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1 Vorbemerkung

Dieser Beitrag versucht die relative Bedeutung von
Prognosen für die kommunale Planung zu reflektie-
ren. Zu diesem Zwecke werden vor dem Hintergrund
der demografischen Entwicklung die Ergebnisse der
Haushaltsprognose bis 2030 erörtert und raum -
ordnungspolitische Überlegungen zur Haushalts -
entwicklung zur Diskussion gestellt. Im wissenschaft-
lichen Diskurs repräsentieren Prognosen wohlbe-
gründete Erwartungspräferenzen, die statistisch
nachvollziehbar und mit relevanten Informationen
inhaltlich begründbar sein müssen. Es gilt eine wohl-
begründete Vermutung darüber anzustellen, wie em-
pirisch beobachtete Trends inhaltlich bewertet und
der Einfluss auf die zukünftige Entwicklung gewichtet
werden kann. Somit sind Prognosen bedingte Aussa-
gen, da sie an bestimmte Voraussetzungen gebunden
sind. Regionale Informationen aus Prognosen dienen
grundsätzlich als aussagekräftige Entscheidungs-
grundlagen für die Raumplanung und sollen die Ge-
staltung von effizienten Planungsinstrumenten und
Infrastrukturmaßnahmen unterstützen. 

1.1 Prognostik und Raumplanung 

Prognosen haben beratende Funktion und dienen als
Orientierungshilfe und Frühwarnsystem der Raum-
und Sozialplanung. Sie liefern per se keine konkreten
Zielzahlen, sie bieten vielmehr Anhaltspunkte zur
Abschätzung zukünftiger Entwicklungen und dem
sich dadurch ergebenden Handlungsbedarf für die
Raumordnungspolitik. Bei der Interpretation von Be-
völkerungs-, Erwerbs- und Haushaltsprognosen ist
zu berücksichtigen, dass Ex-post Analysen nicht alle
komplexen Wechselwirkungen vor dem Hintergrund
veränderter soziodemografischer Rahmenbedingun-
gen statistisch erfassen bzw. diese prognosetechnisch
inkludiert werden können. Mit den Methoden der an-
gewandten Statistik können mehr oder weniger kon-
sistente, aber keine vollständigen Bilder der realen
Wirkungszusammenhänge vermittelt werden. 

Je komplexer die Zusammenhänge sind, desto
schwieriger wird es, die zukünftige Entwicklung ab-
zuschätzen. Da es eine Vielzahl von Einflussfaktoren
gibt, deren Auswirkungen oft gar nicht quantifiziert
und deren gegenseitige Beeinflussung statistisch
kaum ermittelt werden kann, projizieren Prognose-
modelle letztlich ein stark vereinfachtes Abbild der
Realität. Neben der zukünftigen Entwicklung der
Größe und Struktur der Bevölkerung ist auch die Ent-
wicklung der Zahl und Struktur der Haushalte von er-
heblicher Relevanz für Planung und Politik. Für die
Raumplanung ist dabei alternativ die Frage zu beant-
worten, welche Entwicklung keine gesonderten Maß-
nahmen erfordern würde, welche Entwicklung einer
besonderen Aufmerksamkeit bedarf und in welchen
Regionen die Entwicklung mit dem raumordnungs-
politischen Rahmen im Einklang steht.

Prognosen beziehen sich auf Beobachtungen und
Messungen über vergangene und gegenwärtige
Trends. Anhand der gewonnenen Ergebnisse werden
quantitative und qualitative Bewertungen über die
zukünftige Entwicklung dargestellt. Aus den statisti-
schen Informationen werden in der Regel Annahmen
formuliert und ausgearbeitet, welche die Bandbreite
des Entwicklungsspektrums in den kommenden Jah-
ren skizzieren sollen.2 Die Frage nach der Qualität
empirischer Befunde ist zuerst eine Frage nach dem,
was die erhobenen Daten repräsentieren. So reprä-
sentieren Umfragedaten (z. B. Mikrozensus), was die
Befragten denken, meinen, urteilen, einschätzen
aber kaum, was sie tun. Registerbasierte Statistiken
(z. B. Abgestimmte Erwerbsstatistik) repräsentieren,
was in den verschiedenen Verwaltungen erfasst wird.
Mit der Frage nach einer repräsentativen Daten-
grundlage ist aber auch die Frage nach dem Haus-
haltsgenerierungsverfahren verknüpft, das letztlich
mit den Ergebnissen der ÖROK-Bevölkerungspro-
gnose zu verzahnen ist.3 Insbesondere für die Regio-
nal- und Stadtplanung wird die Datenbereitstellung
für kleinräumige Analysen zunehmend wichtiger, um
Entwicklungstrends empirisch begründet aufzeigen
zu können. 
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TEIL 1
PRIVATHAUSHALTE IN ÖSTERREICH –
PERSPEKTIVEN ZUR RAUM- UND 
INFRASTRUKTURPLANUNG

RAMON BAUER, GUSTAV LEBHART1

1 Unser besonderer Dank für die Unterstützung bei der Erstellung der Karten und Grafiken gilt Michael Holzapfel und Tina Frank sowie
Joshua Grigsby für das Korrekturlesen der englischen Zusammenfassung.

2 ÖROK-Regionalprognosen 2014–2030, Teil 1: Bevölkerung, ÖROK-Schriftenreihe als Band Nr. 196/I, Wien 2015
3 Siehe Methodenteil der ÖROK-Regionalprognosen 2014–2030, Teil 3: Haushalte, ÖROK-Schriftenreihe als Band Nr. 196/III, Wien 2017



Die Planungsaufgaben der Öffentlichen Verwaltung
nehmen seit Jahren hinsichtlich ihres Umfangs und
ihrer Komplexität zu und das Interesse an fundierten
Analysen und Prognosen steigt. Dies erfordert daher
ein strategisches Informationsmanagement, das den
Datenbedarf durch Zugriff auf registerbasierte und
damit kleinräumige Daten für statistische Zwecke so-
wie die Verarbeitung komplexer Datenmengen mit
adäquater Methodik sicherstellt. Die Abstimmung
von Datenbedarf und -nachfrage ist kein Selbst-
zweck, sondern liefert den Planungsbehörden Statis -
tiken als Orientierungshilfe. Für eine fundierte
Raumplanung sind Vorausberechnungen über die zu
erwartende EinwohnerInnenzahl und -struktur, für
deren Daseinsvorsorge Maßnahmen zu treffen sind,
unabdingbar. So sind Investitionen im Infrastruktur-
bereich sowohl nach dem Umfang als auch nach der
zeitlichen Staffelung und der regionalen Gewichtung
auszurichten. Es ist daher Aufgabe der Infrastruktur-
planung Angebot und Bedarf an Einrichtungen in
Einklang zu bringen, um den Versorgungsgrad sicher-
zustellen. Als besonders wichtige Gruppierungs-
merkmale für das Nachfrageverhalten haben sich, au-
ßer Bevölkerungszahl und -struktur, die Dynamik des
Erwerbspotenzials sowie die Größe von Privathaus-
halten mit ihrer regionalen Verteilung erwiesen.

1.2 Haushaltsgrößen und Lebensformen

Im Zuge des demografischen und gesellschaftlichen
Wandels zeichnen sich in den Haushaltskonstellatio-
nen gravierende Veränderungen ab, die in verschiede-
nen Regionen unterschiedlich ausgeprägt sein werden
(siehe Kapitel 2.3). Sozialbeziehungen werden zuneh-
mend nicht mehr allein im familiären Kontext gelebt.
Mit der wachsenden Zahl an Singles und der Entste-
hung neuer Lebensformen verändert sich auch die Zu-
sammensetzung der Haushalte. Die datentechnische
Transkription von privaten und familialen Lebensläu-
fen in einer zunehmend ethnisch, kulturell und sozial
heterogenen Bevölkerung beinhaltet ein hohes Maß an
„Unsicherheit“, auch weil durch die Zunahme der Al-
leinlebenden und nichtehelichen Lebensgemeinschaf-
ten die Lebensformen und damit die Haushaltskompo-
sition vielfältiger werden. Das heißt, Annahmen zur
Haushaltsentwicklung sind durch die komplexe Wech-
selwirkung demografischer, wirtschaftlicher und sozia-
ler Faktoren schwieriger zu konzipieren. 

