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Barbara LenzVerkehrsrelevante Wechselwirkungen  
zwischen Mobilitätsverhalten und Nutzung 
von IuK-Technologien 

1 Einleitung

Die private Nutzung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) ist in 
den vergangenen Jahren zu einer alltäg-
lichen Selbstverständlichkeit geworden. 
Dies gilt ganz besonders für das Mobiltele-
fon, aber auch für Computer und Internet. 
In Deutschland gab es Ende 2010 111 Mio. 
Handyverträge; 52 % der Kinder im Alter 
zwischen 6 und 13 Jahren hatten 2009 be-
reits ein eigenes Handy.1 Der Anteil von In-
ternetnutzern ist zwischen 2001 und 2010 
von 37 auf 72 % gestiegen.2 Dies korrespon-
diert mit den Zahlen des Statistischen Bun-
desamtes, das für 2008 angibt, dass 75,8 % 
aller deutschen Haushalte über einen Com-
puter und 68,7 % aller Haushalte über einen 
Internetzugang verfügen.3

Diese Entwicklung schürt Erwartungen, die 
immer wieder auch von Politik und Me dien 
aufgegriffen werden. Angenommen wird, 
dass mit der Verbreitung der IKT-Nutzung 
verkehrliche Wirkungen verbunden seien, 
die sich mit Verkehrssubstitution oder aber 
Induzierung von Verkehr klar definieren und 
beschreiben lassen. Derartigen Erwartun-
gen liegt ein Technologiedeterminismus zu-
grunde, der unterstellt, die Einführung neuer 
Technologien habe eine direkte Wirkung auf 
gesellschaftliche und räumliche Prozesse, 
die sich nicht nur eindeutig beschreiben, 
sondern auch quantifizieren lasse.4 

Demgegenüber wurde die Unmittelbar-
keit der Wirkungen von wissenschaftlicher 
Seite immer wieder hinterfragt und darauf 
hingewiesen, dass digitaler und physischer 
Bereich der Alltagswelt sich gegenseitig 
durchdringen und nutzerseitige Wirkungen 
von IKT vor allem in einer Modifizierung 
von Alltagspraktiken zu suchen sind.5 Das 
bedeutet nicht, dass IKT-Nutzung ohne 
Folgen für Mobilitätsbedürfnisse und Ver-
kehrsverhalten ist. Vielmehr besteht ein 
breiter Konsens darüber, dass Informations- 
und Kommunikationstechnologien durch-
aus Mobilitätsbedürfnisse und Verkehrsver-
halten verändern, indem sie in den Alltag 
eingebaut werden und dort sowohl indirekt 
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durch die Modifizierung von Aktivitäten als 
auch direkt durch die Beeinflussung des 
Verkehrsverhaltens Wirkung zeigen.

Der vorliegende Beitrag hat das Ziel, in ei-
nem ersten Teil die Ansätze zum Verständ-
nis der Wechselwirkungen zwischen IKT 
und Mobilität6 sowohl im Hinblick auf den 
heutigen Stand der Diskussion als auch im 
Hinblick auf ihre Entwicklung aufzuzeigen. 
Der zweite Teil stellt wesentliche empiri-
sche Befunde vor, an denen die Komplexi-
tät des Zusammenhangs zwischen IKT und 
Mobilität deutlich wird.

2 Substitutions-Mythos zu den  
Wechselwirkungen zwischen IKT 
und Verkehr

Die Entstehungsgeschichte des Mythos 
„Substitution von Verkehr durch IKT-Nut-
zung“ reicht mehrere Jahrzehnte zurück, 
als zum ersten Mal über die verkehrlichen 
Auswirkungen von Informations- und 
Kommunikationstechnologien spekuliert 
wurde. Ausgangspunkt war die Annah-
me, dass durch die neuen Technologien 
eine grundlegende Neustrukturierung der 
Wirtschaft erfolgt und damit eine räumli-
che Neuverteilung von Arbeiten, Wohnen 
und Versorgung. Toffler entwickelte daraus 
die Vorstellung, dass sich durch die Ent-
wicklung von „home centered societies“ 
die Alltagsaktivitäten zunehmend auf den 
wohnortnahen Bereich konzentrieren wür-
den und der Verkehr abnehmen müsse.7 
Mit der wachsenden informationstechni-
schen Durchdringung von Wirtschaft und 
Gesellschaft wurden massive verkehrliche 
Wirkungen der neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien in Aussicht 
gestellt, bis hin zum „death of distance“8 
und einem „anytime, anywhere, anyhow“ in 
einer amorphen virtuellen Welt.

Parallel dazu wurden – meist auf der Basis 
einfacher Rechenmodelle – Studien durch-
geführt, die diese Prognosen zu rechtferti-
gen schienen und zu der Annahme kamen, 

„dass der Einsatz von Informations- und 
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ner täglichen Einsparung von 260  000 bis 
500  000 Fahrzeugkilometern im Berufsver-
kehr „die Folgen der Telearbeit für (...) den 
Verkehr beträchtlich“ sein könnten.10 Solche 
Erwartungen fanden ihre Entsprechung in 
Erfahrungen, die bei der Einführung von Te-
learbeit durch Unternehmen gemacht wur-
den und eine durchschnittliche Verkehrsre-
duktion von fast 650 km pro Beschäftigtem 
und Monat ergaben.11 Gleichzeitig wurde 
als Sekundäreffekt beobachtet, dass mit 
der Ausweitung IKT-basierter Telearbeit ein 
Bedeutungsgewinn wohnortnaher Versor-
gungseinrichtungen einzutreten schien, da 
sich die alltäglichen Aktivitäten der Telear-
beiter in den suburbanen oder ländlichen 
Räumen an den Telearbeitstagen stärker um 
den Wohnort konzentrierten.12

