP12: Sonstige Ausgaben 

 

Quelle: Eurostat (2015b), eigene Darstellung. 
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4  
Anteil verkehrsbezogener Ausgaben europäischer Haushalte im 
Verlauf des Lebenszyklus 

Bevor die verkehrsbezogenen Ausgaben differenziert nach einzelnen Unterka-
tegorien über den Lebenszyklus hinweg im Detail betrachtet werden, erfolgt 
zunächst eine Einordnung der Verkehrsausgaben der privaten Haushalte in 
Relation zu den übrigen Ausgabenkategorien. Wie aus Abbildung 1 hervor-
geht, verwendet ein repräsentativer europäischer Haushalt durchschnittlich 
12,3 % seiner gesamten Ausgaben für Verkehrszwecke. Mit diesem ver-
gleichsweise hohen Anteil nehmen die Verkehrsausgaben den dritten Platz 
hinter den Ausgaben für Wohnen und Energie (28,7 %) sowie für Ernährung 
und alkoholfreie Getränke (16,2 %) ein. Die Ausgaben in den drei genannten 
Konsumkategorien ergeben in der Summe mehr als 57 % der gesamten Aus-
gaben der privaten Haushalte, wohingegen sich die Ausgabenanteile der übri-
gen Gütergruppen jeweils auf weniger als 10 % belaufen. Mit Blick auf die 
Kategorien Gesundheit (3,1 %), Kommunikation (3,1 %), alkoholische Ge-
tränke und Tabakwaren (2,4 %) sowie Bildung (1,1 %) werden sogar jeweils 
weniger aus 5 % des für Konsumzwecke verwendeten Einkommens veraus-
gabt. Die Ausgabenstruktur der privaten Haushalte innerhalb der Europäi-
schen Union verweist damit auf eine hohe Bedeutung der verkehrsbezogenen 
Ausgaben. 

Wie zu erwarten zeigt sich darüber hinaus, dass die Konsumstruktur der priva-
ten Haushalte stark in Abhängigkeit davon variiert, in welchem EU-Mitglied-
staat sich ein Haushalt befindet. So unterscheiden sich zum einen nicht nur 
dass durchschnittlich verfügbare Einkommen sowie die Güterpreise zwischen 
den einzelnen Ländern innerhalb der EU. Zum anderen hängen zudem die 
Konsumgewohnheiten von der jeweiligen Kultur, den Konsummöglichkeiten 
oder auch den rechtlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Länder ab. Be-
zogen auf die verkehrsbezogenen Ausgaben kommen als weitere bedeutsame 
Einflussfaktoren länderspezifische Unterschiede in der Siedlungsstruktur, der 
räumlichen Distanz zwischen den einzelnen Siedlungsorten, den topografi-
schen Gegebenheiten oder auch dem Angebot an öffentlichen Verkehrsmit-
teln hinzu. Wie aus Abbildung 2 ersichtlich ist, unterscheidet sich der für Ver-
kehrszwecke verwendete Ausgabenanteil zwischen den EU-Mitgliedstaaten 
aufgrund dessen zum Teil erheblich, wobei das Ausgabenminimum bei einem 
Anteil von 4,6 % liegt und sich das anteilsbezogene Maximum an verkehrsbe-
zogenen Ausgaben auf 17,5 % beläuft. Während Finnland (17,5 %), das Ver-
einigte Königreich (15,4 %) und Österreich (15,0 %) zu jenen Ländern zählen, 
in denen die privaten Haushalte die höchsten Anteile an verkehrsbezogenen 
Ausgaben tätigen, zählen die Slowakei (7,2 %), Bulgarien (5,3 %) sowie Ru-
mänien (4,6 %) zu den Ländern mit den geringsten Ausgaben für Verkehrs-
zwecke. Diese großen Unterschiede zwischen den Ländern gewinnen an Be-
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deutung, wenn man die altersbezogenen Konsumstrukturen der einzelnen 
Länder in die Betrachtung mit einbezieht. 
 

