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1 Einleitung
Als ein Geschäftsbereich der Kreditindustrie steht die Bau- und Immobilienfinanzierung
unter veränderten gesetzlichen sowie marktbezogenen Rahmenbedingungen vor neuen Herausforderungen. Diese betreffen die Folgen von Basel II/Solvency II für die Finanzierung
von Krediten, die Erneuerung des Pfandbriefgesetzes mit seiner Beleihungswertverordnung
[147] sowie das 1998 in Kraft getretene „Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich“ (KonTraG). Zielsetzung der gesetzgeberischen Handlung ist die Ausübung
von Druck auf Banken und Versicherungen, damit diese in umfassendem Maße Risikomanagementsysteme einführen und verbessern1 .
Eine elementare Rolle spielt für die private Baufinanzierung dabei die sachgerechte Bewertung der Kreditsicherheit (Hypothek). Im Auftrag eines großen deutschen Assekuranzkonzerns wurde dazu am Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS eine Machbarkeitsstudie zur Prognose von Grundstückswerten2 mittels Verfahren
des Data Mining durchgeführt. Die Motivation für den auftraggebenden Baufinanzierer bestand neben der Unterstützung des Objektratings im Rahmen Basel II/Solvency II, in der
Verbesserung der Transparenz zwischen den am Kreditvergabeprozess beteiligten Parteien
(Kreditnehmer, lokaler Makler, Finanzier). Als zentrale Datenquelle kamen dabei die Bodenrichtwerte von vier Kreisen in Nordrhein-Westfalen zum Einsatz. Dabei handelt es sich
um Richtwerte für die Grundstückswerte innerhalb von, durch bodenwertbestimmende Eigenschaften (z. B. Lageeigenschaften, Nahverkehrsanbindung), definierten Regionen. Die im
Rahmen der Diplomarbeit zu erörternden Probleme des Bodenrichtwertes verhindern eine
für den Auftraggeber zufriedenstellende Ableitung dieses Richtwertes zu einem Bodenwert
für ein konkretes Grundstück. Sie erlauben allerdings seine Verwendung in der Kalibrierung
statistischer Modelle zur Bestimmung von Grundstückswerten. Eine dazu benötigte Datenbasis entstand aus der Anreicherung der Bodenrichtwerte mittels kommerzieller Geodaten.
Vor diesem Hintergrund liegt die Zielstellung der Diplomarbeit in der Vorstellung und Validierung von Lernverfahren des Data Mining für die Prognose von

1
2

Vgl. [99, 115]
In der Arbeit werden die Begriffe Bodenwert und Grundstückswert synonym verwendet.
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Grundstückswerten. Zusätzlich bieten die Ausführungen einen konzeptuellen
Überblick über die Durchführung des Projektes und thematisieren entscheidende Problempunkte bei der Verwendung von „Real-life data“ im Kontext von
Geodaten.
Die Gliederung der Diplomarbeit orientiert sich dabei an der zeitlichen Schrittabfolge im
Projekt, welche in Kapitel 2 erläutert ist.
Den Beginn der Ausführungen zur eigentlichen Datenanalyse liefert in Kapitel 3 die fachliche Problemanalyse. Diese beleuchtet die Beweggründe des Auftraggebers für das Projekt
und erläutert dem Leser fachlich relevante Hintergründe und Probleme im Zusammenhang
mit Bodenrichtwerten. Ergebnis des Kapitels sind die mit dem Auftraggeber bestimmten
Anforderungen an die Modellierung und die davon abgeleiteten Ziele des Data Mining.
Kapitel 4 diskutiert die Phase der Datenvorverarbeitung. Schwerpunkte sind die Ableitung der bodenwertbestimmenden Merkmale, die Anreicherung mit Geodaten, die wichtige
Thematik der Datenqualität sowie der Umgang mit fehlenden Werten.
Im Hauptteil (Kapitel 5) werden im Anschluss die Lernverfahren sowie die Elemente der
Modellierung vorgestellt. Dabei erfolgt die Beschreibung der für das Data Mining besonderen
Ansätze bei Validierung und Modellierung, da sich diese im Gegensatz zur „traditionellen
statistischen Vorgehensweise“ in ihrer zugrundeliegenden Philosophie erheblich unterscheiden.
Im Anschluss an die Modellierung erfolgt in Kapitel 6 eine Evaluierung der Modelle, bei
der die statistischen Ergebnisse unter dem Fokus der in Kap. 3 definierten fachlichen Kriterien ausgewertet werden. Hier sollen auch Grenzen der induktiven Datenanalyse aufgezeigt
und Lösungsvorschläge thematisiert werden.
Die Erkenntnisse aus dieser Arbeit sollen Grundstein für eine deutschlandweite Modellstudie und für eine praktische Implementierung sein. Zudem werden im Ausblick der Arbeit
wichtige Ansatzpunkte für den weiteren Forschungsbedarf aufgezeigt, welche sich mit der
Verwendung von Geodaten und Data Mining Verfahren zu Zwecken der Grundstückswertbestimmung im Bereich Bau- und Immobilienfinanzierung beschäftigen.

2 Darstellung der Vorgehensweise
Vor Beginn eines umfangreichen Projektes müssen sich alle Beteiligten über die Vorgehensweise im Klaren sein. Diese ist wichtig, um gegenseitige Erwartungen abzuklären, Ziele zu
benennen und die Abfolge der Tätigkeiten im Projekt zu strukturieren. Dabei helfen Vorgehensmodelle, indem sie Orientierung bei Planung und Ausführungen von Projekten bieten
[90]. Sinnvollerweise handelt es sich um ein bereits erprobtes Konzept aus der Projektdomäne, womit zunächst diese zu bestimmen ist. Grundlegend für die vorliegende Arbeit ist
dabei zum einen die Entwicklung statistischer Modelle, als Ausdruck von Wissen über einen
Prozess aus der Fachdomäne, und zum zweiten deren induktive Rechtfertigung anhand von
Daten. Dies sind auch die kennzeichnenden Elemente der Definition von Fayyad et al. [46]
für den Begriff des „knowledge discovery in databases“. Die in diesem Bereich angewandten
Prozessmodelle besitzen dabei unter anderem folgende Vorteile [29]:
1. Sie stellen eine Art Versicherung für den Auftraggeber dar, welche garantiert, dass das
Ergebnis aus strukturierter und überlegter Arbeit, statt aus der ad hoc Anwendung verschiedenster Verfahren resultiert (Qualitätssicherung).
2. Sie bilden eine geeignete Kommunikationsgrundlage für die Verständigung über das Projekt.
3. Sie können als Kalkulationsbasis für die Projektplanung dienen und stellen ein erprobtes
Tool anderer Disziplinen dar (z. B. der Softwaretechnik).
Aufgrund des komplexen fachspezifischen Hintergrundes waren besonders die Punkte 1. und
2. von Bedeutung. Der folgende Abschnitt charakterisiert kurz die gewählte Methode und
nennt im Anschluss die sich ergebenden Besonderheiten aus der Wahl der Prozessschritte
als strukturelle Grundlage der Gliederung.

2.1 Vorgehensmodelle des Knowledge Discovery Process
Treibend für die Entwicklung der Vorgehensmodelle war insbesondere die wissenschaftliche
Forschung nach 1990. Die Grundlage legte Fayyad, dessen Modell in der darauffolgenden
Zeit mehrmals verbessert und erweitert wurde [29]. Dabei ist die grundsätzliche Struktur
gleich geblieben:
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• Das Modell beschreibt einzelne Phasen/Schritte in sequenzieller Abfolge, welche den Analyseprozess von den Inputdaten zum Ergebnis leiten.
• Allen Modellen liegt die Annahme zugrunde, dass verschiedene Phasen in Abhängigkeit
späterer Schritte wiederholt werden können (iterativer Charakter).
Eine Übersicht der einzelnen Modelle findet sich sowohl bei Cios et al. [29] als auch Kurgan
[90]. Beide Quellen betrachten dabei sowohl akademische Modelle wie auch Ansätze aus der
Industrie. Eines der letzteren Kategorie stellt dabei das CRISP-DM Modell dar. Es wurde
mit dem Ziel entwickelt, eine standardisierte Vorgehensweise zu bieten, die ohne Lizenzkosten verwendet werden kann [26]. Dieses, von einem Konsortium aus 4 europäischen Firmen
entwickelten Modell, stellt heute den Standardansatz dar1 . Es wurde diesem Projekt zugrunde gelegt, da es sich auf die praktische Anwendung konzentriert [90]. Eine detaillierte und
ausführliche Beschreibung der Prozessabfolge liefert die zum CRISP-DM Prozess gehörende
Spezifikation [26] und Zusätze von Cios et al. [29] und Olson et al. [112]. Im Folgenden soll
die Phasenabfolge nur überblicksmäßig skizziert werden2 :
1. Business understanding
Vorab müssen die Ziele für den Geschäftserfolg des Projektes definiert (fachlichen Erfolgskriterien) und für das Data Mining operationalisiert werden (statistische/datenanalytische Erfolgskriterien).
2. Data understanding
Eine erste Auswahl der kritischen Daten wird vorgenommen und neue Informationsquellen müssen integriert werden. Ständige Tätigkeiten sind dabei die Säuberung und Transformation bzw. die Konstruktion neuer Merkmale durch Ableitung oder Transformation.
3. Modeling
In dieser Kernphase werden unterschiedliche Lernverfahren angewendet und deren statistische Qualität abgeschätzt. Dabei müssen meist zuerst relevante Merkmale identifiziert
und Parameter der Methodik angepasst bzw. optimiert werden.
4. Evaluierung
Unter dem Gesichtspunkt der in Phase 1 definierten fachlichen Erfolgskriterien findet die
Evaluierung der in Phase 3 erzeugten Modelle statt.

1

2

Diese Aussage wird auch durch eine Umfrage unter 150 Befragten auf der Data Mining Website KDnuggets vom August 2007 bestätigt. Dort verwenden 42 % der Teilnehmer den CRISP-DM Prozess in
Datenanalyseprojekten [80].
Eine grafische Darstellung der Phasen des CRISP-DM Modells findet sich in Abb. A.1 im Anhang.
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5. Deployment
Umfasst alle Tätigkeiten zu Einführung, Kontrolle und Wartung des Ergebnisses beim
Auftraggeber der Studie, wenn eine Implementierung gewünscht ist.

2.2 Der CRISP-DM Prozess als Leitfaden dieser Arbeit
Grundprinzip der vorliegenden Arbeit ist die Orientierung an den sechs Schritten des CRISPDM Prozess. Zum einen soll damit der rote Faden für den Leser ständig sichtbar sein, zum
anderen bildet die Arbeit damit eine enge Annäherung an den tatsächlichen Projektverlauf,
wobei folgende Anpassungen existieren:
• Es erfolgt keine explizite Beschreibung des erneuten Durchlaufs einer Phase. Obwohl es
das Vorgehensmodell durch seinen iterativen Character ermöglicht Phasen nach deren
Abschluss erneut auszuführen, werden die im Projekt durchgeführten Zyklen für eine
Phase in einem entsprechenden Gliederungspunkt zusammengefasst. Die Beschreibung
der Merkmale findet damit einheitlich in Kap. 4 statt, auch wenn diese zum Teil erst in
der Reaktion auf die Ergebnisse anderer Phasen konstruiert wurden.
• Die Phasen „Data understanding“ und „Data preparation“ werden zusammen im Gliederungspunkt 4 behandelt.
• Da es sich bei dem Projekt um eine Machbarkeitsstudie handelt, entfällt die Deploymentphase.
Damit wird die Beschreibung des Projektes in dem Hauptteil der Arbeit abgebildet (Kap. 3
bis 6).

2.3 Verwendete Softwarewerkzeuge
Für das Projekt erfolgt der Rückgriff auf die umfangreiche IT-Infrastruktur vom Fraunhofer IAIS. Als Werkzeug zur Datenhaltung und -manipulation wurde dabei eine Oracle
Spatial 10G Datenbank [113] eingesetzt, welche einen umfangreichen Bestand räumlicher
Abfrage- und Manipulationsmöglichkeiten bietet [82]. Im Hauptteil der Arbeit erfolgten
dann große Teile der Datenvorverarbeitung sowie die Durchführung der Modellierung und
die Evaluation mittels der Statistiksprache R [117]. Den Vorzug vor anderen freien Data
Mining Anwendungen bekam R primär aus drei Gründen1 :

1

Eine Darstellung der Vorteile von R gegenüber anderen kommerziellen Statistiksystemen findet sich bei
Burns [21].
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2 Darstellung der Vorgehensweise

• R ist universell im ganzen Prozess des CRISP-DM Prozess anwendbar. Das heißt, mit R
lassen sich Teile der Datenvorverarbeitung, Modellierung, grafische Analyse und Evaluierung sowie die Erstellung aufwendiger Grafiken durchführen, ohne die Arbeitsumgebung
zu verlassen.
• Für R existiert eine umfangreiche Anzahl an Erweiterungen. Für das Projekt bedeutete dies, das alle Algorithmen in zusätzlichen Bibliotheken/Paketen kostenlos beziehbar
waren.
• R lässt sich einfach erweitern. Die Implementierung eigener, oder Verknüpfung fremder
Funktionen findet direkt in R statt und es muss damit nicht auf eine weitere Programmiersprache zurückgegriffen werden.
In der Arbeit genannte R-Pakete und Funktionen werden in Schreibmaschinenschrift
dargestellt. Die räumlichen Visualisierung der Ergebnisse auf Landkarten erfolgte durch das
Geo-Informationssystem (GIS) MapInfo [102].