Für die künftige Entwicklung kann eine Fortsetzung
des Trends zu kleineren Haushalten erwartet wer-
den, die durch ein anhaltend niedriges Fertilitätsni-
veau und steigende Lebenserwartung bedingt sind.
Diese beiden demografischen Faktoren tragen mit-
tel- und langfristig zur Verkleinerung der durch-
schnittlichen Haushaltsgröße bei: die erste durch
eine durchschnittlich geringere Kinderzahl je Haus-
halt, die zweite durch die Zunahme der älteren
Menschen, welche vor allem in Ein- oder Zweiper-
sonenhaushalten leben. Die Zunahme der Partner-
schaften mit separater Haushaltsführung sowie die
hohe berufliche Mobilität sprechen ebenfalls für
kleinere Haushalte bei der Bevölkerung im jünge-
ren und mittleren Alter, die auch weiterhin signifi-
kante Akzente in urbanen Ballungszentren setzen
werden. Aber auch gestiegene Ausbildungszeiten
sowie höhere Bildungsabschlüsse beeinflussen die
Familiengründungsprozesse und damit letztlich
auch die Haushaltsstruktur. Dies kann zur Folge ha-
ben, dass jüngere Menschen länger im elterlichen
Haushalt bleiben bzw. dass immer mehr Menschen
in dieser Lebensphase allein oder nur zu zweit ei-
nen Haushalt gründen. Durch den Auszug des Kin-
des/der Kinder, aber auch durch Trennung vom
Partner bzw. von der Partnerin, kommt es zwangs-
läufig zu einer Haushaltsverkleinerung.4

Ein weiterer nicht zu vernachlässigender Aspekt zur
Erklärung von Haushaltsstrukturen kann anhand re-
gionaler Binnenwanderungsverflechtungen erläutert
werden. Die regionalspezifischen Veränderungen der
Haushaltsstruktur treten besonders deutlich zwi-
schen den größeren Stadtzentren und den ländlich
geprägten Lebensräumen auf, wobei verstärkt Mehr-
personenhaushalte, aber nach wie vor auch eine Viel-
zahl von Einpersonenhaushalten in den urbanen ge-
prägten Regionen entstehen. Als weiteres Indiz für
die Herausbildung von größeren Haushalten ist der
Zuzug durch internationale Migration zu nennen.
Insbesondere der Nachzug der Familienangehörigen
der in Österreich lebenden Bevölkerung mit Migrati-
onshintergrund fördert die Bildung von Mehrperso-
nenhaushalten. Mit einer weiterhin hohen Nettozu-
wanderung könnte in den kommenden Dekaden der
Einfluss der Bevölkerung mit Migrationshintergrund
auf die Haushaltsstruktur insbesondere in den Stadt-
agglomerationen weiter steigen.
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4 Rausa, F. (2009): Ehedauer bei der Scheidung: Das verflixte siebte Jahr? In: Demos Informationen aus der Demografie 2, S. 4–6.



1.3 Privathaushalte und Daseinsvorsorge 

Privathaushalte5 sind ein Abbild des demografischen
Wandels. Haushaltsstrukturen werden durch ein dif-
ferenziertes Geflecht unterschiedlich gerichteter Pro-
zesse gesteuert, welche auch die Haushaltsgröße 
beeinflussen. Daraus ergeben sich komplexe Wir-
kungsverflechtungen mit spezifischen Flächen- und
Raumansprüchen sowie „verorteten“ Infrastruktur-
einrichtungen. Damit sind aber auch Fragen zu
raumbildenden Prozessen der Daseinsfunktionen
verbunden, wie sie etwa auch in den Handlungsfel-
dern der ÖREK 2011 erörtert werden. Grundsätzlich
geht es hierbei um Fragen, wie eine vorausblickende
Gestaltung von Infrastrukturleistungen (Bildung,
Energie, Gesundheit, Kultur, Soziales, Verkehr, Wohn-
raum) zur Gewährleistung der bestmöglichen Nut-
zung und Sicherung des Lebensraumes auszusehen
hat.6 Bei dem Querschnittsthema „Entwicklung von
Privathaushalten“ geht es sowohl um soziodemogra-
fische als auch um raumplanerische Aspekte und da-
mit zusammenhängende Fragen zu Raumentwick-
lungsstrategien. Dies gilt insbesondere im Hinblick
auf die zukünftige Wohnungsnachfrage.

Die Privathaushalte nehmen eine zentrale Rolle als
Nachfrager auf dem Wohnungsmarkt ein, wobei die
Haushaltsgröße weitere Hinweise auf die Art der
Nachfrage liefert. Mit der Entwicklung von Privat-
haushalten und durch die Veränderung der Haus-
haltsstrukturen haben sich in der Vergangenheit be-
ziehungsweise werden sich auch zukünftig die An-
sprüche bezüglich Wohnkomfort noch weiter erhö-
hen und differenzieren. Die damit verbundenen
Standortansprüche stellen die öffentliche Verwaltung
vor entsprechende raumpolitische Herausforderun-
gen. Für die Art der Nachfrage auf dem Wohnungs-
sektor ist es wichtig, statistische Informationen in Be-
zug auf die Verschiebung der Haushaltsgrößenstruk-
turen zu haben, um die dafür nötige Infrastruktur re-
lativ zeitnah bereitstellen zu können. Mit Blick auf die

regionalen Besonderheiten sind die verfügbaren Sta-
tistiken jedoch mit Vorsicht zu interpretieren bzw. ist
es schwierig daraus eindeutige Aussagen zur zukünf-
tigen Entwicklung abzuleiten. Denn hinter der Haus-
haltsgröße verbirgt sich eine höchst differenzierte
Nachfrage nach Wohnraum. 

So ist die Haushaltsgründung von Ein- und Zweiper-
sonenhaushalten zum einen auf junge Erwachsene
zurückzuführen, deren ausbildungs- oder berufsbe-
dingter Wohnungswechsel vor allem größere Städte
betrifft. Die Übergangsphasen zwischen diesen Le-
bensabschnitten sind von Mobilität und Fluktuation
gekennzeichnet. Zum anderen entstehen im Zuge des
Lebenszyklusses kleinere Haushalte durch Auflösung
von Familienhaushalten (Auszug von Kindern, Tren-
nung, Scheidung oder Verwitwung). Im Vergleich zu
den Haushaltsneugründungen tritt diese Personen-
gruppe nicht aktiv am Wohnungsmarkt auf. Die Ent-
wicklung der kleinen Haushalte zeigt regional daher
sehr unterschiedliche Muster (siehe dazu auch die
Ausführungen im Ergebnisteil) und definiert unter-
schiedliche Anforderungen an die öffentliche 
Daseinsvorsorge. Auch bei den größeren Haushalten
ist das Spektrum der Nachfrage vielschichtig. Die
Drei- und Mehrpersonenhaushalte sind nicht nur ei-
ne Folge des Bevölkerungszuwachses, der in den letz-
ten Jahren verstärkt von internationaler Zuwande-
rung geprägt war und zu einer Zunahme der Privat-
haushalte geführt hat. Auch steigende Wohnflächen-
ansprüche und der zunehmende Mobilitätsgrad
(PendlerInnenverflechtungen) fördern das familien-
bezogene Wohnen in entfernten Stadtrandlagen. Die
staatliche Daseinsvorsorge steht daher vor der raum-
relevanten Herausforderung, die Kapazitäten infra-
struktureller Einrichtungen zu gewährleisten. Für ei-
ne fundierte Raumplanung benötigt die öffentliche
Verwaltung daher statistische Informationen über die
zu erwartende Bevölkerungszahl und Haushalts-
struktur, um zukünftig die entsprechende Infrastruk-
tur für die Daseinsvorsorge bereitstellen zu können.
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5 In Österreich wurde bei der Volkszählung 2001 sowie bei der Registerzählung 2011 ein Privathaushalt mit einer Wohnpartei gleichge-
setzt („household-dwelling“-Konzept). Die Haushaltsgröße entspricht somit der Zahl der Personen mit Hauptwohnsitz in der Woh-
nung. Mit der Haushaltsstatistik der Bundesanstalt Statistik Österreich werden also die in einer Wohnung zusammenlebenden Perso-
nen abgebildet, wobei Verwandtschaftsbeziehungen für die Abgrenzung eines Haushalts keine Rolle spielen.

6 Österreichisches Raumentwicklungskonzept (ÖREK) 2011, ÖROK-Schriftenreihe als Band Nr. 185, Wien 2011.