 
 

Abbildung 1: Struktur der Konsumausgaben der privaten Haushalte inner-
halb der Europäischen Union, 2010 

Quelle: Eurostat (2015b), eigene Berechnung und Darstellung. 

 

 
 
Abbildung 2: Anteile der verkehrsbezogenen Ausgaben der privaten Haus-
halte in den 28 Mitgliedstaaten der EU, 2010 

Quelle: Eurostat (2015b), eigene Berechnung und Darstellung. 
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Für das Jahr 2010 liefert Abbildung 3 einen Überblick zu den verkehrsbezoge-
nen Ausgabenanteilen der privaten Haushalte innerhalb der Europäischen 
Union über den Lebenszyklus hinweg. In Einklang mit den an früherer Stelle 
referierten Ergebnissen bisheriger empirischer Untersuchungen ist auch bezo-
gen auf die EU-Mitgliedstaaten insgesamt ein stetiger Rückgang der Ausga-
ben für Verkehrsgüter klar erkennbar. Während private Haushalte mit einem 
Haushaltsvorstand im Alter von 29 Jahren oder jünger 14,1 % ihrer gesamten 
Konsumausgaben verkehrsbezogen einsetzen, verringert sich dieser Anteil ste-
tig von 13,6 % bei der Alterskohorte der 30- bis 44-Jährigen über 13,4 % im 
Fall der 45- bis 59 Jährigen bis auf 9,5 % bei Personen im Alter von 60 Jahren 
und darüber. 
 

 
 

Abbildung 3: Anteil der verkehrsbezogenen Ausgaben der privaten Haushal-
te innerhalb der Europäischen Union über den Lebenszyklus hinweg, 2010 

Quelle: Eurostat (2015b), eigene Berechnung und Darstellung. 

 

Ein erster Blick auf die verkehrsbezogenen Ausgabenanteile der einzelnen 
Länder über den Lebenszyklus hinweg zeigt, dass die Alterskohorte der über 
60-Jährigen in allen EU-Mitgliedstaaten den niedrigsten Anteilswert aufweist 
(vgl. Tabelle 2). Im Durchschnitt verringert sich der relative Anteil der Ver-
kehrsausgaben der privaten Haushalte mit dem Erreichen des Renteneintritts-
alters um annähernd 4 Prozentpunkte. Den höchsten Rückgang weist dabei 
Portugal (-7,2 Prozentpunkte) auf, während sich der geringste Rückgang in 
den Niederlanden (-1,2 Prozentpunkte) findet. Darüber hinaus weisen 12 der 
28 EU-Mitgliedstaaten bereits in der Alterskohorte der 45- bis 59-Jährigen ei-
ne Verringerung des verkehrsbezogenen Ausgabenanteils im Verhältnis zur 
vorherigen Altersgruppe auf. Für sieben Mitgliedstaaten kann sogar ein steti-
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ger Rückgang des entsprechenden Ausgabenanteils festgestellt werden (vgl. 
die Hervorhebungen in Tabelle 2). Es ist allerdings auch zu berücksichtigen, 
dass die Anteile der Verkehrsausgaben in den einzelnen Altersgruppen über 
alle Mitgliedstaaten hinweg erheblich variieren: So verausgaben private Haus-
halte in der Alterskohorte der über 60-Jährigen innerhalb der EU für Güter 
und Dienstleistungen im Verkehrsbereich zwischen 2,5 % (in Rumänien) und 
14,4 % (in Finnland) ihrer gesamten Ausgaben. 
 