3 Fachliche Problemanalyse (Business
Understanding)
Ausgangspunkt des Projektes waren die Anforderungen eines realen Versicherungsunternehmens. Daher lag der erste Schritt einer datenanalytische Lösung zunächst in einer Untersuchung des betriebswirtschaftlichen Hintergrundes des Projektes beim Kunden. Dies musste
in intensiver Kommunikation mit dem Auftraggeber geschehen, um zu einem gemeinsamen
Verständnis über Ziele, Nebenbedingungen und mögliche Einschränkungen, zu kommen.
Ausgehend von den erörterten betriebswirtschaftlichen Zielen, konnten im Anschluss entsprechende Vorgaben und Kriterien für das Ergebnis des Data Mining spezifiziert werden.
Diese bildeten wiederum die Grundlage für die Analyse der Daten und Auswahl der Methoden.
Für das Projekt wurde dafür zu Beginn ein umfangreiches, mehrstündiges Interview mit
dem Auftraggeber geführt. Da die individuelle Problemstellung nicht direkt einer Betrachtung in der fachlichen Theorie widerfährt, bildete das Interview eine maßgebliche Informationsquelle. Die Aussagen des Interviewten werden als repräsentativ für die Branche gesehen,
da dieser seit vielen Jahren als Leiter des Risikomanagements im Bereich der Baufinanzierung tätig ist.
Das aktuelle Kapitel ist daher wie folgt organisiert: Allgemeine Hintergründe des Risikomanagements in der Baufinanzierung nennt Kap. 3.1. Danach beleuchtet Kap. 3.2 die
Motivation für den Auftraggeber und stellt mögliche Anwendungsgebiete kurz vor. Warum
im vorliegenden Fall die Bestimmung von konkreten Grundstückswerten durch die alleinige
Verwendung von Bodenrichtwerten nicht ohne weiteres möglich ist und wie eine mögliche
Lösung in der Verwendung zusätzlicher Geodaten aussieht, ist Thema des Kapitels 3.3.
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3.1 Betriebswirtschaftliche Problemstellung und Hintergründe zur
Unterstützung des Risikomanagements im Bereich
Baufinanzierung
Zwei zentrale Begriffe prägen den Titel dieser Arbeit und spannen damit den Anwendungskontext für das zu erstellende Modell auf. Der Begriff des „Risikomanagements“ determiniert
dabei den Funktionsbereich, während mit dem Term „Baufinanzierung“ der eigentliche Anwendungsbereich bestimmt wird.
Unter dem Begriff des Risikomanagements versteht man nach Wolke „[. . . ] die Messung
und Streuung aller betriebswirtschaftlichen Risiken unternehmensweit [. . . ]“ [157]. Dabei
ist Risiko ein vieldeutiger Terminus, dem für diese Arbeit eine eher praktische Definition zugrunde liegt, welche in der Abweichung von einem persönlichen Ziel besteht. Damit
werden sowohl negative Abweichungen (Schäden) als auch positive Abweichungen (entgangene Chancen) abgedeckt1 [89]. Für das Risikomanagement lassen sich vier Kernfunktionen
festlegen, die sich mit der Identifizierung, der Analyse bzw. Messung und der Steuerung
von Risiko beschäftigen. Aufgabe der vierten Funktion ist die Organisation und Steuerung
des Risikomanagements selbst bzw. dessen Einbettung in die Unternehmung (Aufbau- und
Ablauforganisation) [157].
Eine Definition für den Begriff der Baufinanzierung findet man bei Sailer [128], wo darunter die „[. . . ] langfristige Finanzierung von Bauvorhaben oder einem Immobilienerwerb mit
Hilfe eines oder verschiedener Finanzierungsbausteine“ verstanden wird. Lange [92] verwendet den synonymen Term der Immobilienfinanzierung und ergänzt den hohen Kapitalbedarf aufseiten des Investors, der in einer Notwendigkeit zur Fremdkapitalfinanzierung resultiert. Diese bringt Banken und Versicherungen als unentbehrliche Kapitalgeber ins Spiel, die
hauptsächlich über die Form des Hypothekarkredites bzw. die Sicherung des Kredites durch
ein Grundpfandrecht in das Kreditvergabegeschäft involviert sind. In Zahlen (für Deutschland) bedeutet dies, dass im ersten Quartal 2008 1.158,274 Mrd. e an Hypothekarkrediten
bestanden [36] und 2004 der Anteil der Hypothekarkredite am gesamten vergebenen Kreditvolumen bei 50,5 % lag [92]. Diese Angaben zeigen in ihrer Größe gleichzeitig die Bedeutung
eines funktionierenden Risikomanagements für den Finanzierungsbereich auf. Aufgrund der
Höhe der Kapitalanforderung und der – im Vergleich zum Fremdkapital – geringen Eigenfinanzierung ergibt sich dabei ein besonderer Fokus auf den Wert des beliehenen Objektes. Um
dabei diese Sicherheit risikogerecht zu bewerten und die Kreditkonditionen entsprechend zu
gestalten, ist es unerlässlich, über die besonderen Eigenschaften von Immobilien und deren

1

Weitere Definitionen finden sich beispielsweise bei Grüske [58], welcher auch auf die grundlegende Arbeit
von Knight [84] verweist.

3.1 Betriebswirtschaftliche Problemstellung und Hintergründe zur Unterstützung des
Risikomanagements im Bereich Baufinanzierung

9

Märkten informiert zu sein. Tabelle 3.1 und 3.2 zeigen eine Auswahl der bei Jedem [78]
und Sandvoß [131] beschriebenen Charakteristika. Die Auswahl orientiert sich dabei an der
Relevanz für das Projekt und die Diplomarbeit.
Tabelle 3.1: Besondere Eigenschaften von Immobilien (Auswahl)
Eigenschaft

Beschreibung

Immobilität

Grund und Boden bzw. Immobilien können nicht verlagert werden, d. h. die Lage determiniert den Wert.

Heterogenität

Grundstücke und Gebäude weisen meist große Unterschiede in
Bezug auf die grundstücksbezogenen/gebäudebezogenen sowie
die umgebungsbezogenen Merkmale auf.

Lange Produktionsdauer

Durch den großen Zeitraum von der Planung bis zur Realisierung
kann nur schwer auf Markttrends reagiert werden (erhöht das
Risiko einer Immobilienfinanzierung).

Tabelle 3.2: Besondere Eigenschaften von Immobilienmärkten (Auswahl)
Eigenschaft

Beschreibung

Lokale Märkte

Aus der Standortgebundenheit und Heterogenität resultieren regionale bzw. lokale Werte und Wertbeziehungen.

Intransparenz

Die stattfindenden Verkäufe finden verdeckt statt, womit Informationen nur schwer zu bekommen sind. Veröffentlichte Preislisten
(z. B. Mietspiegel) besitzen meist keine detaillierten Eigenschaften
einzelner Immobilien und variieren bezüglich ihrer Qualität stark
zwischen den Regionen.

Geringe Markteffizienz

Marktinformationen benötigen sehr lange, um in die entsprechenden Preise und Werte Einzug zu finden (z. B. im Vergleich zu an
der Börse gehandelten Unternehmensanteilen).

Diese Eigenschaften sind nicht nur bei der Organisation des Risikomanagements wichtig,
aus ihnen lassen sich zum Teil auch wichtige Anforderungen an das zu erstellende Modell
ableiten (siehe Kap. 3.4).
Für das Risikomanagement in der Baufinanzierung bleibt festzuhalten, dass eine große
Bedeutung in der Ermittlung von Werten für Immobilien und Grundstücke liegt. Diese Aufgabe ist aufgrund der speziellen Eigenschaften von Grundstücken und Grundstücksmärkten,
wie Heterogenität und Intransparenz, alles andere als trivial. Der folgende Abschnitt soll
zeigen, welche Motivation für den Auftraggeber in der Erstellung eines Grundstücksmodells
steckt und wie er sich daraus Beitrag für seine Geschäftstätigkeit erhofft.
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3.2 Einsatzmöglichkeiten eines Modells zur Bestimmung von
Grundstückswerten
Die erste Verwendung des ermittelten Bodenwertes soll bei der Bewertung (Rating) von
Kreditsicherheiten im Rahmen der Baufinanzierung erfolgen. Im Rahmen von Basel II [5]/
Solvency II ist es den Finanzdienstleistern möglich, dass einem Engagement inhärente Risiko selbst zu bestimmen (Rating). Die Bedeutung ist immens, da die Risikobewertung (in
Form eines Risikogewichtes) Ausgangspunkt für die Bestimmung der Eigenkapitalrücklage ist [135]. Das Rating kann dabei auf drei verschiedene Arten (Standardansatz, IRBBasisansatz und fortgeschrittener IRB-Ansatz) erfolgen, wobei der Kernunterschied darin
besteht, ob das Gewicht vorgegeben wird oder durch die Ermittlung und Verrechnung verschiedener Kennziffern selbst bestimmt werden kann [31, 61]. Für die Baufinanzierer ergibt
sich aus der Verwendung des fortgeschrittenen Ansatzes die größte Möglichkeit, da sich nur
hier der Wert der Sicherheit in risikogerechter Weise einbeziehen lässt [62]. Die Bestimmung
eines solchen Wertes könnte mittels eines Modells zur Berechnung des Bodenwertes erfolgen.
Das zweite Einsatzgebiet eines Bodenwertmodels liegt in der „Zentralisierungsproblematik“
der Unternehmen und lässt sich aus den Eigenschaften einer Immobilie und dem Ablauf der
Baufinanzierung ableiten1 . In diesem hat der lokale Vertreter2 des Finanziers an verschiedenen Stellen bedeutenden Einfluss auf die zur Zentrale übermittelten Informationen, während
der Sachbearbeiter (als Stellvertreter der Zentrale) auf seine zentral gelagerten Informationssysteme angewiesen ist. In der Verknüpfung mit intransparenten und lokalen Immobilienmärkten ergibt sich das charakteristische Bild einer Principal-Agent-Problematik 3 . Diese
ist durch eine Informationsasymmetrie (bezüglich des Wertes der Sicherheit), opportunistisches Verhalten (durch mögliche Prämienanreize für abgeschlossene Kreditverträge) und
hohe Unsicherheit (bezüglich der zukünftigen Solvenz des durch den Vertreter akquirierten
Kunden) gegeben [69]. Für die „Zentralisierungsproblematik“ resultiert daher die Situation
des „Moral Hazard“, d. h. für den Sachbearbeiter ergeben sich Schwierigkeiten, die Arbeit
des Maklers objektiv und zeitnah zu bewerten.
Die detaillierte Abhandlung von Heinke und Steiner [69] diskutiert den Moral Hazard am
Beispiel der Ratingagenturen. Diesen kommt, wie auch dem lokalen Vertreter, eine bewertende Funktion (in Bezug auf die Sicherheit) zu. In beiden Fällen handelt es sich um so-