2 Bevölkerungs- und Haushalts-
entwicklung bis 2030

Die Folgen des demografischen Wandels sind seit Jah-
ren in Österreich erkennbar und werden in den
nächs ten Jahrzehnten vielfältige Auswirkungen auf
die Bevölkerungs- und Sozialstruktur haben. Es ist
daher von hoher Relevanz, die demografischen Ver-
änderungen und die damit verbundenen Auswirkun-
gen frühzeitig zu erkennen. Hieraus ergeben sich für
die Politik und Verwaltung unterschiedliche Hand-
lungserfordernisse für die Regionen Österreichs. Die
„Treffsicherheit“ von Vorausschätzungen hängt vom
statistischen Datenmaterial, vom Zeithorizont sowie
von der Kleinräumigkeit der Untersuchungsgebiete
ab. Grundsätzlich werden bei Prognosen unter-
schiedliche methodische Ansätze angewendet, die
von ExpertInnenmeinungen zu Modellfortschreibun-
gen von empirischen Werten bis zur Konstruktion
von Argumentationsketten reichen. Die zugrunde lie-
genden Annahmen wurden von der ÖROK-Arbeits-
gruppe Prognosen einer fachlichen Diskussion unter-
zogen und kritisch reflektiert. Im Folgenden werden
Prognoseergebnisse aus den aktuellen ÖROK-Bevöl-
kerungs- und Haushaltsprognosen7 skizziert und
mögliche raumpolitische und raumrelevante Aspekte
erörtert.

2.1 Bevölkerungsentwicklung bis 2030

Zwischen 2001 und 2014 nahm die Bevölkerung in
Österreich um rund 502.000 Personen zu, was einem
Plus von rund sechs Prozent entspricht. Hinter 
diesem statistischen Befund stehen aber unter-
schiedliche demografische Gewichtungen, deren Fol-
gewirkungen auf die Daseinsvorsorge kritisch zu eva-
luieren sind. Seit Jahren setzt die demografische Ent-
wicklung regionale Akzente und ist von zwei gegen-
sätzlichen Trends geprägt: Bevölkerungsgewinne in
den städtischen Verdichtungsräumen und Einwoh-
nerInnenrückgänge in peripheren und zentrumsfer-
neren Regionen. Insgesamt verzeichneten 45 von 
insgesamt 122 Prognoseregionen einen Einwohne-
rInnenzuwachs, der über dem Bundesdurchschnitt
lag. Die regionale Verteilung der stark wachsenden
Regionen konzentrierte sich vorwiegend auf den
Osten Österreichs und auf die städtischen Zentral-
räume. Dieses Ergebnis war je nach Region zum 
einen auf die sehr hohen Außenwanderungssalden
sowie zum Teil auf die Geburtenüberschüsse, zum
anderen auf die positiven Binnenwanderungsgewin-
ne zurückzuführen. Bevölkerungsverluste arrondier-
ten sich zu größeren zusammenhängenden Regionen
in den Bundesländern Burgenland, Kärnten, Nieder-
österreich und Steiermark. Besonders in peripheren
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Karte 1: Bevölkerungsveränderung (2014–2030)

Datenquelle: ÖROK-Regionalprognosen 2014 – Bevölkerung , eigene Darstellung

7 ÖROK-Schriftenreihe Nr. 196/I: ÖROK-Regionalprognosen 2014-2020, Teil 1: Bevölkerung; Wien, 2015
ÖROK-Schriftenreihe Nr. 196/II: ÖROK-Regionalprognosen 2014-2020, Teil 2: Erwerbspersonen; Wien, 2015



und inneralpinen Regionen Österreichs ging die Zahl
der EinwohnerInnen zurück. Ein Blick auf die Salden
der natürlichen und räumlichen Bevölkerungsbewe-
gung bestätigt, dass der EinwohnerInnenrückgang
zwischen 2001 und 2014 vor allem die Folge der Über-
lagerung von Geburtendefiziten und Wanderungs-
verlusten war.

Nach der aktuellen ÖROK-Bevölkerungsprognose aus
dem Jahr 2014 dürfte die EinwohnerInnenzahl Öster-
reichs weiter steigen und könnte im Jahr 2030 
zwischen 9,214 Millionen (Hauptvariante) und 9,157
Millionen (Raumszenario)8 betragen. Der Bevölke-
rungszuwachs für Österreich in Höhe von rund
707.000 Personen (Hauptvariante) bedeutet ein Plus
von 8 Prozent. Die bereits in der Vergangenheit beob-
achteten Trends setzen sich in der ÖROK-Hauptva-
riante fort: Bevölkerungsgewinne in den städtischen
Verdichtungsräumen und EinwohnerInnenrückgän-
ge in peripheren und zentrumsferneren Regionen. So
variieren die Prognoseergebnisse im Jahr 2030 zwi-
schen +27 Prozent für den Wiener Gemeindebezirk
Donaustadt und -11 Prozent für den Bezirk Murau.
Bis zum Jahr 2030 könnte in 32 der 122 Prognosere-
gionen die EinwohnerInnenzahl um mehr als 10.000
Personen zunehmen, die zusammen etwa Dreiviertel
(78 Prozent) des prognostizierten Gesamtzuwachses
ausmachen. Im Besonderen würden die Ostregion
Österreichs sowie die Landeshauptstädte von einem
stärkeren Bevölkerungswachstum gekennzeichnet
sein. Auf der anderen Seite dürfte der inneralpine
Raum, aber auch geografische Randlagen in den
kommenden Jahren weiterhin mit EinwohnerInnen-
verlusten zu rechnen haben, was zu einer Verschär-
fung der demografischen Disparitäten führen könnte. 

Geburtenüberschüsse bzw. -defizite werden auch in
Zukunft einen erheblichen Anteil an der räumlichen
Divergenz der EinwohnerInnenentwicklung haben.
Mit einher geht auch eine Verschiebung der räumli-
chen Gewichte im Westen und im Osten des Bundes-
gebietes. Mehr Sterbefälle als Geburten werden flä-
chendeckend für die Bundesländer Burgenland,
Kärnten, Niederösterreich und Steiermark prognosti-
ziert. Nur in Westösterreich und in Wien dürfte das
Bevölkerungswachstum auch durch Geburtenüber-
schüsse verstärkt werden. Wie in der Vergangenheit
akzentuiert die Migration aus dem In- und Ausland
das demografische Profil der Regionen. Hier zeigen
sich besonders klare Unterschiede zwischen städti-
schen und ländlichen Lebensräumen. Die internatio-

nale Zuwanderung konzentriert sich vor allem auf die
Landeshauptstädte sowie in Tirol, Salzburg und Kärn-
ten auch auf touristisch geprägte Regionen. In den
Stadtagglomerationen korrelieren die Binnen- und
mehr noch die Außenwanderungen relativ hoch mit
der Gesamtdynamik des Bevölkerungsstandes im
Zeitverlauf. Während städtische Agglomerationsräu-
me Ziel von internationaler Migration sein werden,
dürften Binnenwanderungsprozesse die Stadt-Um-
landregionen akzentuieren. Für die peripheren Re-
gionen Österreichs werden für die nächsten Jahre
weiterhin Bevölkerungsverluste durch Sterbeüber-
schüsse und Wanderungsverluste prognostiziert.

2.2 Aktuelle Trends zur 
Haushaltsentwicklung

Im Jahr 2014 gab es in Österreich 3,762 Millionen Pri-
vathaushalte, was einem Anstieg um mehr als 400.000
gegenüber dem Jahr 2001 entspricht. Diese Zunahme
von 13 Prozent bedeutet, dass die Anzahl der Privat-
haushalte seit 2001 im Vergleich zum Bevölkerungs-
wachstum nahezu doppelt so stark gestiegen ist. 
Gerade einmal in drei von insgesamt 122 Prognosere-
gionen ist die Zahl der Haushalte zwischen 2001 und
2014 zurückgegangen, obwohl es im selben Zeitraum
in insgesamt 33 Regionen einen Bevölkerungsrück-
gang gab. Die demografische Entwicklung kann also
nur einen Teil des Anstiegs der Haushaltszahlen er-
klären, wobei der darüber hinausgehende Zuwachs
an Haushalten durch Veränderungen der Haushalts-
strukturen aufgrund von gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Faktoren (Veränderungen von Lebens-
formen und der Angebots- und Nachfragestruktur am
Wohnungsmarkt) zu erklären ist.9