Tabelle 2: Anteil der verkehrsbezogenen Ausgaben der privaten Haushalte 
über den Lebenszyklus hinweg in den EU-Mitgliedstaaten, 2010 (in %) 

  Weniger als 
30 Jahre 

30 bis 44  
Jahre 

45 bis 59  
Jahre 

60 Jahre und 
mehr 

Belgien 14,9 15,2 12,7 10,6 
Bulgarien 6,9 6,9 6,2 4,0 
Dänemark 15,0 13,4 13,5 9,3 
Deutschland 16,4 15,5 15,1 11,0 
Estland 13,2 11,3 9,6 5,4 
Finnland 18,8 18,9 18,6 14,4 
Frankreich 16,1 14,9 15,0 11,7 
Griechenland 10,8 11,5 11,7 8,4 
Irland 13,0 13,7 13,2 10,4 
Italien 15,4 13,3 13,5 8,3 
Kroatien 9,7 11,0 11,4 7,0 
Lettland 12,6 12,6 11,6 7,7 
Litauen 9,8 9,4 8,5 4,4 
Luxemburg 20,3 15,6 14,5 11,2 
Malta 14,9 14,2 15,0 11,2 
Niederlande 12,3 11,3 12,0 10,8 
Österreich 15,5 15,6 16,4 12,0 
Polen 11,5 10,2 8,9 5,0 
Portugal 19,3 15,5 16,6 9,4 
Rumänien 4,8 5,9 4,9 2,5 
Schweden 12,6 13,5 12,6 10,3 
Slowakei 7,9 9,4 7,0 3,6 
Slowenien 13,6 15,6 14,0 9,2 
Spanien 15,6 14,3 13,7 8,4 
Tschechische Republik 15,0 13,3 11,1 8,4 
Ungarn 10,1 10,3 10,4 6,0 
Vereinigtes Königreich 13,7 16,0 17,1 13,4 
Zypern 13,9 15,7 14,2 10,4 

Quelle: Eurostat (2015b), eigene Berechnung und Darstellung. 
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Die Daten des Household Budget Survey (HBS) legen nahe, dass es sich beim 
Rückgang des verkehrsbezogenen Ausgabenanteils um ein ubiquitäres Phä-
nomen innerhalb der EU handelt. Während die möglichen Gründe für und 
Auswirkungen der in Tabelle 2 dargestellten Daten im übernächsten Kapitel 
unter der Perspektive der Bevölkerungsalterung näher diskutiert werden, lie-
fern die nachfolgenden Überlegungen zunächst eine genauere Betrachtung 
der Struktur der Konsumausgaben im Verkehrsbereich. 
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5  
Struktur der Verkehrsausgaben europäischer Haushalte über den 
Lebenszyklus hinweg 

Die Ausgaben für Verkehr können untergliedert werden in Ausgaben für den 
Kauf von Fahrzeugen, Ausgaben für Güter und Dienstleistungen für den Be-
trieb von Privatfahrzeugen sowie Ausgaben für Verkehrsleistungen. Innerhalb 
der Europäischen Union entfielen dabei im Jahr 2010 die anteilig meisten 
Ausgaben mit 56,9 % auf den Betrieb von privaten Verkehrsmitteln, was ei-
nem Anteil an den gesamten Konsumausgaben der privaten Haushalte von 
7,0 % entspricht (vgl. Abbildung 4). Die Kategorie umfasst Ausgaben für Er-
satz- und Zusatzteile für Fahrzeuge, für Treib- und Schmierstoffe ebenso wie 
für Reparatur- und sonstige Serviceleistungen, die in Zusammenhang mit der 
Nutzung eines privaten Fahrzeugs anfallen können. Rund ein Drittel der ver-
kehrsbezogenen Ausgaben der europäischen Privathaushalte (31,7 %) entfal-
len auf den Kauf von Fahrzeugen, worunter neben dem Kauf von Autos auch 
die Anschaffung von Motorrädern, Fahrrädern und sonstigen Fahrzeugen 
zählt. Bezogen auf die gesamten Konsumausgaben innerhalb der EU ent-
spricht dies einem Anteil von 3,9 %. Demgegenüber werden lediglich 12,2 % 
der verkehrsbezogenen Ausgaben für Verkehrsleistungen verwendet, was ei-
nem Anteil von 1,5 % an den gesamten Konsumausgaben der privaten Haus-
halte in der EU entspricht. Zu den Verkehrsleistungen zählen hierbei sämtliche 
Arten der Personenbeförderung in Form des öffentlich zugänglichen Schie-
nen- und Straßenverkehrs, des Luftverkehrs sowie des inlands- wie seebezo-
genen Schiffsverkehrs. 
 