1
2
3

Eine schematische Darstellung des Prozesses findet sich in Abb. A.2 im Anhang. Quelle ist das mit dem
Auftraggeber durchgeführte Interview vom 21. 1. 2008.
Im Folgenden auch als Makler bezeichnet.
Umfassende Betrachtungen der Principal-Agent-Theorie finden sich beispielsweise bei Ménard [105],
Eisenhardt [41] oder spezifisch für die Finanzierung bei Jensen [79].
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genannte Intermediäre, also Subjekte, welche Tauschbeziehungen auf Märkten anregen und
Angebot und Nachfrage zueinander führen [139]. Dabei weisen die Autoren eindeutig darauf
hin, dass der Eintritt eines Intermediärs in die direkte Geschäftsbeziehung zwischen Kreditnehmer und -geber auch eine Principal-Agent-Beziehung zwischen sich und dem Finanzier
bilden kann. Welche Bedeutung die Intermediärsproblematik in diesem Zusammenhang in
der aktuellen Zeit aufweist, lässt sich beispielsweise aus dem Beitrag von Reiche [121] zur
Rolle von Ratingagenturen in der US-Immobilienkrise ermessen.
Für die Lösung des geschilderten Konfliktes (d. h. dem Abbau des Moral Hazard) besteht nach Picot [114] eine Möglichkeit in der Implementierung eines Monitorings. Dieser
Ansatz setzt direkt bei der ungleichen Informationsverteilung an und versucht diese durch
Informations- und Kontrollsysteme zu verringern und eine erhöhte Transparenz zu schaffen.
Für den Auftraggeber des Projektes könnte eine „neutrale“ Information über den Wert der
Sicherheit, eine erste Umsetzung des Monitorings darstellen.
Auch in der Beziehung zwischen Vertreter und Kreditnehmer ergeben sich Möglichkeiten
zur Anwendung eines Bodenwertmodells. Eine erste naheliegende Variante besteht in der
Bereitstellung einer Datenbasis aus Bodenwerten, insbesondere für neu erschlossene Gebiete
in denen der Makler möglicherweise nur auf geringes Erfahrungswissen zurückgreifen kann.
Die zweite Variante zielt auf eine weitere Funktionalität des Vertreters als Intermediär
ab, welche in der klassischen Verhandlung mit dem Antragsteller über die Konditionen der
Finanzierung besteht. Unter dem Begriff des „delegated bargaining“ findet sich dabei eine spieltheoretische Betrachtungsweise in der Wissenschaft, die eine Verhandlung als Spiel
zwischen Individuen betrachtet. Grundlegend [124] für diese Darstellung ist die Arbeit des
Nobelpreisgewinners Thomas Schelling, die 1956 veröffentlichte wurde [132]. Schelling charakterisiert eine Möglichkeit zur Durchsetzung eigener Interessen in einem Spiel in der
Fixierung der eigenen Verhandlungsoptionen („Credible Commitment“ [37]). Dies ist beispielsweise möglich, wenn eigene Handlungsmöglichkeiten beschränkt oder Zugeständnisse
an extreme Kosten gekoppelt werden. Schelling beschreibt eine der Möglichkeiten dazu, in
der Anstellung eines Bargaining Agent, dessen Zugeständnis durch Einschränkungen vonseiten des Auftraggebers unmöglich gemacht wird. Die beschriebene Verhandlungssituation
lässt sich dabei auch auf die Baufinanzierung übertragen, wenn man den Baufinanzierer
als Kapitalgeber für Investmentprojekte betrachtet, welcher mit dem Kreditnehmer über
die Konditionen des Kredites verhandelt. Den Bargaining Agent stellt der vom Kreditgeber
eingestellte lokale Vertreter dar. Zur Fixierung der Position des Maklers dient ein Informationssystem, welches die Bewertung der Sicherheit durch den Makler in einem definierten
Rahmen an die Bewertung der Zentrale bindet. Damit könnte die persönliche Einflussnahme
des Kunden und das opportunistisches Verhalten des Maklers (z. B. die Akquise risikorei-
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cher Projekte [8]) reduziert werden. Für die Realisierung eines solchen Vorhabens wäre ein
System sinnvoll, welches für ein vorgegebenes Grundstück einen Bodenwert berechnet und
diesen an den Makler weiterleitet.

3.3 Vom Bodenricht- zum Bodenwert
Bisher lag der Fokus des dritten Kapitels klar auf der Beschreibung der Anwendungsdomäne
für ein Bodenwertmodell. Welcher konkrete Wert bzw. Werttyp dabei zugrunde gelegt werden sollte (z. B. Marktwerte, Bodenrichtwerte, Mietpreise, Erlöswerte aus Versteigerungen),
wurde gezielt offen gelassen. In den folgenden Unterkapiteln folgt daher die Erläuterung,
welche Eigenschaften ein Bodenwert besitzen sollte, welcher Werttyp diese am besten erfüllt
und welche Annahmen für eine Kalibrierung statistischer Modelle mittels Bodenrichtwerte
bestehen.

3.3.1 Ermittlung und Abgrenzung des Bodenrichtwertes
Teil des Business Understanding ist es, sich mit dem Auftraggeber auf primäre Datenquellen
und vor allem ein Merkmal als Proxy des Zielkriteriums in der Fachdomäne zu verständigen. Da der Begriff des „Wertes eines Grundstücks“ unbestimmt ist, was beispielsweise die
relevanten Einflussfaktoren oder die angewendete Methode zur Wertbestimmung betrifft,
musste am Anfang eine Einigung auf ein sinnvolles Zielmerkmal (für den Bodenwert) getroffen werden. Die Wahl fiel auf den Bodenrichtwert, der im aktuellen Kapitel erläutert
wird. Die Gründe für diese Entscheidung werden im darauf folgenden Abschnitt betrachtet.
Ausgangspunkt für die Beschreibung des Bodenrichtwertes ist die zugehörige Definition
aus dem Werk zur Grundstückswertermittlung von Kleiber und Simon: „Unter [einem] Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Grund und Bodens pro Quadratmeter
bebauter oder unbebauter Grundstücksfläche in einem Gebiet mit im Wesentlichen gleichen
Lage- und Nutzungsverhältnissen zu verstehen.“ [83]. Grund für dieses Instrument ist dabei
die Schaffung von Markttransparenz und die Verwendung zur Verkehrswertermittlung für
steuerliche Zwecke. Als verantwortlich für die Erstellung, Aktualisierung und Herausgabe erweisen sich die Gutachterausschüsse. Sie verwalten eine Kaufpreissammlung der Region, mit
deren Hilfe die Bodenrichtwerte für ein Gebiet bestimmt werden. Während das BauGB dabei
die Pflicht der Erhebung und Aktualisierung von Bodenrichtwerten in Form eines Rahmengesetzes festlegt, regeln 16 Gutachterausschussverordnungen die Ausgestaltung der Bundesvorgaben in den Ländern. Neben konkreten Vorgehensweisen zur Ermittlung sind hier auch
die Aktualisierungszyklen und die Veröffentlichung (typischerweise in Bodenrichtwertkarten
oder -tabellen) für das betroffene Bundesland geregelt. Besonders relevant für diese Arbeit
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ist dabei die Ausschreibungsform und der Begriff des Bodenrichtwertgrundstücks. Ersteres
beschreibt, ob das „. . . Gebiet mit im Wesentlichen gleichen Lage- und Nutzungsverhältnissen. . . “ scharf abgegrenzt ist (zonaler Bodenrichtwert)1 oder allein der Bodenrichtwert
räumlich genau geocodiert ist (lagetypischer Bodenrichtwert)2 . In beiden Fällen geben die
definierten Eigenschaften des Bodenrichtwertgrundstücks (ein fiktives, dem Bodenrichtwert
zugeordnetes Grundstück) Auskunft über die jeweiligen lagetypischen Eigenschaften und
Zustandsmerkmale im räumlichen Geltungsbereich des Bodenrichtwertes. Abweichungen zu
diesen Eigenschaften können dann, bei der Bestimmung von Wertgutachten für ein konkretes Grundstück, durch Zu- oder Abschläge ausgeglichen werden. Abbildung 3.1 zeigt einen
Auszug aus dem Bodenrichtwertinformationssystem des Landes Nordrhein-Westfalen. Auf
der linken Seite ist ein Ausschnitt der Stadt Wuppertal mit lagetypischen Bodenrichtwerten zu sehen. Die Bodenrichtwertdetails auf der rechten Seite erscheinen bei Auswahl eines
Bodenrichtwertes.

Abbildung 3.1: Auszug aus dem Bodenrichtwertinformationssystem BORIS des Landes
NRW [34].

3.3.2 Diskussion des Bodenrichtwertes für die Beschreibung von
Grundstückswerten
Nach den grundlegenden Eigenschaften des Bodenrichtwertes im vorangegangenen Kapitel
sollen nun die Vorzüge des Bodenrichtwertes bei der Beschreibung von Grundstückswerten

1

Das heißt, ob sich für ein Grundstück immer eine eindeutige Aussage zur Zugehörigkeit zu einer definierten Zone machen lässt und damit über den zuzuordnenden Bodenrichtwert.
2 Der Geltungsbereich des Bodenrichtwertes wird nicht begrenzt.
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erläutert werden1 .
Ausgangspunkt der Diskussion ist die Tatsache, dass neben dem Bodenrichtwert auch andere Werte als Zielkriterien für den Bodenwert denkbar waren. Das aktuelle Kapitel diskutiert
diese Werte im Folgenden anhand der an ein solches Kriterium gestellten Anforderungen.
Besonders wichtig ist, dass der Wert in einer ähnlichen Qualität in Gesamtdeutschland bezogen werden kann und dass sein Bezug und Bedeutung bundesweit standardisiert sind. Dies
resultiert aus dem Anspruch, dass ein mögliches Bodenwertinformationssystem im gesamtdeutschen Markt zum Einsatz kommen soll. Mietspiegel als Indizien für den Grundstückswert können, nicht nur nach Aussage des Interviewten, diese Anforderungen nicht erfüllen.
Auch Lippe und Breuer [96] bemängeln, dass Bezugspunkte (z. B. die Größenklasse für Wohnungen) nicht in verschiedenen Regionen übereinstimmen. In einigen Städten werden überdies keine Mietspiegel veröffentlicht. Diese Kritikpunkte sollten auf weitere Wertkriterien
zutreffen, deren Erhebung und Definition nicht durch ein Gesetz bundesweit vorgeschrieben
sind. In diesen Fällen können lokale Interpretationen und Zielstellungen, die überregionale
Vergleichbarkeit erschweren oder unmöglich machen.
Auch die Kaufpreissammlung, obwohl bei jedem Gutachterausschuss vorhanden und gepflegt, scheidet aus, da ihre Inhalte nur den Gutachterausschüssen zugänglich sind [83]. Eine
Einsichtnahme ist zwar aus „. . . überwiegenden Allgemeininteresse . . . “ möglich, im konkreten Anwendungsfall aber nicht anzunehmen. Der Bodenrichtwert muss aus der Sicht des
Gesetztes bundesweit für eine Vielzahl von Flächen ermittelt werden2 und seine Aussage ist
durch die Formulierung des Baugesetzbuches vorgeschrieben. Außerdem ist er käuflich zu
erwerben. Unter der Annahme, dass alle Gutachterausschüsse eine qualitativ ähnliche Bewertung vornehmen, erfüllt der Bodenrichtwert damit das Kriterium eines bundesdeutschen
Wertkriteriums konstanter Güte.
Einen weiteren Vorteil stellt die Qualität der Messwerte dar. Hier haben Bodenrichtwerte
den Vorteil, dass ihre Datengrundlage (die Kaufpreissammlung) quasi „manuell ausreißerbereinigt“ wurde. Die Pflicht der Gutachterausschüsse, ungewöhnliche oder durch persönliche
Verhältnisse stark beeinflusste Kaufpreise aus der Bestimmung der Bodenrichtwerte zu exkludieren, wird dabei durch die Rechtsprechung bestätigt [10]. Auch den Auswirkungen
besonderer Zahlungsbestimmungen (wenn schriftlich festgehalten) wird durch die Gutachterausschüsse Rechnung getragen [11]. Bei direkter Verwendung der Kaufpreise wären neben
den genannten Vorteilen auch die Trennung des Kaufpreises in den Wert für die Immobile
und den Wert für das Grundstück (beim Verkauf bebauter Grundstücke) nicht gegeben.

1
2

Allgemeine Nachteile des Bodenrichtwertes werden im nächsten Kap. 3.3.3 besprochen.
Eine detaillierte Erläuterung der Fälle in denen Bodenrichtwerte ermittelt werden müssen, liefert [83].
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Ein insbesondere vom Auftraggeber des Projektes gefordertes Merkmal eines Werttyps
stellt Stabilität dar. Der Hintergrund ist die Unsicherheit des Finanziers über den Ausfallzeitpunkt des Schuldners. Er ist also bei der Vereinbarung der Finanzierungsbemühungen
daran interessiert, dass der von ihm zugrunde gelegte Wert für die Sicherheit möglichst langfristig Bestand hat. Auch wenn es sich beim Bodenrichtwert um einen stichtagsbezogenen
Wert handelt (der Bodenrichtwert liefert keine Prognose für einen zukünftigen Wert), so
verhindert seine Bildung als „Durchschnittswert“ (über Kaufpreise in der Kaufpreissammlung) und seine bereinigte Datenbasis eine „Überhitzung“. Dazu trägt auch bei, dass sich
Trends erst merklich in den Kaufpreisen niederschlagen müssen, um sich dann aus diesen
auf die Bodenrichtwerte auszuwirken. Kurzfristige Kaufpreisschwankungen (z. B. ausgelöst
durch Spekulationen) können damit nur schwer die Kreditkonditionen beeinflussen, wenn
diese vom Wert der Sicherheit abhängen.
Ausgehend von der vorangegangenen Diskussion stellt damit der Bodenrichtwert das gewünschte Kriterium zur Beschreibung des Grundstückswertes dar.