Wegweisende Gegenentwürfe zu dem bis 
in die 1990er Jahre vorherrschenden deter-
ministischen Ansatz kamen von Salomon,13 
Mokhtarian14 sowie Castells.15 Salomon ent-
wickelte eine Typologie vier unterschiedli-
cher, teilweise gegenläufiger Wirkungen der 
IKT-Nutzung durch den individuellen Nut-
zer. Als mögliche verkehrliche Wirkungen 
der IKT-Nutzung unterschied er: 

(1) Substitution: Ersatz oder Verkürzung 
physischer Wege

(2) Komplementarität: Entstehung zusätz-
licher Wege

(3) Modifizierung: Veränderung der räumli-
chen und zeitlichen Wegemuster

(4) Neutralität: keine Wirkungen zwischen 
IKT-Nutzung und Verkehrsverhalten.

Zusätzlich identifizierte er Aktivitäten mit 
besonders hoher IKT-Affinität; dazu ge-
hörten E-Commerce, Telearbeit, Teleconfe-
rencing, Informationssuche, Versorgungs-
aktivitäten wie Online-Banking oder das 
Begleichen von Rechnungen.

Mokhtarian ergänzte das von Salomon for-
mulierte Konzept einerseits um diejenigen 
Effekte, die vom Verkehr auf die Telekom-
munikation ausgehen. Dazu zählte sie ins-
besondere den durch wachsende Mobilität 
ansteigenden Bedarf nach mobiler Kommu-
nikation. Gleichzeitig vertrat sie die These, 
dass IKT die Verkehrsnachfrage nicht ab-
solut, sondern allenfalls relativ reduzieren 
würde. Dabei knüpfte sie an die Annahme 
von Salomon aus dem Jahr 1986 an, wonach 
es zu einem exponentiellen Wachstum von 
Kommunikation kommen werde, und argu-

Kommunikationstechnologien beträchtliche 
Reduktions- und Substitutionseffekte bewir-
ken kann“9 und in den verschiedenen An-
wendungsfeldern Telearbeit, Teleshopping, 
Telelearning und Videokonferencing zwi-
schen 8 und 33 % betragen könnte (Tab.  1). 
Besonders hohe Substitutionseffekte schien 
die Tele arbeit zu versprechen. So wurde 
beispielsweise in einer frühen Arbeit für 
verschiedene deutsche Städte eine poten-
zielle Reduktion der Pendlerzahlen durch 
Teleheimarbeit von 9,8 % bis 21,6 % be-
rechnet und abgeleitet, dass angesichts ei-

Anwendungs felder 
von IKT

Erwartetes Substitutionspotenzial  
(in %)

im motorisierten  
Individualverkehr

im öffentlichen  
Verkehr

Telearbeit 28 5

Teleshopping 17 5

Telelearning 4 4

Videoconferencing 15 2

Tabelle 1
Vermutete verkehrliche Substitutionspotenziale durch Informations- und 
Kommunikationstechnologien

Abbildung 1
Absolute und anteilige Zunahme von Information, Übertragung und Wegen

Quelle: Nolte, R.: Verkehr und Telematik. Berlin: IZT 1994

Quelle: Mokhtarian, P.L.: A typology of relationships, a.a.O.

elektronische
Übertragung
(z.B. E-Mail)

physische
Übertragung
(z.B. Post)

physische
Wege

(z.B. Reisen)
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3 Aktivitäten als Schlüssel zum  
Verständnis der verkehrlichen  
IKT-Wirkungen

Eine vergleichsweise junge konzeptionelle 
Weiterentwicklung ist die wissenschaftliche 
Diskussion um die Frage, wie die Wechsel-
beziehungen zwischen IKT und Mobilität 
konkret, das heißt auf der Ebene individu-
ellen Handelns zustande kommen. Die Aus-
gangsthese lautet dabei: Veränderungen im 
Mobilitätsverhalten ergeben sich dadurch, 
dass die Ausführung einer Aktivität verän-
dert wird. Will man also durch IKT verän-
derte Mobilität verstehen, ist es notwendig, 
die Veränderung der Aktivität durch IKT zu 
verstehen. Begreift man Mobilität nämlich 
als Bedürfnis, das sich aus dem Wunsch 
nach der Durchführung von Aktivitäten 
ableitet, dann sind konsequenterweise Ak-
tivitäten das Verbindungsstück für das Ver-
ständnis der Wechselbeziehungen zwischen 
IKT und Mobilität.21 Mit der Hinwendung 
zur Frage nach Verhaltensänderungen auf 
individueller Ebene tritt die Quantifizie-
rung von verkehrlichen Effekten durch die 
Nutzung von IKT in den Hintergrund. Statt-
dessen geht es nunmehr um den Zusam-
menhang von Mustern der IKT-Nutzung 
einerseits und individueller Mobilität ande-
rerseits.