Durchschnittliche Haushaltsgröße

Das unterschiedlich starke Wachstum von Bevölke-
rungsgröße und der Anzahl der Haushalte führte zu
einer weiteren Verkleinerung der durchschnittlichen
Haushaltsgröße in Österreich von 2,38 Personen
(2001) auf 2,25 Personen (2014), was einem Rückgang
von 5,7 Prozent entspricht. Auch in den einzelnen
Bundesländern stieg die Bevölkerung deutlich stärker
an, als die Zahl der Privathaushalte. Selbst in Kärnten,
wo es zwischen 2001 und 2014 einen geringen Bevöl-
kerungsrückgang gab, kam es zu einer Zunahme an
Privathaushalten. Allein in Wien war das Wachstum
der Bevölkerung stärker als jenes der Haushalte. So-
mit ist Wien das einzige Bundesland, in dem die
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8 Eine ausführliche Darstellung der räumlichen Entwicklungstendenzen im Raumszenario kann der ÖROK-Schriftenreihe Band Nr.
196/I entnommen werden: Lebhart, G. | Hiess, H. (2015): Bevölkerungsentwicklung bis 2030 im Raumszenario „Alles Wettbewerb“. In:
ÖROK-Regionalprognosen 2014–2030, Teil 1: Bevölkerung, Wien 2015. S. 111–122

9 In den Annahmen zu den kleinräumigen Haushaltsprognosen 2014–2030 wird in diesem Zusammenhang zwischen Bevölkerungskom-
ponente und Verhaltenskomponente (bzw. Trendkomponente) in der Haushaltsbildung unterschieden. Vgl. ÖROK-Regionalprognosen
2014–2030, Teil 3: Haushalte, ÖROK-Schriftenreihe als Band Nr. Band Nr. 196/III, Wien 2017



durchschnittliche Haushaltgröße seit 2001 gestiegen
ist, allerdings hatte Wien auch im Jahr 2014 mit 2,07
Personen die geringste durchschnittliche Haushalts-
größe aller Bundesländer. Differenziert man nach
den 122 Prognoseregionen, so kam es in 20 Wiener
Gemeindebezirken und im Bezirk Wiener Neustadt
(Stadt) zu einem Anstieg der durchschnittlichen
Haushaltsgröße. In allen weiteren 101 Prognosebezir-
ken kam es zu einem Rückgang, welcher in periphe-
ren Regionen stärker ausgefallen ist, als in städti-
schen Verdichtungsräumen. Den stärksten Anstieg
der durchschnittlichen Haushaltsgröße gab es zwi-
schen 2011 und 2014 im 10. Wiener Gemeindebezirk 
(+7 Prozent) und den stärksten Rückgang von mehr
als 13 Prozent in Osttirol, in der Südoststeiermark
und im Südburgenland.   

Der generelle Rückgang der durchschnittlichen
Haushaltsgröße in Österreich und die räumlichen
Muster der Veränderung werden durch unterschiedli-
che Entwicklungen bei Ein-, Zwei- sowie Drei- und
Mehrpersonenhaushalte beeinflusst. Die Zahl der
Ein- und Zweipersonenhaushalte ist zwischen 2001
und 2014 generell angestiegen, wobei der Anstieg in
Städten und urban geprägten Regionen unter dem
Bundesdurchschnitt lag und im ländlichen Raum
darüber. Zu einem Anstieg von Haushalten mit drei
oder mehr Personen kam es vornehmlich in größeren
Städten und in der Ostregion Österreichs. In ländli-
chen und peripheren Regionen war die Entwicklung
der Anteile von Drei- und Mehrpersonenhaushalten
seit 2001 durchwegs rückgängig. 

Städtische Verdichtungsräume und zentrumsferne Re-
gionen sind von unterschiedlichen Entwicklungsdyna-
miken geprägt. Dies gilt sowohl aus demografischer Per-
spektive und, damit in Zusammenhang stehend, auch
hinsichtlich der Haushaltsentwicklung. Die Zunahme
von Ein- und Zweipersonenhalten geht generell auf die
steigende Lebenserwartung im höheren Alter und, be-
dingt durch anhaltend niedrige Geburtenziffern, auf den
Anstieg des Anteils von Paaren ohne Kinder zurück. Spe-
ziell in peripheren Regionen, die stark von Abwanderung
und Bevölkerungsalterung betroffen sind, kommt es da-
durch zu einer deutlichen Zunahme des Anteils kleinerer
Haushalte. In urbanen Agglomerationsräumen waren
die Zuwächse von Ein- und Zweipersonenhaushalten
seit 2001 zwar vergleichsweise gering, allerdings war hier
der Anteil von kleineren Haushalten schon zur Jahrtau-
sendwende und auch bereits davor sehr hoch. Aufgrund
der anhaltenden Zuwanderung von überwiegend jünge-
ren Erwachsenen in Österreichs Städte stieg hier auch
die Zahl von Familien mit Kindern, was wiederum zu ei-
nem Zuwachs von Drei- und Mehrpersonenhaushalten
führte. 

Privathaushalte in den Bundesländern und 
Bezirken

Im Jahr 2014 waren bereits zwei Drittel (67 Prozent)
aller Haushalte in Österreich Ein- oder Zweiperso-
nenhaushalte, allerdings lebten nach wie vor deutlich
mehr als die Hälfte der EinwohnerInnen des Landes
(57 Prozent) in Drei- und Mehrpersonenhaushalten.
Unter den Bundesländern lagen die Bevölkerungsan-
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Karte 2: Veränderung durchschnittliche Haushaltsgröße (2001–2014)

Datenquelle: ÖROK-Regionalprognosen 2014 – Haushalte, eigene Darstellung



teile in Drei- und Mehrpersonenhaushalten, in denen
vor allem Familien bzw. Lebensgemeinschaften mit
Kindern lebten, zwischen 58 Prozent (Steiermark)
und 61 Prozent (Vorarlberg). Nur in Wien war der An-
teil mit etwas unter 50 Prozent deutlich geringer. In
Österreichs Zweipersonenhaushalten lebten im Jahr
2014 knapp 2,239 Millionen Personen oder 27 Prozent
der Gesamtbevölkerung – überwiegend Paare ohne
Kind sowie eine Viertelmillion Alleinerziehende mit
Kind. Der Anteil der Bevölkerung in Zweipersonen-
haushalten war in Tirol mit 25 Prozent am niedrigsten
und in Wien mit 29 Prozent am höchsten. Auch bei
den 1,365 Millionen Einpersonenhaushalten Öster-
reichs im Jahr 2014 war keine besonders große
Schwankungsbreite unter den Bundesländern zu be-
obachten. Der Anteil von Personen in Single-Haus-
halten bewegte sich zwischen 13 Prozent im Burgen-
land und 16 Prozent in Kärnten. Nur in Wien lag im
Jahr 2014 der Bevölkerungsanteil von Personen in
Einpersonenhaushalten mit 22 Prozent deutlich über
dem Bundesdurchschnitt von 16 Prozent. 

Regional betrachtet war der Bevölkerungsanteil in
Einpersonenhaushalten im Jahr 2014 in größeren
Landeshauptstädten (Wien, Graz, Linz, Salzburg,
Innsbruck und Klagenfurt) und in Mittelstädten
(Wiener Neustadt, Krems, Steyr, Wels und Villach)
am höchsten. In der Bundeshauptstadt stachen vor
allem die verdichteten innerstädtischen Gemeinde-
bezirke innerhalb des Gürtels hervor, wo mehr als
ein Viertel der Bevölkerung in Single-Haushalten
lebte. Abseits der städtischen Zentren war der Be-
völkerungsanteil in Einpersonenhaushalten auch in
inneralpinen und einigen peripheren Abwande-
rungsregionen (Obersteiermark, nördliches Wald-
viertel) deutlich über dem Bundesdurchschnitt. In
allen anderen, vor allem ländlichen Regionen lag
der Anteil im Jahr 2014 deutlich unter 15 Prozent.
Die höchsten Bevölkerungsanteile in Zweiperso-
nenhaushalten mit mehr als 30 Prozent gab es im
Jahr 2014 in Abwanderungsregionen (Obersteier-
mark und nordöstliches Niederösterreich) sowie in
einigen Mittelstädten (Krems, Steyr, Klagenfurt und
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Abb. 1: Anteil der Privathaushalte und Bevölkerung nach Haushaltsgröße (2014)

Datenquelle: ÖROK-Regionalprognosen 2014 – Haushalte, eigene Darstellung

Karte 3: Bevölkerungsanteil in Einpersonenhaushalten (2014) 

Datenquelle: ÖROK-Regionalprognosen 2014 – Haushalte, eigene Darstellung
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Karte 4: Bevölkerungsanteil in Zweipersonenhaushalten (2014) 

Datenquelle: ÖROK-Regionalprognosen 2014 – Haushalte, eigene Darstellung

Karte 5: Bevölkerungsanteil in Drei- und Mehrpersonenhaushalten (2014) 

Datenquelle: ÖROK-Regionalprognosen 2014 – Haushalte, eigene Darstellung



Villach) und Wiener Gemeindebezirken (6., 7., 8., 9.
und 13.). Unter dem Bundesschnitt lag der Bevölke-
rungsanteil von Personen in Zweipersonenhaushal-
ten vor allem in den ländlichen Regionen der west-
lichen und südlichen Bundesländer. 