 
 

Abbildung 4: Struktur der verkehrsbezogenen Ausgaben europäischer Haus-
halte, 2010 

Quelle: Eurostat (2015b), eigene Berechnung und Darstellung. 

15 



 
A i g n e r - W a l d e r ,  D ö r i n g  

A u s g a b e n  i m  V e r k e h r s s e k t o r  

 

Tabelle 3: Anteile der verkehrsbezogenen Ausgaben der privaten Haushalte 
in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten, 2010 (in %) 

 

  Kauf von Fahr-
zeugen 

Betrieb von priva-
ten Verkehrsmit-

teln 
Verkehrsleistungen 

Belgien 4,9 7,1 1,0 
Bulgarien 0,1 3,9 1,3 
Dänemark 4,1 6,3 1,9 
Deutschland 4,7 8,5 1,4 
Estland 2,5 5,3 1,9 
Finnland 7,0 8,3 2,1 
Frankreich 6,5 6,0 1,6 
Griechenland 3,6 5,8 1,2 
Irland 4,4 6,5 1,9 
Italien 2,8 7,7 1,1 
Kroatien 1,7 6,8 1,1 
Lettland 1,2 7,5 2,2 
Litauen 0,7 6,4 1,0 
Luxemburg 7,7 5,8 1,0 
Malta 4,0 8,3 1,5 
Niederlande 4,0 5,9 1,5 
Österreich 5,8 8,1 1,1 
Polen 2,0 5,4 1,3 
Portugal 3,9 9,3 1,3 
Rumänien 0,3 3,1 1,3 
Schweden 4,2 6,4 1,5 
Slowakei 0,8 4,8 1,5 
Slowenien 5,9 6,7 0,6 
Spanien 3,7 7,4 1,2 
Tschechische Republik 3,0 6,6 1,5 
Ungarn 2,6 4,9 1,5 
Vereinigtes Königreich 4,6 8,4 2,3 
Zypern 7,4 5,3 1,3 

Quelle: Eurostat (2015b), eigene Berechnung und Darstellung. 

 

Wie aus Tabelle 3 ersichtlich, können auch mit Blick auf die Ausgabenstruktur 
erhebliche Unterschiede zwischen den 28 EU-Mitgliedstaaten festgestellt wer-
den. So variiert bspw. der Anteil an den Gesamtausgaben der privaten Haus-
halte im Fall des Kaufs von Fahrzeugen zwischen weniger als 1 % in Bulgarien 
(0,1 %), Rumänien (0,3 %), Litauen (0,7 %) und der Slowakei (0,8 %) einer-

16 



 

A u s g a b e n  i m  V e r k e h r s s e k t o r   

 