In diesem Umfeld werden derzeit im We-
sentlichen zwei Konzepte diskutiert: das 
Fragmentierungskonzept von Couclelis22 
sowie das Konzept der „Zwillingsaktivitäten“ 
von Hjorthol und Gripsrud23. In beiden Fäl-
len stehen die Aktivitäten im Vordergrund 
und es wird unterstellt, dass durch die Nut-
zung von IKT die Muster der Ausführung 
von Aktivitäten bewusst oder unbewusst 
verändert werden – und damit möglicher-
weise auch das Mobilitätsverhalten.

Das Konzept der „Fragmentierung“ von 
Aktivitäten bezieht sich auf die Mechanis-
men, die der Veränderung von Aktivitäten 
aufgrund von IKT-Nutzung zugrunde liegen. 
Couclelis argumentiert, dass durch IKT die 
Unabhängigkeit von Zeit und Raum massiv 
gewachsen ist und sich damit für Indivi-
duen Optionen eröffnen, ihre Aktivitäten 
grundlegend neu zu organisieren und da-
mit neue Aktivitätenmuster zu entwickeln. 
Die Fragmentierung der Aktivitäten findet 
auf unterschiedlichen Ebenen statt:

mentierte, dass umso mehr Kommunikati-
on entsteht, je leichter das Kommunizieren 
aufgrund verkehrs- und telekommunikati-
onstechnischer Entwicklungen werde. Ihre 
Schlussfolgerung war: „The relative shares of 
each of the three modes of communication 
(information freight, electronic transmission, 
personal travel; Anm. der Autorin) may vary 
as one mode partially substitutes for ano-
ther, but the absolute amounts of commu-
nication via each mode are likely to increa-
se“ (Abb. 1).16 Diese nunmehr 25 Jahre alten 
Überlegungen haben sich längst bestätigt.

Castells argumentierte später in ähnlicher 
Weise – wenn auch vor einem anderen theo-
retischen Hintergrund. Er setzte dem Substi-
tutionsmythos die These entgegen, dass eine 
wesentliche Folge von Einsatz und Nutzung 
neuer IKT die gleichzeitige Zunahme von 
Informations- und Kommunikationsflüssen 
einerseits sowie von Güterströmen und Per-
sonenmobilität andererseits sei.

Mit diesen Konzepten zu möglichen Wech-
selbeziehungen zwischen IKT und Mobili-
tät erhielt die zunächst weitgehend auf die 
Ermittlung von Substitutionspotenzialen 
ausgerichtete Forschung eine wichtige Er-
gänzung. In der Folge wandte sich die For-
schung verstärkt den Ursachen, Zielen und 
Praktiken zu, die in Unternehmen, Haushal-
ten und staatlichen Einrichtungen mit der 
Nutzung von IKT und hier insbesondere des 
Internets verbunden waren.17 

Dabei setzte sich die Erkenntnis durch, dass 
das Internet und die Internetökonomie 
weder in der Wirtschaft noch in der Gesell-
schaft „vollständige Globalität“ hervorru-
fen. Wirtschaftliche Prozesse und Interak-
tionen sind nach wie vor raum-, orts- und 
sozialge bunden:18 Räumliche Nähe und 
soziale Kon takte zwischen Personen las-
sen sich weder in der Sachgüterproduktion 
noch im Dienstleistungsbereich völlig mit 
Hilfe neuer Instrumente zur Information 
und Kommunikation ersetzen.19 Vergleich-
bares gilt im Lebensalltag von Individuen, 
wo es zwar ebenfalls zu einer Beschleuni-
gung und Verdichtung von Beziehungen im 
Rahmen von Netzstrukturen kommt, die 
jedoch erst durch ihre Einbettung in „phy-
sisch gelebte“ Beziehungen Sinn machen 
und Bestand haben.20 Damit wurden auch 
die Erwartungen an die verkehrlichen Wir-
kungen von IKT, insbesondere im Hinblick 
auf eine mögliche Reduzierung des Ver-
kehrs, erheblich relativiert.
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Aktivität „Arbeit“, beobachtet werden, al-
lerdings blieb ungeklärt, welchen Anteil die 
IKT-Nutzung an den beobachteten Verhal-
tensänderungen hat und welche verkehrli-
chen Konsequenzen daraus resultieren.

Ausgangspunkt des „Zwillings-Konzepts“ 
von Hjorthol und Gripsrud ist die These, 
dass Aktivitäten in der virtuellen Welt die 
Aktivitäten in der physischen Welt sowohl 
ersetzen als auch ergänzen können. Wäh-
rend einerseits ganz neue Aktivitäten ent-
stehen, so z. B. durch „Orte“ wie Second 
Life oder Facebook, lässt sich für andere 
Aktivitäten ein „Zwillingspaar“ aus physi-
scher und virtueller Aktivität identifizie-
ren – z. B. Arbeiten an einem physischen 
Arbeitsplatz und Arbeiten an einem Telear-
beitsplatz oder Einkaufen in einem Laden 
und Online-Einkaufen am heimischen PC. 
Zunächst analysieren Hjorthol/Gripsrud 
die Funktion der virtuellen im Hinblick 
auf die physische Aktivität – also: Wird die 
physische Aktivität ergänzt oder ersetzt? 
Diese Analyse wird weitergeführt durch die 
Betrachtung der Wegemuster, die mit dem 
jeweiligen „Zwilling“ verbunden sind. Auf 
diese Weise wird versucht, den Zusammen-
hang zwischen physischer und virtueller 
Mobilität nicht nur zu beschreiben, son-
dern auch besser verstehen zu können.