Größere Haushalte mit drei oder mehr Personen
waren auch im Jahr 2014 im ländlichen Raum kon-
zentriert. Die höchsten Bevölkerungsanteile in
Drei- und Mehrpersonenhaushalten mit mehr als
65 Prozent (2014) gab es in der Oststeiermark, ent-
lang der Landesgrenze von Nieder- und Oberöster-
reich, im Mühlviertel und in alpinen Regionen im
Westen und Süden des Bundesgebietes. Die Pro-
gnoseregionen mit den geringsten Bevölkerungs-
anteilen in Drei- und Mehrpersonenhaushalten 
de cken sich mit jenen Regionen, in denen der Be-
völkerungsanteil in Einpersonenhaushalten am
höchsten ist. Das ist zum einen in Regionen, die
von starker Abwanderung betroffen sind (speziell
in der Obersteiermark) der Fall und zum anderen
in mittleren und größeren Städten. In Wien war
2014 der Bevölkerungsanteil in größeren Haushal-
ten in den Flächenbezirken am höchsten und in
den Gemeindebezirken innerhalb des Gürtels am
geringsten.

2.3 Entwicklung der Privathaushalte
bis 2030

Die aktuelle ÖROK-Haushaltsprognose beschreibt
die Entwicklung von Haushaltsgrößen zwischen
2014 und 2030 anhand von 122 Prognoseregionen.
Die Hauptvariante (Trendvariante) der Haushalts-
prognose berücksichtigt einerseits den demografi-
schen Einfluss auf zukünftige Haushaltszahlen auf
Basis der aktuellen kleinräumigen Bevölkerungs-
prognose bis 2030 und andererseits auch rezente
Trends im Haushaltsbildungsprozess. Als Aus-
gangsvariablen der Haushaltsprognose stehen in
erster Linie die Anzahl bestimmter Haushaltsgrö-
ßen und die Bevölkerungszahl nach Haushaltsgrö-
ßen und Altersgruppen zur Verfügung.10 Auf Basis
dieser Variablen soll im Folgenden auf die progno-
stizierten Veränderungen bis 2030 eingegangen
werden. 

Die Ergebnisse der Hauptvariante der regionalisier-
ten Haushaltsprognose, die auf den zuvor darge-
stellten und bis 2030 fortgeschriebenen Trends der
rezenten Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklun-
gen beruhen, legen nahe, dass die Anteile von klei-
neren Haushaltsgrößen auch in den kommenden
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Karte 6: Veränderung des Bevölkerungsanteils in Einpersonenhaushalten (2014–2030)

Datenquelle: ÖROK-Regionalprognosen 2014 – Haushalte, eigene Darstellung

10 Siehe Methodenteil der ÖROK-Regionalprognosen 2014–2030, Teil 3: Haushalte, ÖROK-Schriftenreihe als Band Nr. 196/III, Wien 2017



Jahren in allen Bundesländern mit der Ausnahme
von Wien weiter steigen werden. Damit würde es
auch zu einem weiteren Rückgang der durch-
schnittlichen Haushaltsgröße kommen, die laut
Trendvariante im Jahr 2030 bei 2,16 Personen pro
Haushalt liegen würde. Die Anzahl von Einperso-
nenhaushalten wird laut Prognose um knapp
230.000 zunehmen, wodurch 18 Prozent der öster-
reichischen Bevölkerung oder nahezu 1,600 Millio-
nen Personen im Jahr 2030 in Single-Haushalten

wohnen würden (2014: 16 Prozent). Auch die 
prognostizierte Entwicklung von Zweipersonen-
haushalten bis 2030 geht von einer Zunahme der
Zahl der Haushalte (+20 Prozent gegenüber 2014)
und einem Anstieg des Bevölkerungsanteils in 
dieser Haushaltsgröße von 27 Prozent im Jahr 2014
auf 30 Prozent im Jahr 2030 aus. Dies würde einer
Zunahme um etwas mehr als 450.000 Personen in
Zweipersonenhalten entsprechen.

36

TEIL 1          BEVÖLKERUNGS- UND HAUSHALTSENTWICKLUNG BIS 2030

Karte 7: Veränderung des Bevölkerungsanteils in Zweipersonenhaushalten (2014–2030)

Datenquelle: ÖROK-Regionalprognosen 2014 – Haushalte, eigene Darstellung

Karte 8: Veränderung des Bevölkerungsanteils in Drei- und Mehrpersonenhaushalten (2014–2030)

Datenquelle: ÖROK-Regionalprognosen 2014 – Haushalte, eigene Darstellung



Der Trendvariante der Haushaltsprognose zufolge wür-
de der Anteil an Drei- und Mehrpersonenhalten bis
2030 sinken, obwohl die Zahl an Haushalten in dieser
Größenklasse geringfügig (um ca. 4.000) steigen würde.
Die Anzahl von Personen in Drei- und Mehrpersonen-
halten würde gegenüber 2014 nahezu konstant bleiben,
deren Bevölkerungsanteil würde allerdings um 4,5 Pro-
zentpunkte zurückgehen und im Jahr 2030 bei knapp
über 52 Prozent liegen. Nach Bundesländern differen-
ziert dürfte es nur in Wien zu einem Wachstum des Be-
völkerungsanteils in Drei- und Mehrpersonenhalten
kommen, ansonsten wird mit Rückgängen gerechnet.

Regionale Verteilung der Privathaushalte

Die kartografischen Darstellungen (siehe Karte 6 bis 8)
stellen die prognostizierten Veränderungen der Anteile
der Bevölkerung in Ein-, Zwei- sowie Drei- und Mehr-
personenhaushalten für die 122 Prognoseregionen
zwischen 2014 und 2030 dar. Die räumlichen Muster
der Veränderung ergeben sich aus der Fortschreibung
der beobachteten Haushaltsgrößenentwicklung seit
der Jahrtausendwende, die von unterschiedlichen
Trends in urbanen und ländlich-peripheren Regionen
geprägt war. Der Trendvariante der Haushaltsprognose

37

                            BEVÖLKERUNGS- UND HAUSHALTSENTWICKLUNG BIS 2030 TEIL 1

Abb. 2: Bevölkerungsanteile nach Altersgruppen in Ein-, Zwei, und Drei- und Mehrpersonen-
haushalten (2014 und 2030) 

Datenquelle: ÖROK-Regionalprognosen 2014 – Haushalte, eigene Darstellung

Karte 9: Bevölkerungsanteil der über 80-Jährigen in Einpersonenhaushalten (2030) 

Datenquelle: ÖROK-Regionalprognosen 2014 – Haushalte, eigene Darstellung
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entsprechend würden die Bevölkerungsanteile kleine-
rer Haushaltsgrößen österreichweit mit Ausnahme
größerer Städte und dem Wiener Umland auch weiter-
hin deutlich ansteigen. Bei Einpersonenhaushalten
würde es in 84 der 122 Prognoseregionen bis 2030 zu
einem Anstieg des Bevölkerungsanteils von mehr als  
2 Prozent kommen. Die deutlichsten Rückgänge des 
Anteils der Bevölkerung mit 3 Prozent und mehr wer-
den für Linz und einige innerstädtische Wiener Ge-
meindebezirke erwartet. Die regionale Verteilung der
prognostizierten Bevölkerungsveränderung in Zwei-
personenhaushalten bis 2030 gleicht jener der Einper-
sonenhaushalte. Bei den Zweipersonenhaushalten
würde der Anstieg des Bevölkerungsanteils allerdings
deutlicher ausfallen, da im Vergleich zu den Einperso-
nenhaushalten der Rückgang in urbanen Regionen
schwächer und der Anstieg in anderen Regionen gene-
rell höher ausfallen würde.