3.3.3 Ansatz zur Bestimmung von Bodenwerten aus den Bodenrichtwerten der
Gutachterausschüsse
Im aktuellen Kapitel wird nun gezeigt, warum Probleme bei der Wertermittlung mit dem
Bodenrichtwert seine Verwendung als grundstücksgenaues Wertmerkmal verhindern. Es wird
auch erörtert, warum er aber sinnvoll zur Kalibrierung eines statistischen Modells zur Berechnung von Boden- bzw. Grundstückspreisen verwendet werden kann.
Obwohl der Bodenrichtwert großflächig verfügbar ist, so bezieht sich der genaue Bodenrichtwert immer nur auf das zugehörige Bodenrichtwertgrundstück. Möchte man jetzt den
Wert eines anderen Grundstücks bestimmen (im Folgenden auch Zielgrundstück genannt),
so kann dieser aus Bodenrichtwerten der Region (lagetypisch) oder dem Bodenrichtwert
der Zone (zonal) in dem das Grundstück liegt, abgeleitet werden. Dabei ist zu beachten,
dass die abweichenden Eigenschaften des Zielgrundstücks durch Zu- oder Abschläge vom
Bodenrichtwert berücksichtigt werden. Das zugehörige Verfahren, das Vergleichswertverfahren [130], kann dabei anstatt der Bodenrichtwerte auch Kaufpreise der Kaufpreissammlung verwenden. Zunächst werden ähnliche Grundstücke in der Kaufpreissammlung oder
Bodenrichtwerte ähnlicher Bodenrichtwertsgrundstücke ermittelt. Mit Zu- und Abschlägen
sowie unter der Zuhilfenahme von Indexreihen und Umrechnungskoeffizienten werden die
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Kaufpreise/Bodenrichtwerte auf das Zielgrundstück angepasst und über den Mittelwert der
Bodenwert des Zielgrundstücks errechnet1 .
Die grundlegende Idee des Vergleichsverfahrens besteht darin, dass sich systematische
Zusammenhänge zwischen den Eigenschaften/Ausprägungen eines Grundstücks und dem
Kaufpreis/Bodenrichtwert auf den Grundstückswert ähnlicher Grundstücke (in Bezug auf
die Grundstückseigenschaften) übertragen lassen. Das heißt, dass ein konkretes Bündel an
„Objekteigenschaften“ die Ursache für die Ausprägung eines Kaufpreises/Bodenrichtwertes
ist. Weiss man um diese Wirkungen, so kann man sie direkt (abgewandelt) auf gleiche
(ähnliche) Grundstücke anwenden.
Wird das Vergleichswertverfahren manuell durchgeführt (z. B. durch einen Sachverständigen), kann dies zu unterschiedlichen Problemen führen. Das Vorgehen ist aufgrund der
nötigen Datenbeschaffung und der manuellen Analyse im Vergleich zu einem voll automatisierten Verfahren langsamer. Durch den großen Personalaufwand und die Informationsbeschaffung ist das Vorgehen mit hohen variablen Kosten pro Zielgrundstück verbunden.
Dieser Punkt kann zu ernsthaften Nachteilen im internationalen Wettbewerb führen und
eine Antwort liegt in der Industrialisierung der Kreditfinanzierung [147] durch Standardisierung und Einsatz statistischer Bewertungsmodelle. Ein weiteres Problem besteht bei
Regionen mit einer nur sehr geringen Anzahl an Kauffällen oder keinen. Hier kann eine
Bewertung weder auf genügend regionale Kaufpreise, noch auf geeignete Bodenrichtwerte
zurückgreifen (diese sind aufgrund ihrer Bildung auch von der Anzahl Kauffälle abhängig)
[122]. Ein vergleichbarer Sachverhalt findet sich auch in Städten, in denen aufgrund der
hohen Heterogenität der Grundstücke die Ermittlung vergleichbarer Grundstücke erschwert
wird.
Ein statistisches Modell, welches die Wirkungszusammenhänge zwischen Kaufpreisen/
Bodenrichtwerten aus einer Stichprobe extrahiert und diese zur Bestimmung der Bodenbzw. Grundstückswerte zukünftiger Grundstücke benutzt, stellt dabei eine Lösung für dieses
Problem dar. Zum einen führt die Automatisierung zu kürzeren Durchlaufzeiten und damit
auch zu geringeren variablen Kosten bei der Bewertung von Grundstücken. Zum zweiten
ist von dem erstellten Modell auch eine Robustheit gegenüber kaufpreisarmen Lagen zu
erwarten, da eine überregionale Trainingsmenge zur Verfügung steht. Zur Kalibrierung des
entsprechenden Modells werden dabei Bodenrichtwerte als Trainingsdaten verwendet. Diese
eignen sich unter der Argumentation aus Kap. 3.3.2 besser für die Grundstücksbewertung
als Miet- oder Kaufpreise.

1

Die dargestellte Vorgehensweise ist eine minimalisierte Darstellung des Originalverfahrens. Eine detaillierte Ausführung findet sich bei Sandner [130] und Kleiber et al. [83].
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An aktueller Stelle sollen zwei weitere wichtige Anmerkungen diskutiert werden. Die Erste
betrifft die Aussagekraft des Modells für Grundstücke mit besonderen Eigenschaften. Hier
ist zu beachten, dass ein statistisches Modell wahrscheinlich nur schwer in der Lage ist diese
adäquat zu bewerten. Stattdessen liegt der Vorteil und Fokus der Anwendung klar auf dem
Bereich der Baufinanzierung in eher homogenen und mittleren Lagen. Je spezieller die Beschaffenheiten eines Grundstückes sind, desto eher müssen diese durch manuelle Recherchen
und Berechnungen ermittelt oder korrigiert werden. Das Modell kann den Gutachter daher
nicht ersetzen1 .
Die zweite Anmerkung betrifft eine wichtige Hypothese in Bezug auf die Verortung des
Bodenrichtwertgrundstücks. Diese hat elementare Bedeutung für die Erstellung einer Datenbasis. Der Grund dafür liegt in der geringen Anzahl an objektbeschreibenden Merkmalen, die
mit den Bodenrichtwertdaten selbst ausgeliefert werden. Daher müssen andere Datenbestände über die Verknüpfung mittels Geokoordinate angefügt werden. Dazu ist es wichtig, dass
die Verortung des Bodenrichtwertgrundstücks nicht willkürlich erfolgt, da eine Verknüpfung
mit einem zufällig verorteten Bodenrichtwert zu Messfehlern führt. Die Arbeitshypothese
[148] lautet daher:
Die räumliche Verortung des Bodenrichtwertgrundstückes ist nicht willkürlich, sondern wird
durch die zugrunde gelegten lagetypischen Eigenschaften determiniert.
Es kann für das Bodenrichtwertsgrundstück positiv argumentiert werden, dass sich insbesondere bei lagetypischen Bodenrichtwerten, die lagetypischen Umfeldeinflüsse (z. B. die
Distanz zur Straße) einzig aus der Position des Bodenrichtwertgrundstücks ablesen lassen2
(bei zonalen Bodenrichtwerten ließen sich diese aus den Grundstücken innerhalb der Zone
ableiten). Damit stellt die Geokoordinate die Verknüpfung zum wichtigsten Parameter3 des
Bodenwertes dar, eine zufällige Verteilung würde die Aussagekraft des Bodenrichtwertes beschränken. Auch wenn die Hypothese in bestimmten Bereichen (möglicherweise bei zonalen
Bodenrichtwerten) verletzt ist, so neutralisiert dies in keinem Fall die gesamte Aussagekraft
des Modells. Dafür können folgende Gründe angeführt werden:
1. Je höher die räumliche Bezugsebene der Merkmale ist, desto weniger ist deren Aussagekraft von der Korrektheit der Hypothese betroffen (dabei geht ein hoher räumlicher Bezug
mit einer geringen Auflösung des Merkmals einher). Begründung wäre, dass der räumliche Geltungsbereich eines Bodenrichtwertes dann stark bzw. komplett im räumlichen

1

Die gleiche Argumentation findet sich bei Janicki [77]. Nach Aussage der Autoren können 50-60% der
zur Prüfung vorgelegten Objekte automatisiert bewertet werden, bezogen auf das Privatkundengeschäft
der Areal Hypotheken-Management GmbH.
2 Kleiber und Simon argumentieren an diese Stelle, dass die Zuordnung einer „Punktlage“ gerade der
Ableitung von „Lageeigenschaften“ dient [83].
3 Hofer spricht hier von der „Wertdominanz“ des „Lagebegriffs“ [74], S.23.
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Geltungsbereich eines Attributes liegt. So sind z. B. Merkmale die auf Gemeindeebene
erhoben werden nicht betroffen, bodenrichtwertgenaue Merkmale (z. B. Höhe) hingegen
stark.
2. Je dichter das Netz an Bodenrichtwerten ist, desto stärker verändert sich die Gestalt
des räumlichen Geltungsbereichs eines Bodenrichtwertes hin zu einem Punkt. In diesem
Fall spielt die Lage des zugehörigen Bodenrichtwertgrundstücks nur noch eine untergeordnete Rolle, da der räumliche Geltungsbereich selbst bereits eine hinreichend lokale
Bestimmung der Eigenschaften zulässt.
3. Der Schaden aus der Verletzung der Hypothese ist ebenfalls abhängig vom geografischen Maßstab des (realen) Zusammenhangs, der durch das Merkmal repräsentiert wird.
Merkmale, welche mesoskalige oder makroskalige Effekte/Zusammenhänge repräsentieren
(z. B. Entfernung zum Stadtzentrum), sind durch lokale Verortungsschwierigkeiten weniger betroffen als mikroskalige Zusammenhänge (z. B. die Distanz zur nächsten ÖPNVHaltestelle).

3.4 Ableitung und Spezifizierung der Aufgabenstellung für das Data
Mining
Dieses Unterkapitel soll der Zusammenfassung der bisherigen Ausführungen zu betriebswirtschaftlichen Zielen und Anforderungen dienen. Von diesen ausgehend, waren dann die
Zielvorgaben für das Data Mining Projekt abzuleiten.
Tabelle 3.3 gibt Aufschluss über betriebswirtschaftliche Zielgrößen und Anforderungen und
beschreibt noch einmal kurz deren Gründe. Diese ergaben sich zum einen aus der durchgeführten Analyse der Fachdomäne in den voran gestellten Abschnitten sowie den individuellen
Vorgaben des Auftraggebers.
Tabelle 3.3: Betriebswirtschaftliche Anforderungen an ein Bodenwertmodell
Zielgröße/Anforderung

Ergibt sich aus . . .

Stabilität der Modelle

Ergibt sich aus den Anforderungen des Risikomanagements an

und Berechnungen

die Robustheit von Modellen und deren Berechnung gegenüber
Veränderungen der Datenbasis.

Hoher Automatisierungs-

Ergibt sich aus dem Wunsch die Kosten für die Berechnung eines

grad

Grundstückswertes zu reduzieren.

3.4 Ableitung und Spezifizierung der Aufgabenstellung für das Data Mining
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Tabelle 3.3: (Fortsetzung)
Prognosequalität

Ergibt sich aus den Anforderungen der einzelnen Fragestellungen. Die Anforderungen für das Rating sind dabei am höchsten. Für die zwei verbleibenden Motivationen (Principal-AgentProblematik und Credible Commitment) ist dabei ein „Richtwert“ durchaus ausreichend.

Transparenz

Ergibt sich aus dem Bestreben die Validierung des Modells, zusätzlich zur empirischen Validierung, mit Experten durchzuführen. Transparenz ist darüber hinaus auch entscheidend für die
Akzeptanz des Resultats beim Kunden [142].

Generalisierbarkeit

Ergibt sich aus den besonderen Eigenschaften des Immobilienmarktes. Ziel ist eine möglichst kleine Anzahl an Modellen
(auf einer hohen räumlichen Gliederungsebene), die die lokalen
Märkte qualitativ gut abbilden.

Deutschlandweit einheit-

Ergibt sich aus der Anforderung das Modell deutschlandweit ein-

liche Datenbasis

setzen zu können. Dazu müssen die Merkmale deutschlandweit
in gleicher Qualität verfügbar sein.

Für das Data Mining Vorhaben ließen sich aufgrund der betriebswirtschaftlichen Anforderungen folgende Zielvorgaben ableiten:
• Die Auswahl und der Aufbau einer räumlichen Datenbasis aus Bodenrichtwerten und beschreibenden Merkmalen. Dazu gehört sowohl die Datenbeschaffung, als auch Verknüpfung und Vorverarbeitung der Daten.
• Die Bestimmung einer unabhängigen Variable (des Bodenwertes) durch Regression mit
mehreren abhängigen Variablen (Wertdeterminanten des Grundstücks). Dabei liegt ein
Schwerpunkt auf der Generierung transparenter Modelle durch eine, für einen Experten,
plausible Modellierung.
• Die Modellkalibrierung soll unter der Zuhilfenahme von Bodenrichtwerten durchgeführt
werden1 .

1

Nicht explizit dargestellt wurde die Arbeitshypothese, dass die Bodenrichtwerte die korrekten Werte
für das ihnen zugeordnete Bodenrichtwertgrundstück darstellen. Obwohl hier Fehlbeurteilungen möglich
sind, sollte die Diskussion in Kap. 3.3.3 veranschaulicht haben, dass es sich bei Bodenrichtwerten um
qualitativ sehr hochwertige Kennziffern handelt.
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• Im Anschluss an die Modellierung sollen die Ergebnisse empirisch validiert werden. Zusätzlich sollen auch die Modelle und Verfahren unter einer statistischen Betrachtungsweise
diskutiert werden.