Einen Ansatz, der jenseits der Aktivität, also 
jenseits der Frage nach dem Wegezweck 
liegt, wählt Carrasco.26 Sein Ausgangs-
punkt ist die Beobachtung, dass Mobili-
tät einerseits motiviert ist durch Aktivitä-
ten, die an Zielorten stattfinden, zu denen 
die „Allgemeinheit“ oder doch zumindest 
größere Gruppen von Menschen (z. B. die 
Beschäftigten eines Betriebes) Zugang ha-
ben. Andererseits ist Mobilität aber daran 
gebunden, dass eine soziale Beziehung zu 
einer Person am Zielort besteht, z. B. durch 
Freundschaft oder Verwandtschaft. Das 
heißt, der Wegezweck ist nachrangig ge-
genüber der mit dieser Person bestehenden 
Beziehung. Vor diesem Hintergrund liegt 
der Fokus von Carrascos Arbeiten auf dem 
Einfluss, den die Nutzung unterschiedlicher 
IKTs auf die Ausgestaltung von (privaten) 
sozialen Beziehungen haben, verbunden 
mit möglichen Auswirkungen auf das indi-
viduelle Mobilitätsverhalten.

•	 Räumliche	Fragmentierung	

Ohne IKT war die Ausführung von Aktivitä-
ten an Orte mit bestimmten Eigenschaften 
gebunden, wie z. B. die berufliche Arbeit an 
einen physischen Arbeitsplatz. Durch IKT 
wurde es möglich, eine bestimmte Aktivität 
an ganz unterschiedlichen Orten auszufüh-
ren – heute ist es möglich, am Arbeitsplatz, 
zuhause oder unterwegs im Zug berufliche 
Arbeit zu erledigen.

•	 Zeitliche	Fragmentierung

Zum einen geht die räumliche Flexibilität 
bei der Ausübung von Aktivitäten Hand 
in Hand mit zeitlicher Flexibilität, indem 
Zeitfenster erweitert werden. So haben bei-
spielsweise Online Shops 24 Stunden an al-
len Tagen des Jahres geöffnet. Zum anderen 
können Aktivitäten in zwei oder mehr „Pa-
kete“ unterteilt werden. Dadurch wird aus 
einer Aktivität, die ohne IKT eine durchgän-
gige Handlung war, eine Sequenz von Teil-
Aktivitäten.

•	 Modale	Fragmentierung

Mit dem Vorhandensein von IKT sind Akti-
vitäten nicht länger an eine bestimmte Art 
und Weise der Ausführung gebunden. Sie 
können nun sowohl mit einem physischen 
Weg oder aber mit einem Kommunikations-
vorgang verbunden sein. 

Das Fragmentierungskonzept bietet einen 
ersten Ansatzpunkt, um zu verstehen, wann 
und warum sich durch IKT-Nutzung Akti-
vitäten verändern. Allerdings bleibt es eher 
vage, wenn es um Form und Eigenschaf-
ten der veränderten Aktivitäten geht. Sehr 
schwierig ist auch die Operationalisierung 
des Konzepts für die empirische Forschung. 
Hubers et al. haben einen dahingehen-
den Versuch unternommen, indem sie die 
Länge von Aktivitäten-Episoden vergli-
chen haben.24 In anderen Arbeiten wurden 
die Häufigkeit der Aktivitäten sowie deren 
Ausführungsorte im Vorher-Nachher-Fall 
verglichen. Dazu wurde das Verhalten der-
jenigen Personen eines Panels analysiert, 
die zwischen zwei Panel-Wellen begonnen 
hatten, IKT zu nutzen.25 In allen Untersu-
chungen, die das Fragmentierungskonzept 
genutzt haben, konnte zwar eine Fragmen-
tierung von Aktivitäten, insbesondere der 
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5 Empirische Befunde

In empirischen Untersuchungen zu den 
Wirkungsbeziehungen zwischen IKT-Nut-
zung und Mobilität steht meist das indivi-
duelle Mobilitätsverhalten im Vordergrund. 
Eine besondere Schwierigkeit der empiri-
schen Erfassung liegt darin, dass Mobilität 
und Kommunikation Vorgänge darstellen, 
die parallel laufen, teilweise miteinander 
verknüpft und in komplexe soziale Bezie-
hungen eingebettet sind. Dementspre-
chend beruht die überwiegende Mehrheit 
der empirischen Befunde auf tendenziell 
eher kleinen Stichproben, die im Rahmen 
einzelner Projekte zur Erfassung individu-
ellen Kommunikations- und Mobilitäts-
verhaltens erhoben wurden. Arbeiten mit 
deutlich größeren Stichproben angesichts 
der Einbindung der Fragestellung in natio-
nale Erhebungen liegen aus den USA und 
Schweden vor.29 Für Deutschland gibt es 
eine repräsentative Längsschnittuntersu-
chung (Panel) für die Jahre 2003 und 2007, 
die vom DLR-Institut für Verkehrsforschung 
konzipiert und beauftragt wurde.30

Die empirischen Arbeiten zu den Wechsel-
wirkungen zwischen IKT-Nutzung und Mo-
bilitätsverhalten lassen sich vier Themen-
feldern zuordnen:

(1) Untersuchungen zu spezifischen Teilbe-
reichen – insbesondere Telearbeit und 
Online-Shopping – im Zusammenhang 
mit möglichen Veränderungen im Mobi-
litätsverhalten

(2) Untersuchungen zur Interdependenz 
von Mustern der IKT-Nutzung und Mus-
tern im Mobilitätsverhalten

(3) Untersuchungen zur Bedeutung mögli-
cher Veränderungen der sozialen Netz-
werke für das Mobilitätsverhalten

(4) Untersuchungen zu unterschiedlichen 
verkehrsbezogenen IKT-Anwendungen, 
insbesondere Verkehrsinformations- 
und Navigationsdienste.

