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1 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit  

 

- Immobilienwirtschaftliche Projektentwicklungen stehen seither in enger 

Verknüpfung zum Mobilitätsverhalten seiner Nutzer. Neue Mobilitätsformen, 

wie im konkreten Betrachtungsfall Carsharing, müssen daher bei der 

Planung und Konzeptionierung neuer Immobilien berücksichtigt werden. 

Bisher gibt es zwar einige Pilotprojekte, in denen eine Verknüpfung der 

Share-economy für PKW mit der Immobilie erfolgte, es fehlt aber an einer 

systematischen Möglichkeit zur planungsbegleitenden 

Integrationsabschätzung.   

- Etwaige wirtschaftliche und gestalterische Vorteile, die sich bei einem breit 

aufgefächerten und diversifizierten Mobilitätsangebot unter besonderer 

Berücksichtigung von Carsharing Angeboten ergeben können, wurden 

bisher nur unzureichend herausgearbeitet und betrachtet.  

- Möglichkeiten, die sich durch geänderte Stellplatzsatzungen und ändernde 

Bauordnungen in Bezug auf den Umgang mit Forderungen nach Stellplätzen 

ergeben, blieben häufig auf Grund des unzureichenden Forschungs- und 

Wissensstandes auf diesem Gebiet unberücksichtigt. Gerade vor dem 

Hintergrund der Forderung nach bezahlbarem Wohnraum könnten sich bei 

entsprechender Nutzung der entsprechenden Möglichkeiten größere 

Verdichtungs- und Ausnutzungspotentiale zu bebauender Grundstücke 

ergeben.  

- Insbesondere für den vorliegenden Untersuchungsrahmen, vornehmlich 

charakterisiert durch Wohnimmobilien des bezahlbaren Mietniveaus abseits 

der Innenstadtlagen großer Metropolen, gibt es bisher kaum Abschätzungen 

zur Bedarfsanalyse nach alternativen Mobilitätsangeboten wie dem 

Carsharing. 

- Die Abschätzung des Bedarfs nach dem Mobilitätsangebot Carsharing und 

ggf. zu berücksichtigender Randbedingungen ist Teilziel der vorliegenden 

Dissertation.  

- Das Oberziel und Gesamtergebnis ist, zu einer Modellbildung und zu 

entsprechenden Handlungsempfehlungen für die planbare Integration von 

Carsharing in neue Wohnungsbauprojektentwicklungen zu gelangen. 
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2 Stand der Wissenschaft  

 

- Der Begriff des Mobilitätsmanagementes ist auch in der 

Immobilienprojektentwicklung angekommen. In Bezug auf die planerische 

und systematische Integration von Carsharing-Projekten in neue 

Wohnungsbauprojekte sind jedoch keine entsprechenden Studien oder 

Untersuchungen recherchiert worden.  

- Es konnten jedoch im Zuge der Arbeit einige Praxisbeispiele recherchiert 

werden, in denen eine erste Verknüpfung von Wohnen und Carsharing 

erfolgte. Die Zusammenfassung entsprechender Erkenntnisse aus diesen 

ersten Beispielprojekten, die so bisher noch nicht erfolgt ist, ist Teil der 

Arbeit.  

- Die einem steten Wandel unterliegenden rechtlichen Rahmenbedingungen, 

die im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit insbesondere durch 

Landesbauordnungen und begleitende und ergänzende Stellplatzsatzungen 

sowie Gesetzgebungen zum Carsharing, in Bezug auf die Integration ins 

kommunale Verkehrsnetz, insbesondere vor dem Hintergrund einer 

etwaigen Bevorrechtigung im Straßenverkehr, abgebildet werden, bedürfen 

einer fortlaufenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung vor dem 

jeweiligen Hintergrund, sodass auch der Stand der Wissenschaft hierzu 

einem fortwährenden Veränderungsprozess unterworfen ist.   