A i g n e r - W a l d e r ,  D ö r i n g  

seits und mehr als 7 % in Zypern (7,4 %) und Luxemburg (7,7 %) anderer-
seits. Hinsichtlich der Ausgaben für den Betrieb von Privatfahrzeugen fallen 
die Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten weniger stark aus mit ei-
nem geringsten Ausgabenanteil in Höhe von 3,1 % im Fall von Rumänien und 
einem höchsten Anteil von 9,3 % in Portugal. Mit Blick auf die Ausgaben für 
Verkehrsleistungen findet sich wiederum der höchste Ausgabenanteil mit 
2,3 % im Vereinigten Königreich, während die Slowakei lediglich einen Anteil 
von 0,6 % aufweist. Darüber hinaus weicht in einigen Mitgliedstaaten die Be-
deutung der einzelnen Ausgabenkategorien vom europäischen Durchschnitt 
ab: So ist etwa in Frankreich der Anteil an Ausgaben für den Kauf von Fahr-
zeugen mit 6,5 % höher als der Ausgabenanteil für den Betrieb von Privat-
fahrzeugen (6,0 %). Wie bereits an früherer Stelle festgestellt, dürften relative 
Preisunterschiede, aber auch Unterschiede in der Verfügbarkeit von Gütern 
und Dienstleistungen im Verkehrsbereich, hinsichtlich der Siedlungsstruktur 
sowie der zu überwindenden Raumdistanzen oder auch bezogen auf die 
rechtlichen, topografischen und kulturellen Rahmenbedingungen für die be-
stehenden Strukturunterschiede bei den verkehrsbezogenen Ausgaben der 
privaten Haushalte innerhalb der EU verantwortlich sein. 

Unter Berücksichtigung des an früherer Stelle aufgezeigten anteiligen Rück-
gangs an verkehrsbezogenen Ausgaben im hohen Alter ist von Interesse, ob 
die verschiedenen Ausgabenkategorien innerhalb des Verkehrsbereichs davon 
in gleicher Weise betroffen sind. Wie Abbildung 5 zeigt, kommt es zu einer 
leichten Umverteilung der Ausgabenanteile über den Lebenszyklus eines 
Haushalts hinweg. Danach gewinnt – ausgabenbezogen – der Betrieb von Pri-
vatfahrzeugen zunehmend an Bedeutung und steigt von 51,8 % in jungen 
Jahren auf 58,9 % in der Alterskohorte der über 60-Jährigen. Parallel dazu 
steigt der Ausgabenanteil für den Kauf von Fahrzeugen zunächst an, um da-
nach von 33,1 % in der Alterskohorte der 30- bis 44-Jährigen auf 30,5 % im 
Rentenalter abzusinken. Bezüglich des Ausgabenanteils für Verkehrsleistungen 
findet sich demgegenüber der höchste Wert in der Altersgruppe der unter  
30-Jährigen (16,3 %), um in späteren Jahren auf Werte zwischen 11,0 % und 
12,6 % abzusinken. Für den Durchschnitt der europäischen Haushalte folgt 
daraus – bezogen auf den Lebenszyklus – ein überproportionaler Rückgang 
der Ausgaben für den Kauf von Privatfahrzeugen ebenso wie für die Inan-
spruchnahme von Verkehrsleistungen (vgl. Abbildung 6). Demgegenüber ver-
läuft die Verringerung des Ausgabenanteils für den Betrieb von Privatfahrzeu-
gen unterhalb des Durchschnitts der Entwicklung der verkehrsbezogenen 
Ausgaben insgesamt. D.h. während sich der Ausgabenanteil für Verkehrsleis-
tungen um 35,3 % und jener für den Kauf von Fahrzeugen um 31,0 % redu-
ziert, beträgt der Rückgang im Fall der anteiligen Ausgaben für den Betrieb 
von Privatfahrzeugen im höheren Alter lediglich 27,3 %, was in der Summe 
zu einer Verringerung des gesamten Anteils verkehrsbezogener Ausgaben um 
29,1 % führt. 
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Abbildung 5: Struktur der verkehrsbezogenen Ausgaben der europäischen 
Haushalte insgesamt über den Lebenszyklus hinweg, 2010 

Quelle: Eurostat (2015b), eigene Berechnung und Darstellung. 
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Abbildung 6: Anteil der unterschiedlichen verkehrsbezogenen Ausgabenka-
tegorien der europäischen Haushalte insgesamt über den Lebenszyklus hin-
weg, 2010 