Auch bei den Drei- und Mehrpersonenhaushalten
würden sich laut Trendvariante der Haushaltspro-
gnose die zwischen 2001 und 2014 beobachteten
räumlichen Veränderungen bis 2030 fortsetzen. In
ländlichen Regionen, wo der Bevölkerungsanteil von
Drei- und Mehrpersonenhaushalten noch relativ
hoch ist, wird es zu weiteren Rückgängen kommen. In
den größeren Landeshauptstädten und im Umland
von Wien, wo der Anteil von Personen in größeren
Haushalten dagegen relativ gering ist, wird ein quan-
titativer Zuwachs prognostiziert. Die aktuelle Haus-
haltsprognose geht davon aus, dass die stärksten
 Anstiege der Bevölkerungsanteile in Drei- und Mehr-
personenhaushalten von 45 Prozent und mehr bis
2030 in Linz und einigen Wiener Gemeindebezirken
zu erwarten sind. Deutliche Rückgänge von bis zu 10
Prozent werden hingegen im Umland von Linz und
Steyr sowie in Osttirol erwartet.

Privathaushalte nach Altersgruppen 

Weitere Hinweise über mögliche Trends in der Haus-
haltsentwicklung in Österreich ergeben sich anhand
der Verteilung der Bevölkerung in verschiedenen
Haushaltsgrößen nach Altersgruppen. In Österreich
leben Kinder unter 15 Jahren überwiegend in Drei-
und Mehrpersonenhaushalten. Im Jahr 2014 lebten
gerade einmal 4 Prozent der unter 15-Jährigen ge-
meinsam mit einem alleinerziehenden Elternteil in
einem Zweipersonenhaushalt. Auch Jugendliche zwi-
schen 15 und 24 Jahren wohnten im Jahr 2014 über-
wiegend in Drei- und Mehrpersonenhaushalten, sei
es im elterlichen Haushalt oder in Wohngemein-
schaften. Etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung
im Haupterwerbsalter zwischen 25 und 64 Jahren leb-
te 2014 in Drei- und Mehrpersonenhaushalten, über-
wiegend in Familienhaushalten mit Kindern. In klei-
neren Haushalten ist der Bevölkerungsanteil von Per-
sonen im Haupterwerbsalter in Zweipersonenhaus-

halten höher als in Einpersonenhaushalten. Bis zum
Jahr 2030 dürfte es in der Verteilung der Bevölkerung
unter 65 Jahren nach Haushaltsgrößen laut Trendva-
riante der Haushaltsprognose insgesamt aber nur zu
geringfügigen Veränderungen kommen. 

In der Altersgruppe der über 65-Jährigen lebte im Jahr
2014 in Österreich nicht einmal jede/r Fünfte (18 Pro-
zent) in Drei-oder Mehrpersonenhaushalten. Mehr
als die Hälfte (53 Prozent) der „jungen Alten“ zwi-
schen 65 und 79 Jahren lebte in Zweipersonenhaus-
halten und mehr als ein Viertel (28 Prozent) in Einper-
sonenhaushalten. Der Anteil der Bevölkerung von
über 80-Jährigen in Zweipersonenhaushalten lag
2014 bei knapp 38 Prozent und nahezu die Hälfte 
(46 Prozent) der Hochbetagten lebte alleine. Die
höchs ten Anteile an Single-Haushalten in der Alters-
gruppe 80 Jahre und älter werden laut Haushaltspro-
gnose im Jahr 2030 einerseits in größeren Städten zu
finden sein, andererseits aber auch in zentrumsfer-
nen Abwanderungsregionen. Dieses räumliche Mu-
ster unterscheidet sich allerdings kaum von der be-
reits im Jahr 2014 beobachteten Verteilung. Die
Trendvariante der Haushaltsprognose geht davon
aus, dass bis zum Jahr 2030 speziell bei den Hochbe-
tagten der Anteil in Einpersonenhaushalten, aber
auch in Drei- und Mehrpersonenhaushalten sinken
wird. Der prognos tizierte Anstieg des Bevölkerungs-
anteils der ältesten Altersgruppe in Zweipersonen-
haushalten ist vor allem auf die auch weiterhin zu er-
wartende steigende Lebenserwartung von Männern
im höheren Alter zurückzuführen.

Aufgrund des demografischen Wandels ist davon aus-
zugehen, dass bis 2030 speziell der Anteil von Perso-
nen über 65 Jahren in Österreich stark ansteigen wird,
wodurch auch die absolute Zahl an älteren Menschen
in allen Haushaltgrößen steigen wird. Der Anstieg in
Drei- und Mehrpersonenhaushalten wird zwar relativ
gering ausfallen, allerdings geht die Haushaltspro-
gnose davon aus, dass die Anzahl an Personen über
65 Jahren in Zweipersonenhaushalten von knapp
735.000 im Jahr 2014 bis 2030 auf deutlich über eine
Million zulegen wird. Die Zahl der alleinlebenden
Seniorinnen und Senioren würde um ein Drittel 
(+35 Prozent) steigen. Dementsprechend könnten bis
zum Jahr 2030 mehr als 400.000 Personen im Alter
von 65 bis 79 Jahren und nahezu eine Viertelmillion
über 80-Jährige in Österreichs Einpersonenhaushal-
ten leben. Das würde auch bedeuten, dass im Jahr
2030 bereits mehr über 65-jährige als 40- bis 64-jähri-
ge Personen in Einpersonenhaushalten leben 
würden.
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3 Raumordnungspolitische und 
raumrelevante Überlegungen

Demografische Analysen und Prognosen verfügen
über eine hohe Deutungsvielfalt. Dabei sind metho-
dische Ansätze und semantische Themenfelder bei
der Bewertung und Interpretation der Ergebnisse zu
beachten. Denn jede Vorausberechnung beschreibt
unter den gegebenen Bewertungsmaßstäben eine
Zukunft, die im Einzelfall nicht eintreffen muss. Die
vielfachen Wechselwirkungen zwischen den demo-
grafischen Komponenten und den Lebensbereichen
betreffen vielschichtige Aufgaben der öffentlichen
Verwaltung. Denn die Bevölkerungszahl wie -struktur
und die damit konzeptionelle Ausdifferenzierung der
Privathaushalte haben direkte Wirkungen auf die
Nachfrage nach Verwaltungsleistungen und Nachfra-
ge nach Infrastrukturleistungen (Wohnungswesen,
Schulwesen, Gesundheitswesen, Bestattungswesen,
Verkehr u. a.).11 Der demografische Wandel beein-
flusst aber auch Umfang und Struktur des Erwerbs-
personenpotenzials. In den folgenden Abschnitten
werden anhand der Haushaltsentwicklung die damit
verbundenen Herausforderungen mit der Versorgung
von Dienstleistungen der Daseinsvorsorge skizziert,
die als Grundlage für weiterführende Diskussionen
dienen sollen.12

3.1 Infrastruktur für Bildungs-
einrichtungen

Aufgrund der auf niedrigem Niveau stagnierenden
Geburtenraten wird es in den nächsten Jahren bun-
desweit zu keiner größeren quantitativen Verände-
rung in der Altersgruppe der unter 15-Jährigen
kommen, wobei auf regionaler Ebene mit deutli-
chen Unterschieden zu rechnen sein wird. In größe-

ren Städten (Innsbruck, Graz, Linz, Wien) und in der
Ostregion Österreichs wird die Anzahl der Kinder,
und damit auch der Haushalte mit Kindern, laut ak-
tueller Prognose bis 2030 um mehr als 20 Prozent
zulegen. Da auch im Jahr 2030 die überwiegende
Mehrheit (95 Prozent) der Kinder im Alter unter 15
Jahren laut Trendvariante der Haushaltsprognose in
Drei- und Mehrpersonenhaushalten wohnen dürf-
te, wird in den urbanen Agglomerationsräumen der
Bedarf an Wohnraum für Haushalte mit Kindern
weiterhin deutlich zunehmen. Ein Anstieg der 
Kinder unter 15 Jahren ist eine quantitative und
qualitative Herausforderung hinsichtlich der Be-
reitstellung der entsprechenden Betreuungs- und
Bildungsinfrastruktur. Durch die rezente und auch
für die nähere Zukunft prognostizierte starke inter-
nationale Zuwanderung, die steigende Internatio-
nalisierung von Privathaushalten in Österreichs
städtischen Zentren wird im Rahmen der steigen-
den Ansprüche an integrationsfördernde Maßnah-
men für Vor- und PflichtschülerInnen mit nicht-
deutscher Muttersprache mit entsprechenden Inve-
stitionen zu rechnen sein. 