- Zum Themenfeld des Carsharing gibt es eine Vielzahl an Artikeln und 

Publikationen, teilweise sogar von universitären Teams durchgeführte  oder 

gar vom Bund geförderte Forschungsprojekte. Diese konzentrieren sich 

jedoch zum Beispiel auf die Beschreibung der Historie, die Darstellung der 

verschiedenen Erscheinungsformen und im Sinne der durchgeführten 

Forschungsprojekte vor allem auf die Bedeutung von Carsharing für die 

Verkehrsinfrastruktur. Hierbei wird insbesondere dargestellt, für welche 

Zwecke Carsharing Wagen sinnvoll verwendet werden können und wie die 

verschiedenen Nutzergruppen charakterisiert werden können. Für die 

weiterführende Einordnung und Abschätzung des Bedarfs im Rahmen der 

Arbeit stehen somit notwendige Erkenntnisse zur hinreichenden Definition 

des Anwendungs- und Nutzungszweck des Carsharings zur Verfügung, 

sodass die hier durchgeführte Erweiterung auf immobilienspezifische 

Fragestellungen in Form systematischer Untersuchungen und Anwendungen 

ermöglicht werden kann.  
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3 Eingesetzte Methoden 

 

- Die für die Arbeit eingesetzten wissenschaftlichen Methoden können 

entsprechend der aufgeführten Zielsetzungen, bestehend aus der 

Zusammenführung der recherchierten Beispiele und Schaffung benötigter 

Grundlagen, der Abschätzung des Bedarfs nach Carsharing Angeboten im 

Wohnumfeld im vorliegenden Untersuchungsrahmen sowie der Überführung 

in eine systematische Integrationsmöglichkeit in neue 

Immobilienprojektentwicklungen der Wohnungswirtschaft unterteilt 

werden. 

- Die durchgeführte Literatur- und Internetrecherche mit der Analyse sowohl 

rechtlicher wie auch praktischer Entwicklungen ist der erste Teil und 

erforderte die systematische Zusammenfassung,  Bewertung sowie 

Filterung zur sinnvollen Integration in den hier vorliegenden 

Untersuchungsumfang.  

- Die Analyse eines etwaig vorhandenen Bedarfs innerhalb der zu 

beschreibenden Stichprobe verlangte die Anwendung des gesamten 

methodischen Spektrums, welches für die Initiierung, Planung, 

Durchführung und Auswertung einer strukturierten schriftlichen empirischen 

Forschung zur Verfügung steht. Die Festlegung des Forschungsdesigns in 

Abhängigkeit der zu untersuchenden Fragestellungen vor dem Hintergrund 

der vorhandenen Rahmenbedingungen, geschaffen aus dem Umfang der zu 

untersuchenden Daten und der zur Verfügung stehenden Ressourcen und 

Kanäle, beeinflusst im Wesentlichen die weitere Vorgehensweise im Rahmen 

der empirischen Forschung. In der konkreten Umsetzung in einen 

entsprechend strukturierten und auf die beiden für die Beantwortung und 

Versendung zur Verfügung stehenden Kanäle (online und schriftlich 

postalisch) aufzusetzenden Fragebogen sind die hierfür grundlegenden 

verschiedenen wissenschaftlichen Methoden unter anderem zur Art der 

Fragestellung, Art der Skalierung und der Art der Operationalisierung zu 

beachten und anzuwenden gewesen. Diese Konzeption hatte mit Blick  auf 

die für die Auswertung vorgesehenen und angewandten statistischen 

Methoden zu erfolgen, die vor allem durch die Abbildung von 

Häufigkeitsverteilungen nach verschiedenen Stufen der Filterung 

charakterisiert werden können.  