Quelle: Eurostat (2015b), eigene Berechnung und Darstellung. 
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Bei den dargestellten Ergebnissen zur Struktur der verkehrsbezogenen Ausga-
ben überrascht der Rückgang der Ausgaben für Verkehrsleistungen in der Al-
tersgruppe der über 60-Jährigen, da man u.a. aufgrund von altersbedingten 
Einschränkungen im Mobilitätsverhalten eher einen Anstieg dieser Ausgaben-
kategorie erwartet hätte. So zeigt im Unterschied dazu bspw. eine Analyse für 
Deutschland einen Anstieg des Anteils der Ausgaben für Verkehrsleistungen 
an den gesamten Verkehrsausgaben mit dem Renteneintritt (vgl. Aigner-
Walder/Döring, 2014). Vor diesem Hintergrund verspricht eine nähere Be-
trachtung der Entwicklung der Ausgaben für Verkehrsdienstleitungen der eu-
ropäischen Haushalte mit Eintritt in das Rentenalter mehr Aufschluss zu die-
sem Sachverhalt. In Abbildung 7 findet sich eine entsprechende Darstellung 
der Veränderung der Ausgaben für Verkehrsleistungen in Verbindung mit 
dem Eintritt in das Rentenalter und danach. Dabei zeigt die x-Achse die pro-
zentuale Veränderung des Ausgabenanteils für Verkehrsleistungen, während 
auf der y-Achse die Veränderung des Anteils der Ausgaben für Verkehrsleis-
tungen an den gesamten Ausgaben der privaten Haushalte abgetragen ist. 
Wie die Abbildung verdeutlicht, nimmt bei einem Teil der EU-Mitgliedstaaten 
(darunter auch Deutschland) die Bedeutung nachgefragter Verkehrsleistungen 
mit dem Eintritt ins Rentenalter zu, wobei der stärkste Zuwachs in Rumänien 
und Bulgarien zu verzeichnen ist. Demgegenüber verlieren in 15 der insge-
samt 28 EU-Mitgliedstaaten die Ausgaben für Verkehrsleistungen im Vergleich 
zu den beiden anderen verkehrsbezogenen Ausgabenkategorien ab dem Er-
reichen des 60. Lebensjahrs an Relevanz. Nichtsdestotrotz ist ebenso festzu-
stellen, dass im Zuge des Rückgangs der gesamten verkehrsbezogenen Aus-
gaben ab dem Renteneintrittsalter auch die anteilige Nachfrage nach 
Verkehrsleistungen in fast allen EU-Mitgliedstaaten mehr oder weniger stark 
sinkt. Die einzige Ausnahme von dieser Entwicklung stellen Finnland und Ös-
terreich dar, wo eine Zunahme der Ausgaben für Verkehrsleistungen an den 
Gesamtausgaben erkennbar ist, während in Deutschland der Ausgabenanteil 
für Verkehrsleistungen stagniert. 
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Abbildung 7: Veränderung des Ausgabenanteils für Verkehrsleistungen der 
europäischen Haushalte mit Eintritt ins Rentenalter differenziert nach Ländern, 
2010 

Quelle: Eurostat (2015b), eigene Berechnung und Darstellung. 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die dargestellten Untersuchungser-
gebnisse auf eine divergierende Struktur der verkehrsbezogenen Ausgaben 
der Haushalte innerhalb der Länder der Europäischen Union über den Lebens-
zyklus hinweg verweisen. Es zeigt sich ebenso, dass die Verringerung der Aus-
gaben für Verkehr im Alter unisono zu einem Rückgang der Ausgaben in allen 
drei verkehrsbezogenen Ausgabenkategorien führt, wobei allerdings die Ab-
nahme von Ausgaben für den Betrieb von Privatfahrzeugen geringer ausfällt 
als jene bei den beiden weiteren verkehrsbezogenen Ausgabenkategorien. 
Aufgrund des unterschiedlichen Niveaus ebenso wie der differierenden Struk-
tur an verkehrsbezogenen Ausgaben innerhalb der einzelnen EU-Mitglied-
staaten sind zudem länderspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen, wie 
dies etwa auf die oben hervorgehobenen Abweichungen bei den Ausgaben 
für Verkehrsleistungen in Deutschland, Rumänien oder auch Bulgarien zutrifft. 
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6  
Mögliche Erklärungen und Folgewirkungen 