Untersuchungen zu spezifischen  
Teilbereichen der IKT-Nutzung und  
Veränderungen im Mobilitätsverhalten

Untersuchungen, die auf die Frage abzielen, 
inwieweit die Muster spezifischer Aktivitä-
ten durch die Nutzung von IKT verändert 
werden und damit neue Mobilitätsmus-
ter entstehen, haben den weitaus größten 

4 IKT als Instrument der  
individuellen Verkehrsinformation

Unmittelbare und direkte Auswirkungen 
werden von IKT dort erwartet, wo sie zur 
Übermittlung von Verkehrsinformationen 
dienen. Gegenüber konventionellen Ver-
kehrsinformationen wie Fahrplan, Schalter- 
oder Telefonauskunft bieten per Internet 
oder Handy übermittelte Verkehrsinforma-
tionen eine Reihe von Vorteilen:

•	 Es	 kann	 eine	 wesentlich	 umfassendere	
Information bereitgestellt werden, die 
zeitliche, routenbezogene und modale Al-
ternativen einschließt.

•	 Die	 Informationen	 sind	 dynamisch,	 d.	 h.	
sie machen auch Angaben zu Verände-
rungen wie Verspätungen gegenüber dem 
Fahrplan oder Stau.

•	 Die	 Informationen	 sind	 (weitgehend)	
raum- und zeitunabhängig und damit so-
wohl vor Antritt des Weges (pre-trip) als 
auch während des Zurücklegens des We-
ges (on-trip) verfügbar.

Allerdings bedeutet die Bereitstellung von 
Informationen nicht zwangsläufig, dass 
die Informationen bei den Verkehrsteil-
nehmern „ankommen“. So kann nicht 
davon ausgegangen werden, dass jedem 
Weg eine dezidierte Entscheidung über die 
Wahl des Verkehrsmittels, die Startzeit und 
die Route vorausgeht.27 Vielmehr entfallen 
Entscheidungsfindung und damit zusam-
menhängender Informationsbedarf in der 
Regel dann, wenn Alltagswege zurückgelegt 
werden, die zum allergrößten Teil einem 
Routineverhalten unterliegen. Das bedeu-
tet gleichzeitig, dass dem Kontext des In-
formationsbedarfs und damit den spezifi-
schen Nutzerbedürfnissen ebenso wie der 
Nützlichkeit und Nutzerfreundlichkeit der 
Informationen und ihrer Übermittlung be-
sondere Aufmerksamkeit geschenkt werden 
müssen.28 Aus diesem Grund verfolgen Ar-
beiten zur Nutzung von IKT-basierten Ver-
kehrsinformationen Ansätze, die das Infor-
mationssuchverhalten, die Akzeptanz von 
IKT zur Informationsübermittlung, Nut-
zungspraktiken sowie den Befolgungsgrad 
von Informationen zum Gegenstand haben.
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sind als bei den Personen, die weniger oder 
keine Telearbeit machen. Dabei handelt es 
sich insbesondere um die Länge der Ar-
beitswege, die bei Personen mit relativ häu-
figer Telearbeit etwas weiter sind. Allerdings 
sind die beobachteten Unterschiede statis-
tisch nicht signifikant.

Für Deutschland liegen vergleichbare Be-
rechnungen nicht vor. Die Zahlen des DLR-
IKT-Panels zeigen für die Jahre 2003 und 
2007, dass nur 1,2 bzw. 1,6 % der Erwerbs-
tätigen im Panel reguläre Teleheimarbeit 
machen. Allerdings geben 28 % im Jahr 2003 
und 18 % im Jahr 2007 an, regelmäßig bis zu 
20 Stunden pro Woche zuhause zu arbeiten, 
jedoch ohne dass es sich dabei um Tele-
heimarbeit im eigentlichen Sinn handelt. 
Dabei spielen nach Angaben der Befragten 
jedoch Verfügbarkeit von PC und Internet 
zuhause für das Zuhause-Arbeiten nur eine 
untergeordnete Rolle.

Auch die Nutzung des elektronischen Han-
dels zeigt in empirischen Untersuchungen 
deutlich weniger Einfluss auf Mobilitäts-
muster als ursprünglich erwartet. Bereits 
2001 kommen Casas et al. bei der Auswer-
tung von Daten, die 1999 im Rahmen ei-
ner Verkehrserhebung in Haushalten in der 
Region Sacramento (Kalifornien) erhoben 
wurden, zu der Schlussfolgerung, dass elek-
tronisches Einkaufen keine Substitutions-
wirkungen nach sich zieht.35 Vielmehr stel-
len sie fest, dass Personen, die besonders 
häufig im Internet einkaufen, gleichzeitig 
besonders zahlreiche Einkaufsfahrten un-
ternehmen. Das bedeutet: Personen, die 
via Internet einkaufen, verändern zwar 
ihr Einkaufsverhalten, nicht aber ihr Ein-
kaufsverkehrsverhalten. Die Zahl der Ein-
kaufsfahrten wird nicht verändert. Wäh-
rend Mokhtarian dies als komplementäre 
Funktion von E-Commerce und gleichzei-
tig als Zeichen für die „Atomisierung des 
Einkaufens“ interpretiert, bei dem durch 
E-Commerce Teile aus dem bestehenden 
Warenkorb von Personen und Haushal-
ten herausgebrochen und nunmehr über 
einen neuen Einkaufskanal bezogen wer-
den36, stellen Gould und Golob die Bedeu-
tung nicht-ökonomischer Motive für dieses 
Verhalten heraus: „Weil die Menschen aber 
manche Arten von Fahrten gerne unterneh-
men und weil sie auch aus anderen als nur 
ökonomischen Gründen einkaufen gehen, 
kann man auch zu der Auffassung gelangen, 
dass E-Commerce zusätzliche Fahrten und 