Während in den städtischen Prognoseregionen laut
Trendvariante die Zahl der Kinder unter 15 Jahren
und auch der Bevölkerungsanteil in Drei- und
Mehrpersonenhaushalten zunehmen würde, so
dürfte die Entwicklung in ländlichen Abwande-
rungsregionen genau umgekehrt verlaufen. In die-
sen Regionen, die einen Rückgang der Zahl der Kin-
der unter 15 Jahren zu verzeichnen haben könnten,
gilt es, die Infrastruktur des Schulwesens aufrecht-
zuerhalten und ausreichend Betreuungsplätze be-
reitzustellen. Durch die zunehmende Kostenrema-
nenz an unterausgelasteten Standorten wird dies in
vielen Fällen nur durch Schulzusammenlegungen

39

              RAUMORDNUNGSPOLITISCHE UND RAUMRELEVANTE ÜBERLEGUNGEN TEIL 1

11 Österreichisches Raumentwicklungskonzept ÖREK 2011, ÖROK-Schriftenreihe Nr. 185 
12 Siehe dazu auch: Hiess, H. (2015). Rahmenbedingungen und Trends der räumlichen Entwicklung. In: ÖROK (Hg.), 14. Raumordnungs-

bericht. Analysen und Berichte zur räumlichen Entwicklung Österreichs 2012–2014, ÖROK Schriftenreihe Band Nr. 195, Wien, S. 25–67.

Abb. 3: Veränderung der Bevölkerung 15 bis 24 Jahre und der Gesamtbevölkerungsentwick-
lung in Privathaushalten nach Haushaltsgröße bis 2030 (Indexwerte: 2014 = 100)

Datenquelle: ÖROK-Regionalprognosen 2014 – Haushalte, eigene Darstellung



und den Ausbau der Kleinkinderbetreuungseinrich-
tungen in regionalen Zentren möglich sein. Um die
Erreichbarkeit der verbleibenden Bildungseinrich-
tungen speziell für PflichtschülerInnen zu gewähr-
leisten, müsste die regionale öffentliche Verkehrsin-
frastruktur weiter ausgebaut werden.

Die Zahl der Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren,
die am Übergang von Ausbildung zum Erwerbsleben
stehen, wird laut Trendvariante bis 2030 in zentrums-
fernen Abwanderungsregionen (Osttirols, Kärntens,
der Ober- und der Südoststeiermark sowie im nördli-
chen Niederösterreich) um ein Viertel (-25 Prozent)
und mehr zurückgehen. Viele junge Menschen wan-
dern aus ländlich-peripheren Regionen ab, um in den
urbanen Zentren eine tertiäre Ausbildung zu absol-
vieren bzw. einen ansprechenden Arbeitsplatz zu fin-
den. Deswegen ist davon auszugehen, dass es bis
2030 vor allem in einigen größeren Städten (Linz,
Salzburg und Wien) und in der Ostregion Österreichs
Zuwächse in dieser Altersgruppe geben wird, wo-
durch hier die Nachfrage nach adäquatem Wohn-
raum für jüngere Menschen auch weiterhin steigen

wird. Die Verknappung und die damit einhergehende
Verteuerung des Wohnraums in den Agglomerations-
räumen führt in zunehmenden Maß dazu, dass der
Bevölkerungsanteil von Jugendlichen unter 25 Jahren
in den Einpersonenhaushalten in Österreichs Städten
(speziell in Wien) bis 2030 deutlich zurückgehen
könnte und in Drei- und Mehrpersonenhaushalten
ansteigen dürfte. Sollte der zukünftige Bedarf an kos -
tengünstigen kleineren Wohnungen, welche die An-
sprüche jüngerer Menschen erfüllen, nicht gedeckt
werden können, so ist davon auszugehen, dass mehr
Jugendliche in den urbanen Zentren und deren Um-
land entweder länger im elterlichen Haushalt woh-
nen bleiben bzw. zunehmend in Wohngemeinschaf-
ten leben werden.

3.2 Erwerbsleben und Privathaushalte

Die Zahl und Größe der Privathaushalte sind wichtige
Faktoren für den Arbeits- und Wohnungsmarkt. Die
Ergebnisse der ÖROK-Bevölkerungs-13 und Erwerbs-
prognose14 ergeben ein eindeutiges, aber zugleich
auch ein uneinheitliches Bild, denn die Schere zwi-
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Abb. 4: Veränderung der Erwerbstätigen nach Voll- und Teilzeit und Bevölkerungsentwicklung
in Privathaushalten nach Haushaltsgröße bis 2030 (Indexwerte: 2013/2014 = 100)

Datenquelle: ÖROK-Regionalprognosen 2014 – Haushalte und ÖROK-Regionalprognosen 2014 – Erwerbspersonen, eigene Darstellung.

13 ÖROK-Schriftenreihe Nr. 196/I: ÖROK-Regionalprognosen 2014-2020, Teil 1: Bevölkerung; Wien, 2015
14 ÖROK-Schriftenreihe Nr. 196/II: ÖROK-Regionalprognosen 2014-2020, Teil 2: Erwerbspersonen; Wien, 2015



schen dynamischen und schrumpfenden Regionen
dürfte sich weiter öffnen, d. h. das Arbeitskräftepo-
tenzial sowie die Entwicklung des Humanpotenzials
könnte sich in Österreich regional sehr unterschied-
lich entwickeln. In den nächsten Jahren wird voraus-
sichtlich nur in einigen Prognoseregionen die Zahl
der Vollzeiterwerbstätigen zunehmen. Besonders in
der Ostregion Österreichs sowie in den größeren
Städten dürften Privathaushalte von dieser Entwick-
lung profitieren. In etwa vier Fünftel (79 Prozent) aller 
Prognoseregionen kann bis 2030 ein Rückgang der
Vollzeiterwerbstätigkeit erwartet werden. Die Ent-
wicklung des regionalen Arbeitskräftepotenzials zeigt
hingegen stärkere positive Akzente bei den Teilzeitbe-
schäftigten. In Zukunft dürfte die Zahl der Teilzeit-Ar-
beitsverhältnisse in allen Prognoseregionen (Ausnah-
me: Murau) signifikant steigen (siehe Abbildung 4).

Für die Privathaushalte hat das zur Folge, dass Er-
werbstätige in Teilzeitarbeit deutlich niedrigere Ein-
kommen haben werden. Aktuell ist rund ein Viertel
der Erwerbstätigen in Österreich teilzeitbeschäftigt.
Die Beweggründe, die Arbeitszeit zu reduzieren, sind
bei Männern und Frauen durchaus unterschiedlich:
Während bei Frauen der Hauptgrund für Teilzeitar-
beit die Betreuung von Kindern oder älteren Angehö-
rigen ist, begründen Männer dies oft mit einer beruf-
lichen Aus- oder Weiterbildung. Zu den Nachteilen
von Teilzeit zählt in erster Linie der geringere Ver-
dienst. Wer weniger arbeitet, verdient auch weniger,
zahlt weniger in das Pensionskonto und andere Sozi-
alversicherungssysteme ein. Diese prognostizierte
Entwicklung der Voll- und Teilzeittätigkeit hätte auch
mittel- und langfristige Auswirkungen auf das exis -
tenzsichernde Pensionseinkommen.

Zwischen der Zahl der Privathaushalte und der Zahl
der belegten Wohnungen gibt es einen engen Zusam-
menhang. Die verschiedenen Lebensphasen beein-
flussen die Wohnflächennachfrage und reflektieren
die jeweilige Einkommens- und Familiensituation. So
bevorzugen ältere Personengruppen nicht dieselben
Wohnungen wie familienstrukturierte Kohorten. Die
Entwicklung von Privathaushalten beeinflusst daher
über mehrere Wirkungskanäle die Wohnungsmärkte.
Für die Nachfrage nach Wohnraum ist im Wesentli-
chen daher das Haushaltseinkommen ausschlagge-
bend. Hinzu kommt, dass die Individualisierung der
Lebensstile sowie die Zunahme an Einpersonenhaus-
halte und Patchworkfamilien sich auch auf die Nach-
frage am Wohnungsmarkt auswirkt. Die Schaffung
von bezahlbarem und qualitativ angemessenem
Wohnraum sowohl in den Kernstädten als auch im
Umland – speziell für Menschen mit durchschnittli-

chem oder unterdurchschnittlichem Einkommen –
wird zu einer zentralen Herausforderung für die Be-
reitstellung von Wohninfrastruktur.15 Zum einen gilt
es, für weite Bevölkerungsschichten einen angemes-
senen und bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen,
zum anderen sind für Familien mit Kindern und für
die zukünftig alternde Bevölkerung entsprechende
Angebote zu schaffen. Entsprechend gilt es, vor allem
Einrichtungen der sozialen Infrastruktur flexibel so
auszugestalten, dass diese gegebenenfalls künftig
veränderten Nachfragestrukturen angepasst werden
können.