Wie die Untersuchungsergebnisse des vorliegenden Beitrags zeigen, verändert 
sich die Konsumstruktur im Verlauf des Lebenszyklus eines Haushalts. So kann 
mit Blick auf den Konsum von Gütern und Dienstleistungen im Verkehrsbe-
reich relativ zu den Gesamtausgaben festgestellt werden, dass dieser mit dem 
Eintritt ins Rentenalter um annähernd 4 Prozentpunkte sinkt. Die rückläufige 
Entwicklung trifft sowohl auf den Durchschnitt aller europäischen Haushalte 
als auch den jeweiligen Durchschnitt der privaten Haushalte in den einzelnen 
EU-Mitgliedstaaten wenn auch auf unterschiedlichem Niveau zu. Dabei wer-
den mehr als die Hälfte der verkehrsbezogenen Ausgaben für den Betrieb von 
Privatfahrzeugen verwendet, gefolgt von rund einem Drittel für den Kauf von 
Fahrzeugen, während die verbleibenden 12 % auf Ausgaben für Verkehrsleis-
tungen entfallen. Neben dem Anteil der Verkehrsausgaben insgesamt verän-
dert sich auch deren Struktur über den Lebenszyklus eines Haushalts hinweg. 
Dies gilt insbesondere bezüglich der Ausgaben für Verkehrsleistungen sowie 
für den Kauf von Fahrzeugen, die im hohen Alter stark zurückgehen, während 
die Verringerung der Ausgaben für den Betrieb von Privatfahrzeugen unter-
durchschnittlich ausfällt. Allerdings findet sich dieses Entwicklungsmuster 
nicht in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, auch wenn die Zahl der 
abweichenden Fälle gering ist. 

Unter Bezug auf die theoretischen Überlegungen im 2. Kapitel des vorliegen-
den Beitrags ist der Rückgang der verkehrsbedingten Ausgaben in allen EU-
Mitgliedstaaten keineswegs überraschend. So wurde darauf hingewiesen, 
dass ein Rückgang der durch die Erwerbstätigkeit bedingten Ausgaben eine 
generelle Erklärung für die Abnahme der Konsumausgaben mit Eintritt ins 
Rentenalter liefert. In diesem Zusammenhang verringern sich die Ausgaben für 
Güter und Dienstleistungen im Verkehrsbereich ebenso wie jene für Kleidung 
und die Inanspruchnahme von Beherbergungs- und Gaststättendienstleistun-
gen (vgl. Hurst, 2008; Aguila/Attanasio/Meghir, 2008). Mit der nicht länger 
auszuübenden Erwerbstätigkeit entfallen auch die Wege hin zur Arbeit und 
wieder zurück nach Hause, was zu einem Rückgang der verkehrsbedingten 
Ausgaben führt. Neben dem Wegfall erwerbsbedingter Mobilität kann auch 
ein aufgrund von gesundheitlichen oder sonstigen Einschränkungen sich er-
gebendes reduziertes Mobilitätsverhalten älterer Menschen zur Erklärung der 
bestehenden Ausgabenstruktur über den Lebenszyklus hinweg beitragen (vgl. 
Banks/Blundell/Tanner, 1998). Mit den genannten Bestimmungsfaktoren kann 
auch die Ausgabenstruktur innerhalb des Verkehrsbereichs erklärt werden. So 
verringern sich mit der altersbedingten Abnahme der Inanspruchnahme von 
Transportmöglichkeiten sowohl die Ausgaben für Verkehrsleistungen als auch 
die Investitionsausgaben für Autos im Sinne des Kaufs eines neuen Fahrzeugs. 
Zugleich steigen die Kosten für den Betrieb eines vorhandenen Privatfahrzeugs 
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zwecks Gewährleistung von dessen längerfristiger Nutzung in Anbetracht ei-
nes im Alter geringeren Haushaltseinkommens und der unbestimmten ver-
bleibenden Lebensdauer zumindest anteilig an. 