Anteil an den vorhandenen empirischen 
Arbeiten. Im Fokus stehen die Aktivitäten 
Arbeiten und Einkaufen, wobei in jüngeren 
Untersuchungen ergänzend zum Thema Te-
learbeit das Interesse dem mobilen Arbei-
ten31 gilt.

Den in den 1990er Jahren noch sehr hohen 
Erwartungen an das Substitutionspoten-
zial von Telearbeit stehen heute Einschät-
zungen gegenüber, die deutlich niedrigere 
Werte aufweisen. Dies ist nicht zuletzt der 
Datenbasis geschuldet, die jeweils zur Ver-
fügung steht. Während ältere Hochrech-
nungen vor allem auf Vorher-Nachher-Ver-
gleichen mit kleinen Stichproben aufsetzen, 
werden in neueren Untersuchungen auch 
disaggregierte Zahlen verwendet, die ein 
realistischeres Gesamtbild erlauben. Helmi-
nen und Ristimäki beispielsweise berech-
nen auf Grundlage repräsentativer Daten 
für Finnland eine Einsparung von 0,7 % 
der Verkehrsleistung im Pendelverkehr.32 
In ihrer Untersuchung ermitteln die Auto-
ren einen Anteil von 4,7 % Telearbeitern an 
den Erwerbstätigen insgesamt, wobei 7 % 
dieser Gruppe in Vollzeit telearbeitet. Fak-
toren, die sich signifikant auf das Durchfüh-
ren von Telearbeit auswirken, sind das Alter 
der Beschäftigten, der Grad der formalen 
Bildung (je höher dieser Bildungsgrad, des-
to höher der Anteil an Telearbeitern) sowie 
die Art der beruflichen Tätigkeit (Verwal-
tung und Management). Während Personen 
bis zu einer Pendeldistanz von 80 km trotz 
Telearbeit täglich zur Arbeit fahren, legen 
Personen in einer Wohnung-Arbeitsplatz-
Entfernung zwischen 80 und 100 km öfter 
einen Telearbeitstag ein. Bei Personen, die 
weiter als 100 km entfernt vom Arbeitsplatz 
wohnen, steigt allerdings die Wahrschein-
lichkeit, dass sie sich in Arbeitsplatznähe 
eine Zweitwohnung nehmen. Ähnliche 
Ergebnisse, insbesondere hinsichtlich der 
Reduzierung der Verkehrsleistung, hatten 
Choo et al. auf der Basis von Längsschnitt-
Daten für die USA ermittelt.33

Zu dem Schluss, dass Telearbeit Mobilitäts-
muster nur bedingt verändert, kommen 
auch Hjorthol und Gripsrud.34 In ihrer em-
pirischen Untersuchung, die eine Teilstich-
probe der Nationalen Norwegischen Mobi-
litätsstudie von 2005 mit annähernd 3 000 
Befragten umfasst, kommen sie zu dem Er-
gebnis, dass allenfalls bei Personen, die fünf 
oder mehr Tage zuhause Telearbeit ausfüh-
ren, andere Mobilitätsmuster festzustellen 
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während gleichzeitig auch die Zahl ihrer 
Einkaufswege leicht angewachsen ist – ver-
gleichbar in etwa dem, was auf nationaler 
Ebene zu beobachten ist.42 Zur Analyse der 
möglichen Veränderung des Einkaufsver-
kehrsverhaltens durch die Nutzung von E-
Commerce wird das Verhalten derjenigen 
Personen näher betrachtet, die während 
des Beobachtungsintervalls zu E-Commer-
ce-Nutzern geworden sind. Nur bei 36 % 
der neuen E-Commerce-Nutzer ist eine 
zumindest partielle Verhaltensänderung 
nachweisbar, die darin besteht, dass sich 
die Zahl der physischen Einkäufe von Wa-
ren des mittelfristigen Bedarfs etwas erhöht. 
Dieser Zusammenhang ist statistisch signi-
fikant, ohne deswegen als Kausalität inter-
pretierbar zu sein. Es wird zu beobachten 
sein, ob es sich bei diesen Ergebnissen um 
ein Bild handelt, das derzeit noch von eher 
traditionellen Verhaltensweisen geprägt 
ist und mit dem Heranwachsen der „IKT-
konditionierten“ Generation einen Wandel 
erfahren wird.