3.3 Lebensqualität im Alter

Der Prozess der demografischen Alterung, der in Re-
gionen mit Bevölkerungsrückgang durch die Abwan-
derung jüngerer Menschen beschleunigt wird, stellt
die öffentliche Daseinsvorsorge vor die Herausforde-
rung, die entsprechenden Rahmenbedingungen zur
Ermöglichung von altersgerechtem Wohnen in Pri-
vathaushalten und in Alterswohnheimen für eine
stark wachsende Zahl von älteren Personen zu ge-
währleisten. Die Lebensphase, in der Paare ohne wei-
tere Personen einen gemeinsamen Haushalt bilden,
wird länger, wodurch bis zum Jahr 2030 deutlich
mehr ältere Paare in Zweipersonenhaushalten leben
dürften als heute. Dennoch könnte die Zahl der 
alleinlebenden SeniorInnen über 65 Jahren laut
Trendvariante der Haushaltsprognose um 34 Prozent
(oder 245.000 Personen) auf mehr als 655.000 steigen,
und mehr als ein Drittel (236.000) der älteren Haus-
haltsmitglieder in Einpersonenhaushalten könnten
über 80 Jahre alt sein. Der Anteil von alleinlebenden
über 80-Jährigen dürfte in allen bis auf vier Prognose-
regionen (Waidhofen an der Ybbs und dem 1., 13.,
und 19. Wiener Gemeindebezirk) zunehmen. Am
deutlichsten könnte sich das in einigen Wiener Bezir-
ken (z. B. Donaustadt und Floridsdorf) sowie in den
Umlandregionen der größeren Städte auswirken.
Auch in absoluten Zahlen dürften die von über 80-
Jährigen bewohnten Single-Haushalte österreichweit
bis 2030 deutlich zulegen.

Aufgrund der stark steigenden Zahl der alleinleben-
den Hochbetagten, welche in erhöhtem Maße Unter-
stützung bei der Bewältigung des Alltags benötigen,
stehen die Infrastrukturen und Dienstleistungen der
Daseinsvorsorge in den kommenden Jahren auf dem
Prüfstand. Dies gilt vor allem im Bereich des Gesund-
heitswesens, der mobilen Pflege und bei der Versor-
gung mit Gütern des täglichen Bedarfs. Ein besonde-
res Augenmerk sollte auf die mobile Versorgung der
Hochbetagten in kleineren Siedlungseinheiten mit
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15 Hiess, H. (2015). Rahmenbedingungen und Trends der räumlichen Entwicklung. In: ÖROK (Hg.), 14. Raumordnungsbericht. Analysen
und Berichte zur räumlichen Entwicklung Österreichs 2012–2014, ÖROK Schriftenreihe Band Nr. 195, Wien, S. 25–67.



einem hohen Maß an Zersiedelung gelegt werden, da
hier die Versorgungseinrichtungen nur selten im fuß-
läufigen Einzugsbereich liegen.16 Die wachsende Zahl
älterer und betreuungsbedürftiger Personen wird
auch zu einer steigenden Nachfrage an stationären
Gesundheitsleistungen und Alters- und Pflegewohn-
heimen führen, speziell weil davon ausgegangen
wird, dass der Anteil von älteren Personen in Öster-
reichs Mehrgenerationenhaushalten noch weiter zu-
rückgehen wird. Diese Einrichtungen müssen sich
vor allem in urbanen Regionen auf eine zunehmende
ethnische und kulturelle Heterogenität der zu betreu-
enden älteren Menschen einstellen, was die Ansprü-
che an das sozial-medizinische Betreuungspersonal
weiter erhöhen wird.     

4 Diskussion und Ausblick

Wohnen, Arbeiten, Sich-Versorgen, Sich-Bilden, Sich-
Erholen, die Verkehrsteilnahme und in Gemeinschaft
leben zählen zu den menschlichen Daseinsfunktio-
nen, wobei jede Funktion zur Realisierung materielle
Einrichtungen benötigt, die einen räumlichen Stand-
ort besitzen.17  Einrichtungen der öffentlichen Da-
seinsvorsorge streben eine gleichwertige Versorgung
von Infrastrukturen, Gütern und Dienstleistungen
an, an deren Angebot ein besonderes öffentliches
Interesse besteht.18 Für die Raumplanung ist es not-
wendig, statistische Informationen über die mögli-
chen zukünftigen Haushaltsentwicklungen zu erhal-
ten, um die regionale und lokale Daseinsvorsorge der
Bevölkerung sicherzustellen. Die Herausforderun-
gen, die sich dabei für die Raumplanung ergeben,

sind in geografischer Hinsicht regionsspezifisch und
in demografischer Hinsicht altersspezifisch zu be-
trachten.   

Es ist evident, dass unterschiedliche Erwartungshori-
zonte zwischen Politik und Verwaltung die Skalierbar-
keit von Informationen und die Kommunikation 
dieser Informationen zunehmend zentrale Aufga-
benbereiche der öffentlichen Verwaltung sein wer-
den. Aber auch die Datennachfrage und die zeitliche
Kohärenz von Informationen stellt zunehmend eine
Herausforderung für die Infrastrukturplanung dar, da
insbesondere die Datenverfügbarkeit auf kleinräumi-
ger Ebene und deren Nachfrage sowie die daraus ab-
geleiteten Prognosen nicht immer in der entspre-
chenden Granularität vorliegen. Um langfristige Ent-
wicklungen auf dem Wohnungsmarkt rechtzeitig er-
kennen und darauf reagieren zu können, sollten
fortlaufende und kleinräumig differenzierte Beob-
achtungsinstrumente etabliert werden.

Dieser Beitrag hat den Anspruch die relative Bedeu-
tung von Prognosen für eine raumbezogene Planung
hinsichtlich der zu erwartenden Herausforderungen
für die öffentliche Daseinsvorsorge aufzuzeigen. Für
raumordnungspolitische und raumrelevante Frage-
stellungen und Analysen der zukünftigen Haushalts-
entwicklung sind nicht nur die Anzahl und Verände-
rung der Haushalte von Interesse, sondern auch die
sozio-demografische Charakteristik der Haushaltsbe-
völkerung und die Dynamik der dahinterstehenden
Lebensformen. Ein Mehr an Aussagen zu der
sozio-demografischen Charakteristik der österreichi-
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Abb. 5: Veränderung der Bevölkerung über 80 Jahre und der Gesamtbevölkerungsentwick-
lung in Privathaushalten nach Haushaltsgröße bis 2030 (Indexwerte: 2014 = 100)

Datenquelle: ÖROK-Regionalprognosen 2014 – Haushalte, eigene Darstellung

16 Hiess, H. (2015). Rahmenbedingungen und Trends der räumlichen Entwicklung. In: ÖROK (Hg.), 14. Raumordnungsbericht. Analysen
und Berichte zur räumlichen Entwicklung Österreichs 2012-2014, ÖROK Schriftenreihe Band Nr. 195, Wien, S. 25–67.

17 Weichhart, P. (2008). Entwicklungslinien der Sozialgeographie. Franz Steiner Verlag, Stuttgart.
18 Vgl. Einig, K. und Spangenberg, M. (2008). Einleitung. In: BBR (Hg.). Infrastruktur und Daseinsvorsorge in der Fläche. Informationen

zur Raumentwicklung 1/2.2008. Bundesinstitut Bau-, Stadt- und Raumforschung, Bonn.



schen Wohnbevölkerung erhält man durch die Ver-
knüpfung von Bevölkerungs-, Erwerbs- und Haus-
haltsprognosen. Um tiefergehende Informationen
zum Lebenszyklus und zur Dynamik der Haushalts-
formen zu erhalten, würden sich vor allem Longitudi-
naldaten von Individuen und Haushalten anbieten.
Eine Verbindung von verschiedenen Prognosen und

Datensätzen könnte die zukünftige Wohnbedarfsab-
schätzung und die Planung zur Bereitstellung von In-
frastrukturen und Dienstleistungen der öffentlichen
Daseinsvorsorge weiter unterstützen. Es bleibt abzu-
warten, ob zukünftige und weiterführende Analysen
diese Ansätze aufnehmen werden, um die Planungs-
grundlage in Österreich weiter zu verbessern.
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