- Die Übersetzung der durch die beiden bis hierhin durchgeführten 

wissenschaftlichen Methoden gewonnen Ergebnisse in ein Modell zur 

systematischen Überprüfung der Integrationsfähigkeit von Carsharing in 

wohnungswirtschaftliche Projektentwicklungen erforderte die systematische 

Herausarbeitung der hierfür zu bewertenden Kriterien und deren 

Gewichtung für den Entscheidungsprozess. Diese Gewichtung erfolgte mit 

Hilfe der Anwendung des analytischen Hierarchieprozesses, welcher bereits 

bei verschiedenen Fragestellungen aus dem Gebiet der 

Immobilienprojektentwicklung Anwendung finden konnte. 
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- Die Transformation der herausgearbeiteten Kriterien unter Beachtung der 

subjektiven Beeinflussungen unterlegenen Festlegungen zur Gewichtung in 

ein Modell erfolgte in Anlehnung an die Methoden, die sogenannten 

„Scoring-Modellen“ zu Grunde liegen. Im Rahmen der Modellbildung, die 

Excel-basiert aufgestellt worden ist und Anwendung findet, waren hierbei 

also für die einzelnen Kriterien an Hand einer festzulegenden Skala 

differenzierende und bestimmende Auswahlmöglichkeiten 

herauszuarbeiten. In Kombination aus der Gewichtung der Kriterien und der 

durch den Anwender durchzuführenden Auswahl vorgegebener Kategorien 

kann somit eine Gesamtbeurteilung der Integrierbarkeit erfolgen. In der 

Standortbewertung finden entsprechende Methoden auch unter dem Namen 

des „Stufenwertzahlverfahrens“ Anwendung.  

- Die Anwendung des erarbeiteten Modells auf ein konkretes Projekt ist dann 

die logischen Konsequenz und bildet so den letzten methodischen Abschnitt 

innerhalb der Arbeit. 

 

4 Im Wesentlichen erzieltes Ergebnis 

 

- Als erstes wesentliches Ergebnis der Arbeit kann festgehalten werden, dass 

der vermutete Bedarf innerhalb der untersuchten Stichprobe und damit 

auch abseits der großen Metropolen bei ca. 15% der ausgewerteten 

Fragebögen  vorhanden ist. 

- Vorteile für neue Immobilienprojektentwicklungen des 

Wohnungsbausektors können insofern generiert werden, als dass 

Carsharing zu einer Reduktion des Stellplatzbedarfs führen kann. Grundlage 

für dieses Ergebnis sind die erzielten Erkenntnisse aus der durchgeführten 

Literaturrecherche insbesondere zu den maßgeblichen Ersetzungsquoten 

sowie die Ergebnisse der durchgeführten Empirie. Ob sich hieraus auch 

maßgebliche ökonomische Vorteile ableiten lassen, hängt insbesondere von 

der Auslastung der entsprechend anzuordnenden Stationen ab. Eine 

maßgebliche Erhöhung der Flächenausnutzung und hieraus zu begründende 

ökonomische Vorteile können bei dem zum heutigen Zeitpunkt 

herausgearbeitetem Bedarf nach entsprechenden Konzepten (noch) nicht 

identifiziert werden. 

- Die Konzeptionierung und Überprüfung der Integrierbarkeit unter 

Abschätzung etwaiger Vorteile sowie die Formulierung zu beachtender 

Handlungsempfehlungen bei einer etwaigen Integration konnten durch die 

Arbeit erreicht werden. 
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5 Ansätze für weiterführende Arbeiten 

 

- Ansätze für weiterführende Arbeiten können insbesondere in der 

Ausdehnung der empirischen Forschung gefunden werden. So wäre 

beispielsweise die Untersuchung von Mieterklientels vergleichbar 

aufgestellter Immobilienentwickler interessant, um sich schrittweise einer 

möglichen Verallgemeinerung der gewonnenen Erkenntnisse nähern zu 

können.  

- Die Anwendung der Arbeitsmittel im Rahmen eines konkreten Projektes 

unter Beachtung der definierten Anwendungsreihenfolge und womöglich 

einer entsprechenden Pilotintegration in ebendieses Projekt könnte 

interessante Schlussfolgerungen der aufgestellten Arbeitsmittel liefern. 

- Fortwährende Entwicklungen insbesondere des Automobilsektors können 

eine ausgeweitete Betrachtung der Vernetzungsmöglichkeiten von 

Carsharing und Immobile  erforderlich machen und so weitere 

Anknüpfungspunkte für etwaige folgende Arbeiten liefern.  