4 Datenplanung und Vorverarbeitung
Ziel der „Data preparation“-Phase war die Erstellung einer Datenbasis, welche direkt als
Input der Lernverfahren verwendet werden konnte. Ausgehend von der Identifizierung der
wertbeschreibenden Eigenschaften des Bodenwertes mussten zunächst Datenquellen gefunden werden, welche räumliche Merkmale zur Beschreibung dieser Eigenschaften enthalten.
Im Anschluss daran bestand die Herausforderung in der Extraktion der Merkmale aus den
Datenbeständen und der Verknüpfung mit dem Bodenrichtwert. Dieser Prozess ist Thema
des vorliegenden Kapitels und bedarf einer vorangestellten Erläuterung bezüglich der daraus
resultierenden Struktur der Trainingsdaten.
Diese ergibt sich aus den Anforderungen der Algorithmen, welche in überwiegender Zahl
die Erstellung einer einzigen Datentabelle (single table) verlangen, in der die Spalten die
„atomaren“ Merkmale (inclusive des Zielmerkmals) und die Zeilen die Individuen der Stichprobe darstellen [94]. Daher erfolgt die Verbindung der beschreibenden Merkmale mit dem
Bodenrichtwert bereits in der „Data preparation“-Phase.
Eine für das Projekt attraktive Alternative bildeten Ansätze des Spatial Data Mining1 , bei
welcher der Algorithmus die räumliche Verknüpfung zur Laufzeit durchführt (dynamic approach) [104]. Vorteile ergeben sich dabei aus einer einheitlichen Datenbasis für Modellierung
und Mapping. Zusätzlich entsteht die Möglichkeit automatisiert unterschiedliche räumliche
Relationen zu betrachten (Erweiterung des Hypothesenraumes). Alternativ müssten diese jeweils manuell berechnet werden (pre-processing). Jedoch führten zwei entscheidende
Nachteile zur Ablehnung dieses Vorgehens. Der Erste besteht in der wesentlich längeren
Laufzeit der Algorithmen, aufgrund der hohen Anzahl an zu betrachtenden räumlichen Verknüpfungen. Der Zweite liegt im hohen Aufwand bestehende Verfahren und Softwaretools
anzupassen, da diese ein single table voraussetzen. Die Spezifizierung der räumlichen Relation und deren Berechnung erfolgten daher im Vorfeld der Modellierung. Abbildung 4.1
zeigt eine dazu vergleichbare Vorgehensweise, welche von Bogorny et al. [13] vorgeschlagen

1

Im Folgenden soll dem Begriff „Spatial Data Mining“ die Definition von Koperski et al. [87] zugrunde
gelegt werden, welche die Suche nach Wissen und Mustern auf räumliche Daten erweitert. Die Unterscheidung zum klassischen Data Mining betrifft dabei insbesondere die Berücksichtigung der räumlichen
Abhängigkeit einzelner Individuen voneinander.
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wird.

Abbildung 4.1: Darstellung der Vorgehensweise zur Erzeugung einer Datenbasis mit räumlichen Merkmalen (nach Bogorny et al. [13])

Unter dem Stichwort „Geographic Data Preparation“ findet dabei zunächst eine Selektion relevanter räumlicher Merkmale statt, an die sich die Definition der zu betrachtenden
räumlichen Relationen anschließt (Selection). Aus diesen werden in einem nächsten Schritt
räumliche Prädikate abgeleitet, was in Abb. 4.2 schematisch für die Relation „Nachbarn in
200 m“ dargestellt ist (Materialization). Im Anschluss erfolgt die Verknüpfung aller Einzeltabellen zu einem „single table“-Schema (Transformation). Nach diesem Vorgehen wird mit
dem klassischen Knowledge Discovery Process wie in Kap. 2.1 beschrieben fortgefahren.
Die folgenden Unterkapitel vollziehen die Reihenfolge dieser Schritte nach (inclusive einer
Datennachbereitung der finalen Datentabelle) und betrachten vertieft die in den einzelnen
Phasen aufgetretenen Problematiken. Die Selection ist dabei Bestandteil der Unterkapitel 4.1 und 4.2, während Materialization und Transformation in Unterkapitel 4.3 behandelt
wird.

Abbildung 4.2: Schematische Darstellung der Unterscheidung von räumlicher Relation und
Prädikat

4.1 Ableitung relevanter fachlicher Merkmale
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4.1 Ableitung relevanter fachlicher Merkmale
Eine der Kernproblematiken der Datenvorverarbeitung war das Fehlen grundstückswertbeschreibender Merkmale in den originalen Datensätzen der Bodenrichtwerte1 . Die dort
angefügten Variablen bezogen sich ausschließlich auf wenige (max. 4) nutzungstechnischen
Eigenschaften des Bodenrichtwertgrundstückes und waren damit grundstücksbezogen (z. B.
die Nutzungsart NUTA nach § 1 BauNVO oder die Geschosszahl nach § 16 BauNVO). Die
Definition des Grundstückswertes von Gerhards und Keller [55] (Abb. 4.3) zeigt, dass grundstücksbezogene Eigenschaften nur einen Teil der Einflussfaktoren eines Grundstücks darstellen. Damit mussten weitere Merkmale identifiziert werden, welche zusätzliche grundstückssowie lage-/umfeldbezogene Faktoren abbilden. Für das Projekt lag dabei der Fokus aus folgenden Gründen den zuletzt Genannten.

Abbildung 4.3: Einflussfaktoren auf den Grundstückswert (in Anlehnung an Hagen [55])

Zum einen existieren keine Datenquellen, welche grundstücksbezogene Eigenschaften für
Bodenrichtwertgrundstücke anbieten. Diese werden durch die Gutachter für das jeweilige Bodenrichtwertgrundstück festgelegt und lassen sich damit einzig aus der zum Bodenrichtwert
gehörigen Beschreibung ablesen oder müssen per aufwendiger Begehung ermittelt werden.
Dagegen sind „umfeld-/lagebezogenen Merkmale“ über die Verortung des Bodenrichtwertgrundstücks definiert und können so über eine Verknüpfung mit Geodaten extrahiert werden
(siehe dazu auch die Diskussion der Arbeitshypothese in Kapitel 3.3.3).
Zum Zweiten kritisiert Hofer [74], dass die Bestimmung des Bodenwertes zu sehr auf den
grundstücksbezogenen Eigenschaften basiert. „Gebietsbezogene Strukturmerkmale“ würden
vernachlässigt, obwohl diese in umfangreichem Maße in den Kaufpreis einfließen. Insbesondere der Lagebegriff sei, obwohl „wertdominant“, nur nebulös definiert. Eine mögliche

1

Eine Beschreibung der Ausgangsdaten findet sich in Kap. 4.2. Eine Darstellung der wichtigsten statistischen Kennziffern liefert Tabelle A.1 im Anhang
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Lösung sieht er in der Verwendung detaillierter umfeldbeschreibender Merkmale, welche für
das Projekt aus den im folgenden Kapitel vorgestellten Datenquellen generiert wurden.

4.2 Datenquellen
Nachdem im vorangegangenen Abschnitt Einflussfaktoren auf den Grundstückswert identifiziert wurden (siehe Abb. 4.3), bestand der folgende Schritt in der Auswahl konkreter
Datenquellen, deren Merkmale diese möglichst gut abbilden. Das aktuelle Kapitel soll daher
einen Überblick über die verschiedenen verwendeten Datenquellen liefern und gleichzeitig
auf die inhärenten Probleme der Geodatennutzung eingehen.
Kern der räumlichen Datenbasis stellen die Bodenrichtwerte von vier Kreisen in NordrheinWestfalen dar, welche dem Projekt vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt wurden. Als
eher ländliche Räume standen dabei der Kreis Rhein-Sieg (EW: 598 805; BD: 518,4) ohne
die Gemeinde Troisdorf und der Kreis Paderborn (EW: 299 127; BD: 239,9) ohne die Stadt
Paderborn zur Verfügung. Als urbane Bereiche lagen die Städte Bottrop (EW: 118 975; BD:
1186,3) und Duisburg (EW: 499 111; BD: 2154,4) vor1 . Thematische Karten der absoluten
Bodenrichtwerthöhe für die vier Kreise finden sich im Anhang, in den Abbildungen A.3 - bis
A.6.
Ausgangspunkt für die Anreicherung der Datenbasis mit räumlich beschreibenden Merkmalen war die Fraunhofer Geodateninfrastruktur am Fraunhofer IAIS in Sankt Augustin, aus
welcher Daten für Forschungsvorhaben und Machbarkeitsstudien verwendet werden können.
Folgende Bereiche waren für das Projekt von besonderer Relevanz:
• Daten über die Topografie (z. B. Höhenmodell, Flussverläufe, Wälder und Parks)
• Daten über Soziodemografie (z. B. Kaufkraft, Arbeitslosigkeit, Bevölkerungszahlen)
• Daten über besondere Orte (POI’s) (z. B. administrative Strukturen, Kultureinrichtungen, Erholungsmöglichkeiten)
• Daten zur Einbindung in die Infrastruktur (z. B. ÖPNV-Haltestellen, Straßennetz, Schienenverbindungen und Bahnhöfe)
• Daten zur Wirtschaftsstruktur (z. B. Unternehmensstandorte, Industriegebiete, Einzelhandelsstandorte)

1

Bevölkerungszahlen für 2006 und Bevölkerungsdichte für 2005 entstammen dem statistischen Informationssystem GENESIS-Online des Statistischen Bundesamtes [140]
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• Daten zur Bildungsstruktur (z. B. Schulen, Universitäten und Fachhochschulen)
Da im Rahmen des Projektes ausschließlich Quellen verwendet wurden, deren ursprünglicher Erhebungszweck nicht dem des Projektes entspricht (observational data [100]), muss
verstärkt1 deren Qualität diskutiert werden, um diese bei der Validierung und Bewertung
der Projektergebnisse zu berücksichtigen [116]. Eine anwendungsnahe Definition des eher
allgemeinen Begriffs der Datenqualität findet sich bei Chrisman [28] unter dem Begriff der
„fitness for use“. Dieser sieht die Beurteilung der Datenqualität in erster Linie im Bereich
des Nutzers und dessen konkreten Anforderungen an die Daten, anstatt in einer allgemeingültigen Beschreibung, welche vom Datenanbieter bereitgestellt wird.
Verortungsgenauigkeit und Vollständigkeit sind dabei zwei Themen, die für die Repräsentativität der Stichprobe und damit den Erfolg des Lernverfahrens elementar wichtig sind
[44, 162]. Da auf der Nutzerseite keine konkreten Informationen über diese Punkte vorliegen,
muss die Verwendung in Vertrauen auf die Datenqualitätsprüfung durch den Datenanbieter
erfolgen. Diese versuchen eine hohe Datenqualität durch einen wohldefinierten Erstellungsprozess und die Einbindung von Benutzerfeedback zu erreichen2 .
Messfehler können durch eine Verwendung von Daten mit unterschiedlichen Erhebungszeitpunkten entstehen. Auch im vorliegenden Projekt war die Sammlung eines zeitlich einheitlichen Datenbestandes schwierig. Allerdings kann argumentiert werden, dass die benötigte Aktualisierungsrate von der Art der Datenquelle abhängig [65] und damit nur für
bestimmte Merkmale von Bedeutung ist3 . Grundsätzlich wurden im Projekt möglichst auf
den gleichen Erhebungszeitraum bezogenen Daten verwendet, welches Datenquellen aus dem
Zeitraum von 2004 bis 2007 beinhaltet. Die genauen Erhebungszeitpunkte können geringfügig abweichen.
Durch die Verwendung von Daten unterschiedlicher räumlicher Maßstabsebenen und deren
Verknüpfung mit dem Bodenrichtwert tritt zusätzlich ein Problem auf, welches durch die
Messung räumlich kontinuierlicher Effekte in künstlichen Bereichen entsteht [70]. Dieses
wird in der Geografie auch das „Modifiable Areal Unit Problem“ (MAUP) genannt [158].
Dabei werden die in Tabelle 4.1 beschriebenen möglichen Auswirkungen unterschieden.

1

Idealerweise erfolgt bei jeder Art von Datenquelle die Diskussion der Qualität. Daten aus Beobachtungsstudien unterliegen jedoch einer höheren Anfälligkeit für verschiedene Arten eines Bias, als Daten aus
gezielten Experimenten [126].
2 Eine detaillierte Sichtweise der Datenanbieter auf das Thema Datenqualität findet sich bei Harding [65].
3 Topografische Informationen wie Flussverläufe unterliegen dabei einer sehr geringen Änderungsrate.
Auch POI’s oder Straßen stellen in Bezug auf Veränderungen eher stabile räumliche Objekte dar.
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Tabelle 4.1: Effekte im Modifiable Areal Unit Problem (nach Wrigley et al. [158])
Effekt

Erläuterung

Beispiel

Zoning

Beschreibt die Variabilität der statis-

Befragungen zum Einkommen könnten

tischen Resultate, wenn die Individu-

beispielsweise über Postleitzahl- oder

en auf einer räumlichen Ebene unter-

Gemeindegrenzen aggregiert werden.

schiedlich gruppiert werden.
Scaling

Beschreibt die Variabilität der statisti-

Befragungen zum Einkommen könnten

schen Resultate, wenn die Individuen

beispielsweise über Gemeinde-, Kreis-

auf unterschiedlichen räumlichen Ebe-

oder Bundesgrenzen aggregiert werden

nen gruppiert werden.
Ecological

Die Korrelation von Aggregaten wird

Siehe die Analyse von Robinson zur

Fallacy

auf die Korrelation der Individuen

Beziehung zwischen Bildung und Ge-

übertragen.

burtsherkunft [125].