Der elektronische Handel ist gleichzeitig 
der einzige Bereich der IKT-Nutzung, für 
den auch einzelne räumlich differenzie-
rende Untersuchungen vorliegen, die sich 
primär allerdings auf Nutzungsunterschie-
de zwischen städtischer und ländlicher 
Bevölkerung und weniger auf damit zu-
sammenhängende verkehrliche Wirkungen 
beziehen. In diesen Untersuchungen wurde 
gezeigt, allerdings zu einem noch frühen 
Zeitpunkt des elektronischen Handels, dass 
die E-Commerce-Nutzung unter der städti-
schen Bevölkerung deutlich stärker verbrei-
tet ist als unter der ländlichen, dass ande-
rerseits aber E-Commerce-Nutzer in stärker 
ländlich geprägten Räumen größere On-
line-Einkäufe machen. Offenbar trägt die E-
Commerce-Nutzung im städtischen Umfeld 
stärker Innovationscharakter, während sie 
in dünner besiedelten Räumen eher eine 
Weiterentwicklung des Kataloghandels dar-
stellt und damit mehr aus Effizienzgründen 
durchgeführt wird.43

Untersuchungen zur Interdependenz von 
Mustern der IKT-Nutzung und Mustern im 
Mobilitätsverhalten

Parallel zu den genannten Arbeiten wur-
den Untersuchungen durchgeführt, die die 
wechselseitige Beeinflussung von IKT-Nut-
zung und Mobilitätsverhalten zum Gegen-
stand hatten. Nobis und Lenz weisen nach, 

neue Aktivitäten in den Einkaufszentren 
mit sich bringt“.37

Verschiedene Autoren haben immer wieder 
auf die Komplexität der Aktivität „Einkau-
fen“ verwiesen und damit auf die Schwie-
rigkeit, die Funktion von E-Commerce 
innerhalb dieser Aktivität eindeutig zu 
bestimmen. Als adäquater Ansatz zur Ab-
bildung veränderter Muster im Einkaufs-
verhalten hat sich eine produkt- bzw. pro-
duktgruppenspezifische Herangehensweise 
erwiesen38, durch die allerdings die Aktivität 
Einkaufen in eine Reihe von Teilaktivitäten 
zerlegt wird. Betrachtet man das Verhal-
ten von Personen auf Produktebene, dann 
lässt sich zeigen, dass der Kauf per Internet 
sowohl substituierend als auch komple-
mentär wirken kann. Auf darüber hinaus-
gehende Effekte wie die Wirkung von E-
Commerce auf das Informationsverhalten 
der potenziellen Käufer bzw. seine Wirkung 
als Kaufstimulanz und damit möglicher-
weise verbundene Sekundäreffekte wie die 
Veränderung der Warenkorbzusammenset-
zung gibt es nur vereinzelte Hinweise, da 
systematische empirische Untersuchungen 
nur mit sehr großem Aufwand realisiert 
werden können. Auf Basis einer Stichprobe 
von 442 Befragten gelingt es Schiffner et al. 
immerhin zu zeigen, dass bei Produkten 
des länger-, aber auch des mittelfristigen 
Bedarfs das Internet eine Informations-
quelle darstellt, die in etwa genauso wichtig 
ist wie Druckerzeugnisse und im Fall von 
langfristigen Gütern annähernd die gleiche 
Bedeutung wie das Ladengeschäft hat.39 
Methodisch bedingt fehlt aber auch hier der 
Nachweis, ob die Informationssuche per 
Internet zusätzlich erfolgt oder ob damit 
Wege eingespart werden.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es auf 
aggregierter Ebene keinerlei Hinweis auf 
Substitutionswirkungen von E-Commerce 
gibt. Im Vergleich 2002 und 2008 zeigt die 
nationale Mobilitätsstudie „Mobilität in 
Deutschland“ vielmehr ein Wachstum bei 
Verkehrsaufkommen und Verkehrsleistung 
für den Wegezweck Einkaufen.40 Untersu-
chungen auf disaggregierter Ebene konnten 
bislang ebensowenig eine Reduzierung von 
Einkaufswegen nachweisen.41 Auch die Aus-
wertung des repräsentativen DLR-Panels zu 

„IKT-Nutzung und Mobilität“ macht deut-
lich, dass in den Jahren 2003 bis 2007 die 
Nutzung des elektronischen Handels durch 
die Probanden deutlich zugenommen hat, 
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tion von IKT bei der Entwicklung und Auf-
rechterhaltung sozialer Netzwerke zu ver-
stehen. Dazu haben Carrasco und Miller 
empirische Ergebnisse vorgelegt, die den 
komplementären Charakter der Telefonnut-
zung im Rahmen von sozialen Netzwerken 
belegen, unter anderem als Koordinations-
instrument. Dabei gehen Intensität der so-
zialen Face-to-face-Kontakte und Intensi-
tät der Telefonkontakte Hand in Hand. Im 
Gegensatz dazu ist die Nutzung von E-Mail 
zwar auch komplementär, allerdings ohne 
koordinierende Zielsetzung.47

Untersuchungen zu unterschiedlichen  
IKT-Anwendungen, insbesondere Verkehrs-
informations- und Navigationsdienste

Studien zum Informationssuchverhalten 
von (potenziellen) Verkehrsteilnehmerin-
nen und Verkehrsteilnehmern bestätigen 
die Erwartung eines kontextabhängigen 
selektiven Suchverhaltens. Eine Untersu-
chung in der San Francisco Bay Area ver-
weist darauf, dass nur rund zwei Drittel 
der Personen, die Zugang zu regionalen 
Verkehrsinformationen haben, diese über-
haupt nutzen. Gleichzeitig zeigt sich, dass 
die Bedeutung klassischer Einflussfak-
toren  – z. B. Alter oder Geschlecht – auf 
das Nutzungsverhalten von technischen 
Anwendungen gegenüber Faktoren wie 
beruflicher Status oder Internetaffinität 
abnimmt. Außerdem nimmt die Wahr-
scheinlichkeit der Nutzung von Informa-
tionen mit der Entfernung und Dauer des 
beabsichtigten Weges, der Wichtigkeit einer 
pünktlichen Ankunft sowie der Unsicher-
heit über die Reisedauer zu.48

