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Der Marktanteil von so genannten Light Trucks (u.a. Pickups und
schwere SUVs) am gesamten Fahrzeugabsatz ist in den USA
zuletzt spürbar gestiegen und erreichte Ende 2015 mit mehr als
60% einen neuen Rekordwert. Dies ging zu Lasten von klassischen
Pkw. Der massive Rückgang der Öl- und damit Benzinpreise
begünstigt ganz offensichtlich diese Präferenzverschiebung, denn
die Kraftstoffkosten werden für den Autofahrer weniger relevant.
Für die deutschen Automobilhersteller ist diese Entwicklung nicht
günstig. Denn ihr Marktanteil in den USA lag bei den Light Trucks
lediglich bei 4,7%. Im Pkw-Segment kommen die deutschen
Automobilhersteller dagegen auf einen Anteil von 12,3%.
Der US-amerikanische Automarkt brach im Verlauf der
Rezessionsjahre 2008/09 stark ein. Der Absatz von Light Vehicles,
zu denen einerseits Light Trucks (u.a. Pickups) und andererseits
Passenger Cars (Pkw) zählen, schrumpfte in den USA im Jahr
2008 um 18% und 2009 sogar um mehr als 21%. In den Jahren
danach setzte eine beeindruckend schnelle Erholung ein. 2015
übertraf der Absatz von Light Vehicles das Niveau von 2009 um
mehr als zwei Drittel. Insgesamt wurden in den USA letztes Jahr
knapp 17,4 Mio. Fahrzeuge verkauft; dies ist ein neues
Rekordhoch. Auch langfristig bleibt der US-Automarkt wohl auf
Wachstumskurs – nicht zuletzt wegen der „demografischen Dividende“. Allein in den nächsten 15 Jahren dürfte
die Bevölkerungszahl in den USA um mehr als 30 Mio. Menschen steigen.
Ein interessantes Phänomen im US-Automarkt ist der hohe Einfluss des Öl- und damit Benzinpreises auf das
Nachfrageverhalten der Autokäufer. So nahm der Marktanteil der Light Trucks, die (bezogen auf Neuwagen)
durchschnittlich einen um gut 40% höheren Kraftstoffverbrauch aufweisen als Pkw, in der ersten Hälfte der letzten
Dekade recht stetig zu. In dieser Zeit notierte Öl auf einem relativ niedrigen Niveau. Als zwischen 2004 und Ende
2008 die Ölpreise massiv anzogen, nahm der Anteil der Light Trucks zugunsten der verbrauchsärmeren Pkw
tendenziell ab. In den Jahren nach der Krise lieferten sich Light Trucks und Passenger Cars ein „Kopf-an-KopfRennen“ ohne eindeutigen Sieger. In dieser Zeit lag der Ölpreis zumeist auf einem recht hohen Niveau.
In der 2. Jahreshälfte 2014 begann der spürbare Rückgang des Ölpreises auf das aktuell sehr niedrige Niveau. Er
ist auf ein anhaltend hohes Ölangebot bei gleichzeitig niedriger Nachfrage nach diesem Rohstoff zurückzuführen.
Diese Entwicklung beeinflusste das Nachfrageverhalten der US-Autokäufer deutlich. So sank der Anteil der Pkw
am gesamten Absatz von Light Vehicles innerhalb von 1 ½ Jahren um rd. 10%-Punkte auf 38,8% – den
niedrigsten Stand aller Zeiten. Ganz offensichtlich trägt der aktuell sehr niedrige Benzinpreis in den USA zu dieser
Präferenzverschiebung hin zu den Light Trucks bei, denn die Kraftstoffkosten werden für den Autofahrer weniger
relevant. Hilfreich ist dabei, dass der Steueranteil am Benzinpreis in den USA niedriger ist als etwa in
Deutschland, sodass ein Rückgang des Preises für Rohöl stärker auf den Preis an der Tankstelle durchschlägt,
als dies hierzulande der Fall ist. Vorteilhaft für die US-Autokäufer ist in diesem Zusammenhang natürlich auch,
dass der Kraftstoffverbrauch von Light Trucks in den letzten Jahren stetig gesunken bzw. die Energieeffizienz
gestiegen ist. Ein durchschnittlicher Light Truck erreichte 2013 (neuere Zahlen liegen noch nicht vor) eine
Reichweite von 25,3 Meilen pro Gallone. Im Jahr 2000 waren es erst 21,3 Meilen pro Gallone. Dies entspricht
einem Anstieg von 19%.
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Für die deutschen Automobilhersteller ist eine hohe bzw. steigende Bedeutung von Light Trucks im US-Automarkt
– bei sonst gleichen Bedingungen – keine gute Nachricht. Denn ihr Marktanteil in diesem Fahrzeugsegment lag
2015 in den USA lediglich bei 4,7%. Im Pkw-Segment kommen die deutschen Automobilhersteller dagegen auf
einen Anteil von 12,3%. Der Ölpreis dürfte aufgrund des wohl anhaltenden Angebotsüberhangs vorerst relativ
niedrig bleiben, was dafür spricht, dass der Marktanteil der Light Trucks in den USA zumindest hoch bleibt.
Gleichzeitig dürfte sich die US-Autokonjunktur im laufenden Jahr gegenüber der hohen Dynamik der letzten Jahre
merklich abkühlen, was u.a. zu höheren Rabatten führen wird. Insofern wird der US-Automarkt des Jahres 2016
(nicht nur) für die deutschen Hersteller herausfordernd.
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