Diese Effekte müssen bei der Validierung der Modelle beachtet werden, da sie die statistische
Qualität der Stichprobe verschlechtern. Warum trotz der Probleme aggregierte Daten1 verwendet werden, liegt nach Freedman [49] zum einen an deren kostengünstiger Beschaffung
und dass sie auf Individuenebene meist nicht erhältlich sind. Zum anderen stellt das MAUP
nicht den gefundenen Zusammenhang in Frage, sondern nur dessen Begründung durch die
gesammelten Daten. Wrigley et al. [158] ergänzen, dass die Problematik mit kleiner werdender Größe der Aggregate abgeschwächt wird. Davon abgeleitet wurden die im Projekt
verwendeten Daten auf einer möglichst niedrigen räumlichen Ebene akquiriert.

4.3 Merkmalsgenerierung und Datenintegration
Im folgenden Unterkapitel sollen die Merkmalsableitung2 aus den Datenquellen und die
Verknüpfung mit den Bodenrichtwerten erläutert werden. Einige der Merkmale konnten
dabei direkt aus den Datenquellen mit den Bodenrichtwerten verknüpft werden (gemessene
Features – z. B. die Kaufkraft eines Gebietes) wohingegen andere erst aus den Datenquellen
abgeleitet bzw. generiert werden mussten (komplexe Features – z. B. die Distanz zur nächsten
Haltestelle). So enthält eine Datenquelle, in der die Standorte aller Schulen verzeichnet
sind, keine sinnvollen Merkmale für den Bodenrichtwert. Erst durch die Bestimmung und
Berechnung einer räumlichen Relation (z. B. Distanz vom Bodenrichtwert zur nächsten

1
2

Für das Projekt wären dies alle Daten, die nicht auf Bodenrichtwertebene (Ebene der Individuen) gesammelt wurden.
Synonym für den Begriff des Merkmals, soll im Folgenden auch Feature verwendet werden.
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Schule) lassen sich Merkmale ableiten, welche wiederum durch ein numerisches Feature
ausgedrückt werden können (in diesem Fall über die Distanz).
Dabei wurden drei charakteristische Ableitungsprozesse durchgeführt. Der Erste diente
zur Extraktion von Merkmalen aus dem Höhenmodell, wie der Neigung und der Exposition
des Bodenrichtwertgrundstücks1 . Der Zweite bestand in der Ableitung der Distanz eines Bodenrichtwertes zum nächsten POI bzw. der mittleren Distanz zu den nächsten n POI’s des
gleichen Typs (z. B. die Distanz zum nächsten überregionalen Bahnhof, die mittlere Distanz
zu den nächsten 3 Haltestellen). Die dahinter stehende Intention war, dass die angenommene „Wirkungsfunktion“ des POI’s von der Distanz abhängt (z. B. die Nähe zu einem
Fluss in Überschwemmungsgebieten). Im Gegensatz dazu wurde im dritten Ableitungsprozess angenommen, dass die Wirkungsfunktion von der Anzahl an POI’s in einem festen
Umkreis abhängt (z. B. das die Attraktivität eines Standortes mit der Anzahl touristischer
Attraktionen im Umkreis von x Metern steigt).
Features, die auf eine der genannten Weisen abgeleitet wurden oder für die eine räumlich kontinuierliche Berechnungsfunktion (z. B. die Ableitung der Höhe eines Punktes aus
einem Höhenmodell) vorlag, konnten direkt einem Bodenrichtwert zugewiesen werden2 . Für
Merkmale in einer niedrigeren räumlichen Auflösung musste zuerst die Definition einer entsprechende Funktion zu Verknüpfung erfolgen. Tabelle 4.2 gibt darüber Aufschluss.
Nach der Ableitung und Verknüpfung der Merkmale lag ein entsprechendes „single table“Schema vor, welches allerdings noch von fehlenden Werten und nicht sinnvollen Merkmalen
bereinigt werden musste. Die in einem Kreis theoretisch verfügbaren Features sind im Anhang, in Tabelle A.1 dargestellt. Dort wurden die Merkmale, zusammen mit den Experten
des Auftraggebers, den in Kap. 4.1 genannten Einflussfaktoren auf den Bodenwert zugeordnet. Erkennbar ist, dass alle lage- und umfeldbezogene Merkmale (bis auf Geschäftsfläche
und Wohnlage, welche beide durch die anderen Faktoren abgebildet werden) in der Datenbasis vertreten sind.

1
2

Die Berechnung erfolgte nach dem „D8 approach“ von Moore et al. [110] zitiert bei Gallant [52], S. 715.
Das heißt, die Funktion zur Bestimmung des Merkmals wurde direkt an den Koordinaten des Bodenrichtwertes ausgewertet.
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Tabelle 4.2: Verknüpfung der Merkmale unterschiedlicher räumlicher Maßstäbe mit den
Bodenrichtwerten
Maßstab

Erläuterung

Verknüpfung

Straßenab-

Ist der Abschnitt einer Straße von ei-

1. Durchführung einer Adressgeoco-

schnitt

ner Kreuzung zur Nächsten.

dierung der Datenquelle (zum Teil
auch mit Hausnummer).
2.

Identifizierung

nächsten

des

Datentupels

räumlich
für

ein

Bodenrichtwertgrundstücks.
3. Zuweisung des zum Datentupel
gehörenden Attributwert zu dem
entsprechenden Bodenrichtwert.

Wohnquartier

Gemeinde

Basis war die von der Fa. infas

1. Identifizierung des

GEOdaten erstellte Definition. Da-

Wohnquartiers/der Gemeinde, in

nach bilden die Stimmbezirke der

welchem/welcher die Koordinaten

Bundestagswahl 1987 (Westdeutsch-

eines Bodenrichtwertgrundstücks

land) bzw. 1994 (Ostdeutschland)

liegen.

die Wohnquartiere (je ca. 500 Haus-

2. Zuweisung der zum

halte) [76].

Wohnquartier/zur Gemeinde

Beinhaltet sowohl kreisangehörige
als auch kreisfreie Gemeinden.

gehörende Attributwert zu dem
entsprechenden Bodenrichtwert.

4.4 Herstellung einer konsistenten Datenbasis
Um einen finalen Trainingsdatensatz zu erzeugen, mussten in einem letzten Schritt der „Data preparation“-Phase zwei Teilaufgaben gelöst werden. Die eine Aufgabe bestand in der
Entfernung „nicht verwendbarer“ Merkmale, welche nach der Verknüpfung der Bodenrichtwerte mit den wertbeschreibenden Variablen entstanden waren. Dabei handelte es sich um
Merkmale, die in einer Region lediglich eine konstante Ausprägung enthielten. Waren die
Bodenrichtwerte einer Gemeinde beispielsweise alle mehr als 100 m von einer Tankstelle
entfernt, so hatte die zugehörige Variable „ANZ_TANKST_100“ in allen Feldern lediglich
die Ausprägung 0.
Die zweite Aufgabe beschäftigte sich mit der Behandlung fehlender Werte. Da ein Großteil
der Verfahren des Data Mining nicht in der Lage ist mit fehlenden Werten zu arbeiten [67],
musste eine Strategie zur Lösung dieser Problematik gefunden werden. Diese sollte mög-
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lichst schnell und ressourcenschonend umzusetzen sein. Simple „ad-hoc methods“1 wurden
allerdings von der Anwendung ausgeschlossen, da durch diese die Inferenz auf den so gewonnenen Daten stark beeinträchtigt wird [4]. Zur Anwendung kam stattdessen die „hot deck“Methode [1]. Diese ermittelt einen Wert für das fehlende Merkmal eines Individuums2 aus zu
diesem ähnlichen Individuen. Eine mögliche Umsetzung bietet die Anwendung der NearestNeighbor-Methode. Dabei erfolgt zunächst die Aufspaltung des Datensatzes in eine Gruppe
mit und ohne fehlende Werte. Zu jedem Datentupel in der ersten Gruppe, werden dann die n
ähnlichsten Datensätze aus der zweiten Gruppe bestimmt und zur Berechnung der nicht vorhandenen Ausprägung verwendet [91, 119]. Besonders attraktiv an der „hot deck“-Methode
ist, dass es sich dabei um ein nichtparametrisches Verfahren handelt und die berechneten
Werte nicht außerhalb des beobachteten Wertebereichs liegen können. Rancourt [119] sieht
einen weiteren Vorteil beim Einsatz der Nearest-Neighbor-Methode in der Möglichkeit zusätzliches Wissen in die Berechnung einzubeziehen. Für die vorliegenden Daten entstammt
dies der Anwendung von „Tobler’s First Law of geography“ [146], welches eine stärkere Beziehung zwischen geografisch nahen Objekten postuliert. Diese Beziehung findet ihren statistischen Ausdruck in der räumlichen Autokorrelation eines Merkmals [107] und wurde für
die Feature Imputation wie folgt übertragen. In einem ersten Schritt wurde für das betroffene Merkmal ein einseitiger Test auf Signifikanz einer positiven räumlichen Autokorrelation
durchgeführt3 . Für einen p-Wert von weniger als 0,01 erfolgte die Bestimmung des fehlenden
Wertes einzig mit den xy-Koordinaten als Kovariablen des Nearest-Neighbor-Verfahrens4 .
Konnte die Annahme räumlicher Autokorrelation nicht bestätigt werden, erfolgte die Auswahl der Kovariablen durch eine Feature Selection5 auf den vollständigen Daten, wobei das
unvollständige Merkmal als Zielvariable verwendet wurde. Die Berechnung der fehlenden
Ausprägung nutzte im Anschluss wiederum die Nearest-Neighbor-Technik unter Verwendung der ermittelten Kovariablen. Unabhängig von der räumlichen Autokorrelation wurden

1

2
3

4
5

Dies beinhaltet nach Carpenter und Kenward [23, 24] unter anderem die folgende Verfahren: Anlegen einer künstlichen Ausprägung für fehlende Werte (Missing indicator method), Ersetzen mit dem Mittelwert
der Variable oder Löschen aller Tupel mit fehlenden Werten (Complete cases).
Die Berechnung von Werten für fehlende Ausprägungen wird dabei auch als Imputation bzw. Feature
Imputation bezeichnet [16].
Zum Einsatz kam die Funktion moran.test aus dem Paket spdep, welche das von Cliff und Ord vorgeschlagenen Testverfahren [30] implementiert. Der Test stellt auf den Moran’s I-Koeffizienten [150] als
Maß für die räumliche Autokorrelation ab. Für die Berechnung muss zuerst eine räumliche Nachbarschaft
definierte werden, welche im vorliegenden Fall durch die 5 geografisch nächsten Tupel realisiert wurde.
Da die verwendete Nearest-Neighbor-Technik auch zur direkten Bestimmung des Bodenwertes angewendet wurde, erfolgt die Beschreibung im Kapitel zu den Lernverfahren (Kap. 5.3.1).
Aufgabe der Feature Selection ist die Auswahl eine kleinen Menge an statistisch relevanten Merkmalen
aus der Menge der zur Verfügung stehenden Merkmale. Die Erläuterung des verwendeten Algorithmus
findet ebenfalls im späteren Abschnitt zur Feature Selection statt (Kap. 5.5).
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beide Vorgehensweisen auf den vollständigen Daten simuliert und ein Fehlermaß ermittelt.
Bei nicht kardinal skalierten Merkmalen wurden alle Datensätze mit fehlenden Werten bezüglich einer Variablen entfernt, wenn das dafür ermittelte Modell eine Misclassification
Rate größer als 0,4 aufwies. Für kardinale Merkmale erfolgte eine individuelle Entscheidung
anhand des Mean Absolute Error (MAE). Dies hatte im Rhein-Sieg-Kreis entscheidende
Auswirkungen, da dadurch die sechs höchsten Bodenrichtwerte wegfielen. Noch vor der
Durchführung der beschriebenen Feature Imputation wurden jene Variablen von der weiteren Analyse ausgeschlossen, die bei mehr als 20 % der Daten eines Kreises fehlten.
Nach Abschluss der „Data preparation“-Phase durch Feature Imputation und Entfernung
irrelevanter Merkmale lagen für alle Kreise die gesammelten Daten vollständig vor. Aus
Gründen der Flexibilität und Datenhaltung in R wurde jedes nominale und ordinale Merkmal durch eine Dummy-Codierung in eine entsprechende Anzahl von Binärvariablen umgewandelt [127]. Im Anhang zeigt Tabelle A.2 allgemeine statistische Kennziffern des Bodenrichtwertes für jede Region. Zu erkennen sind starke Unterschiede bezüglich der Anzahl der
Datentupel, wie auch der Anzahl potenzieller beschreibender Merkmale. Im Zusammenhang
mit den genannten Bevölkerungsdaten zeigt sich, dass die städtischen Gebiete (hohe Heterogenität) wesentlich schlechter mit Bodenrichtwerten abgedeckt sind, als ihre ländlichen
Pendants. Zum einen bestätigt das die in Kap. 3.3.3 beschriebene Problematik der Bodenrichtwertermittlung. Zum anderen kann vermutet werden, dass sich diese Tatsache negativ
auf die Modellqualität in den betroffenen Regionen auswirkt.