In verschiedenen Untersuchungen zu den 
Nutzeranforderungen an Navigationsdiens-
te und den Auswirkungen auf deren Ver-
kehrsverhalten können Franken und Lenz 
zeigen, dass die Nutzung des Navigations-
geräts im Pkw auch auf Routinen Einfluss 
hat, indem selbst auf bekannten Wegen die 
Navigationsgeräte nicht nur angeschaltet, 
sondern deren Angaben im Großteil der 
Fälle auch befolgt werden (Abb. 2).49 Diese 
Ergebnisse lassen erwarten, dass verkehrs-
situationsbezogene Informationen im Rah-
men von Verkehrsmanagement durchaus 
wirksam sind.

dass Häufig-Nutzer und Nicht-Nutzer von 
IKT-basierter Kommunikation nicht nur 
signifikante sozio-demographische und 
ökonomische Unterschiede, sondern auch 
unterschiedliche Mobilitätsmuster aufwei-
sen.44 Häufig-Nutzer leben zu einem deut-
lich größeren Anteil in Haushalten, in de-
nen mehrere Pkws vorhanden sind, sie sind 
häufiger unterwegs und legen mehr Kilo-
meter im Jahr zurück als die Nicht-Nutzer. 
Gleichzeitig wird in dieser Studie der Zu-
sammenhang zwischen Verkehrsmittelnut-
zung und Nutzung IKT-basierter Kommu-
nikationsmittel aufgezeigt. Dabei erweist 
sich das Mobiltelefon als das Kommunika-
tionsmittel mit der höchsten Wechselwir-
kung zum Mobilitätsverhalten. Überein-
stimmend damit sind die Beobachtungen 
von Srinivasan und Raghavender aus einer 
Vorher-Nachher-Untersuchung, die sie in 
der Stadt Chennai (Indien) durchgeführt 
haben.45 Sie stellen fest, dass der Gebrauch 
des Handys die Anzahl der Wege erhöht, 
und führen dies hauptsächlich auf stark 
verkürzte Planungsvorläufe zurück – durch 
die Handy-basierte Kommunikation kommt 
es zu vorab nicht geplanten Stopps, Mit-
nahmen von Mitfahrern, Durchführung von 
zusätzlichen Aktivitäten oder auch zur Wahl 
neuer Ziele. Übereinstimmend damit ist 
auch das Fazit, das Suffa aus seinen Unter-
suchungen in Unterfranken zieht, wonach 
das Mobiltelefon insbesondere Komple-
mentäreffekte, kaum jedoch Substitutions-
effekte hervorruft, und zwar unabhängig 
davon, ob es sich um Mobiltelefonnutzung 
im städtischen oder ländlichen Raum han-
delt. Gleichzeitig stellen beide Untersu-
chungen fest, dass der Großteil der Effekte 
durch Handy-Nutzung und Mobilität wäh-
rend der Freizeit entsteht.46

Untersuchungen zur Bedeutung möglicher 
Veränderungen der sozialen Netzwerke für 
das Mobilitätsverhalten

Derzeit gibt es keine konkreten Zahlen zur 
Bedeutung von IKT-Nutzung auf das Mobi-
litätsverhalten im Rahmen von sozial mo-
tivierter Mobilität. Tatsächlich erscheint 
es schwierig, ohne einen Vorher-Nachher-
Vergleich eventuelle Einflüsse zu quantifi-
zieren. Allerdings zielen die Arbeiten auch 
weniger auf Quantifizierung verkehrlicher 
Effekte, sondern vor allem darauf, die Funk-
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Arbeiten den Fokus auf die Tatsache, dass 
die Nutzung von IKT in bestehende sozia-
le Praktiken eingebaut worden ist und im 
Wesentlichen inkrementelle Veränderungen 
hervorgerufen werden. 

Auf planerischer und politischer Seite sind 
damit die Erwartungen vor allem an eine 
positive Wirkung der IKT-Nutzung auf den 
Verkehr der Ernüchterung gewichen. Auf 
Seiten der Forschung hat sich die Erkennt-
nis durchgesetzt, dass es differenzierter me-
thodischer Herangehensweisen bedarf, um 
die Zusammenhänge zwischen IKT-Nut-
zung und Mobilitätsverhalten zu analysie-
ren. Dabei wird es schwierig bleiben, iden-
tifizierte Effekte zu quantifizieren. 

6 Fazit

Der Beitrag hat die wesentlichen Facetten 
des Wechselverhältnisses von Mobilität 
und der Nutzung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien aufgezeigt. 
Dabei ist deutlich geworden, dass es kaum 
möglich ist, Einzeleffekte wie Substitution, 
Komplementierung oder Induktion von 
Verkehr durch IKT empirisch nachzuwei-
sen, auch wenn die isolierte Betrachtung 
dieser Effekte auf einer konzeptionellen 
Ebene durchaus sinnvoll ist. Die empiri-
schen Arbeiten der vergangenen Jahre legen 
vielmehr nahe, dass die unterschiedlichen 
Effekte gleichzeitig eintreten und sich dabei 
überlagern. Ergänzend dazu legen jüngere 
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