Die Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, dass durch die Alterung der 
Bevölkerung vor dem Hintergrund der bestehenden Konsumstruktur innerhalb 
der Europäischen Union mit einem Rückgang der Ausgaben der privaten 
Haushalte für Güter und Dienstleistungen im Verkehrsbereich gerechnet wer-
den muss. Damit verbunden sind in weiterer Folge auch entsprechende Aus-
wirkungen auf die Produktionsstrukturen in den Volkswirtschaften der EU-
Mitgliedstaaten  zu erwarten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Effekte 
im Verkehrsbereich nicht allein den privaten Sektor betreffen, sondern sich 
ebenso auf den öffentlichen Sektor (Stichworte: Bereitstellung von Verkehrsin-
frastruktur, öffentlicher Personenverkehr etc.) auswirken werden. Diese mögli-
che Entwicklung kann allerdings auch positive Effekte beinhalten: Zum einen 
trägt eine abnehmende Nachfrage nach verkehrsbezogenen Gütern und 
Dienstleistungen zu geringeren CO2-Emissionen bei (vgl. Kluge/Zaghen/Loi-
chinger et al., 2014). Zum anderen kann ein altersbedingter Rückgang er-
werbsbedingter Ausgaben (darunter auch verkehrsbezogener Ausgaben) zu 
einem steigenden Wirtschaftswachstum in jenen Regionen führen, in denen 
sich der Wohnstandort verrenteter Personen befindet, da dies mit einer Nach-
frageverschiebung hin zu vor Ort angebotenen Gütern und Dienstleistungen 
verbunden sein kann (vgl. Mayerhofer/Aigner/Döring, 2010). 

Jenseits dieser möglichen Entwicklungstrends sind allerdings auch einige Unsi-
cherheiten hinsichtlich der zukünftigen Nachfrage im Verkehrsbereich zu be-
rücksichtigen: Zum einen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 
Konsumstruktur der privaten Haushalte im Rentenalter in Zukunft mehr oder 
weniger stark von jener Ausgabenstruktur der gegenwärtigen Rentnerhaus-
halte unterscheidet. Als Gründe für solche Divergenzen kann nicht nur auf 
Änderungen im Lebensstil späterer Rentnergenerationen, sondern auch auf 
technologische Veränderungen in Form neuer Güter und Dienstleistungen 
verwiesen werden. Darüber hinaus zeigen Untersuchungen, dass Kohorten-
Effekte ebenso bedeutsam wie Alterseffekte sein können. So konnten etwa 
Wakabayashi und Hewings (2007) stark ausgeprägte Kohorten-Effekte für den 
Verkehrsbereich nachweisen. Schließlich können auch Einkommens- wie 
Preisänderungen zu sich wandelnden Konsumstrukturen der einzelnen Al-
terskohorten führen. Diesbezüglich durchgeführte Untersuchungen weisen 
eine hohe Einkommens- und Preiselastizität verkehrsbezogener Ausgaben – 
insbesondere mit Blick auf die jüngeren Alterskohorten – auf (vgl. Yoon/ He-
wings, 2006; Wakabayashi/Hewings, 2007; Aigner-Walder, 2012). Dies führt 
unter anderen zu der Schlussfolgerung, dass eine Einkommensumverteilung 
von den alten hin zu den jungen Alterskohorten, wie dies in Form von ver-
mehrten Erbschaften in einer alternden Gesellschaft zu erwarten ist, imstande 
wäre, den aufgrund der Bevölkerungsalterung prognostizierten Rückgang an 
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verkehrsbezogenen Ausgaben zu kompensieren (vgl. Lehmann, 2004; Deut-
sche Bank Research, 2007; Aigner-Walder, 2015). 
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