5 Modellierung
Lag der Schwerpunkt der vorangegangenen Kapitel auf der Analyse des Problemhintergrundes sowie der Schaffung einer Datenbasis, so wendet sich dieser Abschnitt dem Kern des
Projektes zu, der Entwicklung eines statistischen Modells zur Bestimmung von Bodenwerten. Dies verlangte in einem ersten Schritt die Auswahl von Verfahren, welche den Sachverhalt möglichst adäquat modellieren können. Die Entscheidung für oder gegen eine Methodik
sollte dabei nicht willkürlich, sondern anhand plausibler Kriterien erfolgen (Kap. 5.1).
Bevor mit der Darstellung der Modellierung begonnen wird, sollen zunächst die allgemeinen Ziele und Nebenbedingungen bei der Erstellung von Prognosemodellen kurz erläutert werden (Kap. 5.2). Daran schließt sich eine umfassende Beschreibung der Eigenschaften, Annahmen und Verfahren zur Bestimmung der Parameter der gewählten Verfahren an
(Kap. 5.3).
Teil der Modellierung waren auch Methoden, welche aus der Menge möglicher Merkmale
eine für das Lernverfahren relevante Teilmenge bestimmen (Feature Selection). Dies ist von
besonderer Bedeutung, um sinnvolle und verwertbare Modelle zu generieren. Die dazu verwendeten Methoden werden erläutert und deren Vor- und Nachteile, zusätzlich anhand der
gewonnenen Ergebnisse, diskutiert (Kap. 5.5). Zusätzlich erfolgt in diesem Abschnitt eine
Beschreibung, auf welche Weise die Verknüpfung von Feature Selection und Lernverfahren
vorgenommen wurde.
In allen Phasen der Modellierung fällt die (begründete) Wahl eines Modells innerhalb der
Feature Selection oder der Parameteroptimierung an. Dazu müssen die Modelle untereinander verglichen und numerisch bewertet werden. Dies ist Aufgabe der Validierungsverfahren,
welche neben den genannten relativen Vergleichen, auch zur absoluten Bewertung der Qualität eines Modells herangezogen werden. Eine für das Data Mining übliche Vorgehensweise
zur Abschätzung der Modellqualität oder zur Auswahl eines Modells stellt die empirische
Validierung dar [101] (Kap. 5.4). Hierbei eingesetzte Verfahren werden aufgeführt und bezüglich ihrer Anwendungsmöglichkeiten verglichen.
Den Abschluss des Kapitels bildet eine Übersicht der durch die Validierung gewonnenen
Modellkennzahlen für alle Regionen, verbunden mit einer Analyse dieser Ergebnisse unter
statistischen Gesichtspunkten (Kap. 5.6).
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5.1 Kriterien zur Auswahl relevanter Verfahren
Die Vielfalt an Lernverfahren und konkreten Implementierungen führt zu einem Auswahlproblem, welches aus den begrenzten Ressourcen zur Durchführung des Projektes resultiert.
Daher wurde, durch im Vorfeld festgelegte Kriterien, eine Gruppe von Verfahren bestimmt,
welche theoretisch das Potenzial zur Erfüllung der fachlichen Anforderungen aufwiesen.
Grundsätzlich wurden Verfahren zur reinen Klassifikation, dem Clustering und Regellernen von der Auswahl ausgeschlossen, da eine elementare Anforderung an die verwendeten
Verfahren in ihrer Regressionsfähigkeit1 bestand.
Die Steuerung der Auswahl erfolgte durch drei Kriterien, wobei ein Verfahren diese nicht
alle erfüllen musste. Vielmehr sollte für jedes Kriterium mindestens eine Methodik gefunden
werden, die diesbezüglich adäquate theoretische Eigenschaften aufwies. Ziel war es sicherzustellen, dass kein Modell die fachlichen Anforderungen an eine Lösung komplett verfehlt.
Folgende Kriterien kamen zum Einsatz:
Starker Bezug zum Domain Knowledge
Dieses Kriterium kann durch eine fachdomänenspezifische Motivation erreicht werden,
d. h. dem Verfahren müsste eine fachdomänenspezifische Theorie über den zu modellierenden Sachverhalt zugrunde liegen. Ein solchermaßen erzeugtes Model wird nach
Cox [33] auch als „substantive model“ bezeichnet, was eine direkte Verbindung zwischen dem Modell und dem Domänenwissen über den zu modellierenden Sachverhalt
impliziert. Entsprechend der Ausprägung einer solchen Verbindung lässt sich differenzieren, ob das Modell einen bekannten Prozess simuliert (directly substantive), lediglich
Abhängigkeiten nachbildet (substantive hypothesis of dependence and independence)
oder erst eine Erklärung für gefundene empirische Auffälligkeiten eines Modells gesucht wird (retrospective discovery of substantive issues). Im praktischen Fall kann die
Ableitung von Parametern und Funktionsgestalten im „substantive model“ direkt aus
dem Wissen über die Domäne erfolgen. Der Einsatz eines solchen Modells unterstützt
dabei folgende Ziele:
• Erhöhung der Plausibilität der Modellierung, welche die Akzeptanz des Modells
beim Auftraggeber verbessert.
• Erhöhung der Transparenz des Modells und der Modellierung, welche einem Experten die Möglichkeit gibt, beides auch unabhängig von konkreten Daten zu bewerten.

1

Unter einer Regression versteht man dabei die Entwicklung einer Mappingfunktion, welche eine Anzahl
von Merkmalen eines Individuums (unabhängige Variablen) auf einen metrisch skalierten Wert (abhängige Variable) abbildet [45].
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• Erhöhung der Stabilität durch Festlegung der funktionalen Gestalt oder der Parameter. Im Gegensatz dazu sind rein auf der Stichprobe angepasste Modelle anfälliger für ein „Kippen“ oder suboptimale Werte, wenn sich Änderungen an der
zugrundeliegenden Datenbasis ergeben.
Prognosegenauigkeit
Die Prognosegenauigkeit einer Lernmethode verdeutlicht, wie gut deren Vorhersagequalität auf einer neuen und unabhängigen (i.i.d.) Stichprobe ist. Hastie et al. [67]
betonen, dass einzelne Verfahren selbst bei optimaler Anpassung nicht die gleiche
Qualität in der Vorhersage erreichen, wie alternative Verfahren. Diese „alternativen
Verfahren“ besitzen somit eine im Sinne des Kriteriums höhere Prognosegenauigkeit1 .
„Off-the-Shelf“-Fähigkeit
Dieser ebenfalls von Hastie et al. [67] stammende Begriff beschreibt die Fähigkeit eines
Verfahrens, ohne eine umfangreiche Vorverarbeitung der Daten und geringem Wissen
über die Domäne angewendet zu werden. Eine minimale Datenvorverarbeitung verlangt vom Lernverfahren eine Robustheit gegenüber fehlenden Werten, unterschiedlichen Merkmalsskalen und dem Vorhandensein von Ausreißern. Gleichfalls sollte dabei
eine integrierte Feature Selection für eine automatisierte Auswahl relevanter Merkmale
sorgen und das Lernverfahren selbst interpretierbare Modelle erzeugen.
Die Festlegung der beschriebenen Kriterien spiegelt dabei auch die betriebswirtschaftlich
vorgegebenen Ziele wieder: Transparenz, Stabilität, Prognosegenauigkeit und Automation.
In welcher Form die ausgewählten Lernverfahren die Kriterien erfüllen, erläutern die folgenden zwei Abschnitte.

5.1.1 Starker Bezug zu Domain Knowledge
Eine wichtige fachdomänenspezifische Theorie im Kontext von Immobilien ist die hedonische
Analyse von Produktpreisen. Obwohl nicht auf den Bereich von Grundstücken und Gebäuden beschränkt, findet der Ansatz vor allem in der Immobilienökonomie eine umfangreiche
Anwendung2 .
Grundgedanke ist die Betrachtung eines Produktes als ein Bündel von Eigenschaften. Die
Preisfindung der Objekte orientiert sich dabei nicht an einem globalen Vergleich der einzelnen Produkte, sondern an den Einzelbewertungen der konkreten Produkteigenschaften. Im

1

Vereinfacht ausgedrückt besitzen diese Verfahren eine „natürliche“ Fähigkeit komplexe Zusammenhänge
(z. B. nichtlineare Beziehungen) besser abzubilden.
2 Vgl. Can [22] und Edmonds [39]
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Grundmodell der allgemeinen hedonischen Analyse gelten dabei nach Weber [151] folgende
Annahmen:
• Die Produkteigenschaften lassen sich objektiv feststellen.
• Die Produkteigenschaften bestimmen den Marktpreis eines Produktes. Der zwischen ihnen bestehende Zusammenhang lässt sich mit mathematischen Methoden aus empirischen Datenquellen gewinnen. Wird dieser Zusammenhang statistisch dargestellt, ergibt
sich die hedonische Preisfunktion (hedonic price function), aus welcher die Ableitung der
hedonischen Preise für die einzelnen Produkteigenschaften möglich ist. Diese geben an,
welchen Geldwert ein Verbraucher bezahlen würde, wenn er dafür nur eine Einheit der
Eigenschaft mehr bekommt.
• Die ermittelte hedonische Preisfunktion spiegelt eine korrekte Bewertung aller am Markt
gehandelten Produktvarianten wieder.
Eine kritische Betrachtung der Annahmen vor der Übertragung des theoretischen Modells in
die Praxis scheint angeraten. Für die Arbeit soll davon abgesehen werden. Stattdessen sei auf
die Diskussionen und empirische Untersuchungen von Weber [151], Edmonds [39] und Can
[22] verwiesen. Als Fazit sieht beispielsweise Weber die akkurate Erfüllung der Annahmen in
der Praxis selten gegeben, aber die Ergebnisse als dennoch sehr aussagekräftig in Bezug auf
einen „Durchschnittsmarkt“ bzw. „Durchschnittskunden“. Dass die hedonistische Analyse
daher trotz möglicher Probleme neben der hohen Zahl wissenschaftlicher Aufsätze auch
eine praktische Anwendung ermöglicht, zeigt das System „Wertweiser“ zur Bewertung von
Wohnimmobilien. Dieses führt die Bestimmung der Merkmalspreise mit einer hedonischen
Analyse durch [147].
Ein statistisches Verfahren, welches eine mögliche Umsetzung der klassischen hedonischen
Analyse darstellt, ist die multiple lineare Regression [151]. Dabei bilden die Regressoren die
Produkteigenschaften, während die ihnen zugehörigen Koeffizienten als hedonische Preise
interpretiert werden können. Die Annahmen über die Art des theoretischen Zusammenhangs drücken sich in der Struktur der Regression aus: Der Produktwert setzt sich additiv
aus den Einzelbewertungen zusammen, welche in einem linearen Zusammenhang mit der
Zielgröße stehen. Die Regressionsanalyse bildet damit im Sinne der in Kap. 5.1 eingeführten
Klassifikation ein directly substantive model, da der theoretisch postulierte Preisbildungsprozess direkt in ein mathematisches Modell projiziert wird. Sie ist gleichzeitig das erste
ausgewählte Modellierungsverfahren für den Boden- bzw. Grundstückswert.
Ein konkreter Bezug zur Fachdomäne muss nicht immer aus einer fachspezifischen Theorie
abgeleitet werden, sondern kann sich auch durch praktische Handlungsweisen oder gesetz-
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liche Vorschriften begründen. Die Ermittlung von Grundstückswerten über das Vergleichswertverfahren stellt eine solche Vorschrift nach §§ 13 und 14 der WertV [18] dar.
Dieses bereits in Kap. 3.3.3 beschriebene Verfahren sucht in einem ersten Schritt für ein
gegebenes Zielgrundstück andere ähnliche Grundstücke, von denen dann ein Grundstückswert abgeleitet werden kann [130]. Abstrakt gesprochen verwendet der Gutachter dabei
eine implizite Distanzfunktion, die ihm für die Merkmalskombinationen zweier Objekte eine
Ähnlichkeit ermittelt. Hat er die n ähnlichsten Objekte gefunden, berechnet er den Mittelwert ihrer Objektwerte und überträgt ihn auf das Zielgrundstück. Zuvor passt er allerdings
die einzelnen Objektwerte durch Zu- und Abschläge auf ein gemeinsames Merkmalsniveau
an. Die elementare Annahme hinter diesem Vorgehen ist, dass Objekte, welche sich in einer
definierten Metrik ähnlich sind, auch ein ähnliches Verhalten bezüglich des Zielmerkmals
aufweisen. Diese Hypothese ist ebenso die Grundlage der „nearest neighbour decision rule“,
eines einfachen statistischen Lernverfahrens [32]. Unter dem Begriff der Nearest-NeighborMethode ist das Verfahren ein fester Bestandteil vieler Lehrbücher zum Thema Data Mining1
und bildet quasi das statistische Abbild der Gutachtertätigkeit2 . Aufgrund seines starken
Bezugs zur Domänentheorie wurde es daher ebenfalls für die Modellierung ausgewählt.
Das dritte ausgewählte Lernverfahren stellt eine Verbesserung der hedonischen Analyse
dar. Bei der Verwendung räumlicher Daten, z. B. im Zusammenhang mit der Berechnung
von Grundstücks- oder Immobilienpreisen, kann eine Anwendung „traditioneller“ Methoden
(z. B. der einfachen linearen Regressionsanalyse) aufgrund nicht identifizierter räumlicher
Abhängigkeiten zu falschen Schlussfolgerungen führen [22]. Der Grund dafür ist, dass traditionelle Analysemethoden einen räumlich stationären Prozess voraussetzen. Soziale Prozesse, wie auch der Kauf und Verkauf von Grundstücken, sind aber vor allem räumlich nicht
stationär und die betroffenen Beziehungen damit abhängig von ihrer geografischen Position3 . Dies entspricht der in Kap. 3.1 genannten Eigenschaft der „lokalen Märkte“. Verfahren,
die diese räumliche Abhängigkeiten berücksichtigen, werden nach Fotheringham [47] „local model“ genannt, während Verfahren die einen räumlich stationären Prozess annehmen
als „global model“ bezeichnet werden. Als Beispiel sei ein angenommener Einfluss der Distanz zur nächsten ÖPNV-Haltestelle gegeben. In einem globalen Model (multiple lineare
Regression) würde ein im geografischen Raum konstanter Koeffizient (und damit konstanter
Einfluss der Variable auf den Grundstückspreis) ermittelt werden. Es erscheint aber plausi-

1
2
3

Vgl. Kap. 5.3
Das Nearest-Neighbor-Verfahren lässt sich damit ebenfalls als directly substantive model klassifizieren.
Eine detaillierte und verallgemeinerbare Definition des Begriffs „spatial non-stationarity“ findet sich bei
Fotheringham et al. [47]. Can [22] diskutiert dagegen konkret den Kaufprozess bei Immobilien und zeigt,
die Abhängigkeit der hedonischen Preisfunktion von der umgebenden Nachbarschaft.
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bler, dass der Einfluss der Entfernung auf den Bodenpreis im ländlichen Raum viel geringer
ist als in der Stadt1 .
Die „Geographically Weighted Regression“ (GWR) ist ein lokales Lernverfahren, welches
die zwischen Merkmalen bestehenden Zusammenhänge in Abhängigkeit einer definierten
Nachbarschaft modelliert. Sie ist damit, wie auch die multiple lineare Regression, ein directly
substantive model und das Resultat einer Erweiterung der fachdomänenspezifischen Theorie
(die Abhängigkeit des Zusammenhangs von der geografischen Nachbarschaft).
Nach der vorangegangenen Diskussion bezüglich stationärer Prozesse könnte der Eindruck
entstehen, dass lokale Verfahren in jedem Fall eine Verbesserung der globalen Methoden
darstellen. Dem widerspricht eine empirische Untersuchung der verschiedenen (auch räumlichen) Regressionsverfahren von Gao et al. [53] mit folgendem interessanten Ergebnis: Die
Resultate lokaler Modellierungsmethoden sind nicht signifikant besser, als jene aus der Anwendung einer multiplen linearen Regression. Ob sich diese Ergebnisse bestätigen lassen,
soll im Projekt untersucht werden. Dazu wird die GWR als eigenständiger Ansatz neben
der klassischen multiplen linearen Regression behandelt und ersetzt diese nicht.

5.1.2 Prognosegenauigkeit und „Off-the-Shelf“-Fähigkeit
Unabhängig von einer engen Bindung an domänenspezifisches Wissen sind Prognosegenauigkeit und „Off-the-Shelf“-Fähigkeit zwei klassische domänenunabhängige Kriterien des Data
Mining [67]. Für jedes Kriterium soll dabei ein Lernverfahren ausgewählt werden, welches
dieses bestmöglichst erfüllt. Bezüglich der Prognosegenauigkeit fiel die Wahl auf die Support Vector Machines (SVM) bzw. auf deren Pendant zur Bestimmung einer numerischen
Zielvariable, der Support Vector Regression (SVR). Die diametrale Position bildet der Decision Tree, welcher trotz einer schlechten Prognosegenauigkeit die von Hastie et al. [67] am
besten bewertete Methode bezüglich der Erfüllung des „Off-the-Shelf“-Kriteriums darstellt.
Dieser Aspekt wird wiederum von der SVR nur unzureichend erfüllt. Aufgrund der extremen
Besetzung der beiden Kriterien wurde entschieden, ein weiteres Lernverfahren zu nutzen,
welches die Eigenschaften von SVR und Decision Tree in einem Kompromiss abbilden soll:
das Bagging. Hierbei handelt es sich um ein „Meta-Lernverfahren“ (meta learner) [149],
welches die Ergebnisse aus der Anwendung von „Basis-Lernverfahren“ (base learner – z. B.

1

Die ÖPNV-Verbindungen in ländlichen Gemeinden sind oft schlechter als in Städten, daher sind die
Leute von vornherein auf ihr eigenes Auto angewiesen, um ihre Mobilität zu wahren. In der Stadt
hingegen leben viele Menschen, die kein Auto besitzen oder denen die zusätzlichen Unterhaltungskosten
(z. B. Stellplatz) zu teuer sind. Diese Menschen haben ein evidentes Bedürfnis nach einer ausgeprägten
ÖPNV-Verkehrsstruktur und werden entsprechende Merkmale bei der Suche nach Wohnungen oder
Grundstücken berücksichtigen.
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Decision Trees) verwendet, um die Lernstrategie selbst zu steuern1 . Im Falle des Bagging
basiert der Kompromiss auf einem Verlust der Interpretierbarkeit zugunsten einer besseren
Prognosegenauigkeit [67].
Damit ist die Auswahl der Lernverfahren abgeschlossen. Abbildung 5.1 zeigt als Zusammenfassung die drei Kriterien mit den ihnen zugeordneten Verfahren. Die Grafik impliziert
nicht, dass die Lernverfahren automatisch nur eines der drei Kriterien erfüllen. Eine Lernmethode kann daher durchaus auch mehreren Kriterien gerecht werden. Die Dominanz der
Verfahren mit fundiertem Fachbezug zeigt aber den grundsätzlichen Fokus der Arbeit, was
im Interesse des Auftraggebers geschah. Daher wird die Beschreibung der Lernverfahren
auch im Umfang bei der Nearest-Neighbor-Technik, der GWR sowie der linearen Regression
ihre Schwerpunkte setzen.

Abbildung 5.1: Kriterien zur Wahl der Lernverfahren mit den im Ergebnis ausgewählten
Methoden

5.2 Theoretische Grundlagen der Prognose
Das Ziel einer numerischen Vorhersage ist die Erstellung eines Models fˆ, welches aufgrund
eines Eingabevektors X eine Zielvariable Y bestimmt. Ein gutes Modell im Sinne des Data
Mining zeichnet sich durch einen möglichst kleinen Fehlerwert aus. Zur Messung des Fehlers
eines Modells wird dabei eine Loss-Funktion L(Y,fˆ (X)) verwendet, welche die Abweichung
der Prognose vom wahren Wert ermittelt und bewertet. Eine Übersicht über die zwei typischsten Funktionsgestalten im Rahmen der Regression [123] gibt Tabelle A.3 im Anhang.
Für die Bewertung von Modellen im Rahmen der Feature Selection oder Parameteroptimierung fiel die Entscheidung zugunsten des squared error bzw. des mean squared error
(MSE). Dessen Vorteil wog bei der Wahl schwerer, da die Gefahr bei ungleicher Verteilung
1

Dies steht im Gegensatz zur Anwendung von Basislernverfahren, welche aus einer wiederholten Anwendung auf den Daten keine Schlüsse zur Verbesserung oder Veränderung ziehen, sondern immer das gleiche
Ergebnis produzieren.
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von Bodenrichtwerten in ruralen und urbanen Räumen darin bestand, dass sich das Modell
einzig auf den übermäßig vertretenen Raum „fokussiert“.
Die zu bewertenden Modelle haben zumeist eine sehr unterschiedliche Modellkomplexität,
welche sich beispielsweise in der Anzahl der zu fittenden Parameter oder der Menge an
Merkmalen im Eingabevektor ausdrückt. Im Rahmen der Validierung können dabei nach
Hastie et al. [67] zwei Fehlertypen unterschieden werden:
Der training error drückt die Qualität des Modells bezogen auf die Stichprobe aus, auf
der auch die Generierung des Modells stattfand. Seine Definition ergibt sich als mittlerer
Prognosefehler auf den Trainingsdaten
Errtrain =

N


1 X
L yi ,fˆ (xi ) .
N i=1

(5.1)

Es ist davon auszugehen, dass er sich mit zunehmender Komplexität des Modells immer
besser an die gegebene Stichprobe anpasst. Im Extremfall (Overfitting) sind die Abweichungen des Modells extrem klein oder gar gleich Null. Allerdings kann nicht davon ausgegangen
werden, dass ein solchermaßen überangepasstes Modell auf einer neuen Stichprobe die gleiche Qualität erreicht1 . Daher ist für die Bewertung des Modells fˆ der mittlere Fehler auf
einer zufälligen und unabhängigen Stichprobe aus der multivariaten Verteilung (Y,X) (der
gemeinsamen Verteilung von Grundstückswerten und den zugehörigen beschreibenden Variablen) wesentlich interessanter. Der dabei zu bestimmende Fehlerterm heißt generalization
error
Errgeneralization = E L Y,fˆ (X)
 



.

(5.2)

Der Zusammenhang zwischen training error und generalization error ist in Abb. 5.2 zusammen mit der damit einhergehenden Problematik des Bias-Variance-Tradeoff dargestellt.
Charakteristisch ist, dass ein sehr einfaches Modell meist nicht in der Lage ist, die Struktur
des zugrundeliegenden stochastischen Prozesses abzubilden und daher eine hohe systematische Abweichung vom wahren Wert der Zielvariable besitzt (Bias). Dafür ist die Prognosequalität des Modells auch auf einer anderen zufälligen Stichprobe aus der multivariaten
Verteilung sehr stabil (Variance). Im Gegensatz dazu erreicht ein hoch komplexes Modell
durch seine extreme Anpassung an die Daten einen vernachlässigbaren Trainingsfehler. Würde man es aber auf eine andere Stichprobe anwenden, wäre der generalization error um ein
Vielfaches größer.

1

Diese Eigenschaft statistischer Modelle ist der Grund, warum nicht einfach alle vorhandenen Merkmale
als Inputvariablen verwendet werden können und Verfahren der Feature Selection (Kap 5.5) zur Erstellung eines Modells mit geringerer Modellkomplexität entscheidend sind.
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Abbildung 5.2: Bias-Variance-Tradeoff als Konsequenz der Modellkomplexität (in Anlehnung an Hastie et al. [67])

Das Ziel der Validierung besteht nun in der Identifizierung eines Modells, welches einen möglichst geringen Bias und gleichzeitig eine möglichst kleine Varianz besitzt1 . Aufgabe der dazu
in Kap. 5.4 beschriebenen Verfahren ist es, dass „Optimum“ des Bias-Variance-Tradeoff, für
die im Anschluss an diesen Abschnitt beschriebenen Lernverfahren zu identifizieren. Dieses
Optimum ist gleichzeitig die Minimierung des generalization error.

5.3 Vorstellung der Lernverfahren
Nachdem im vorangestellten Kapitel die Darstellung der Motivation für die Verwendung
einzelner Lernverfahren erfolgte, sollen die gewählten Algorithmen im folgenden Kapitel detailliert diskutiert werden. Bei fast allen (mit Ausnahme der GWR) handelt es sich dabei
um Standardverfahren, die umfangreich in der Literatur untersucht wurden. Daher soll die
Beschreibung auf die grundlegenden statistischen Prinzipien beschränkt werden und stattdessen die jeweiligen Besonderheiten und Implikationen für das zu modellierende Problem
diskutiert werden2 .

5.3.1 Nearest-Neighbor-Verfahren
Beim Nearest-Neighbor-Verfahren handelt es sich um ein induktives Verfahren3 , welches
sowohl zur Klassifikation von nominalen und ordinalen, als auch zur Regression auf kardi-

1

Nach Larose [93] besteht ein weiterer entscheidender Vorteil des mean squared error darin, dass er sich
als Kombination von Bias und Variance ausdrücken lässt: M SE = Bias + V ariance. Damit führt eine
Optimierung des MSE direkt zum gewünschten Ziel der Minimierung von Bias und Variance.
2 Für einen grundsätzlichen Überblick über Verfahren des Machine Learning sei auf die Werke von Witten
und Frank [156], Hastie et al. [67] oder Ye [159] verwiesen.
3 Induktive Verfahren versuchen im Gegensatz zu deduktiven Verfahren ein Modell ausgehen von empirischen Daten zu bestimmen (bottom-up model discovery) [27].
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nalen Daten verwendet werden kann. Die „Arbeitshypothese“ des Verfahrens besteht in der
Annahme, dass Objekte, welche sich in Bezug auf eine definierte Metrik ähnlich sind, auch
der gleichen Klasse angehören (Klassifikation) oder einen vergleichbaren numerischen Wert
bezüglich der Zielvariable aufweisen (Regression) [32].
5.3.1.1 Basisverfahren
Für eine Anwendung müssen sowohl das Ähnlichkeitsmaß, als auch die Berechnung der
Prognose ausgehend von den ermittelten nächsten Nachbarn spezifiziert werden. Zur Verdeutlichung der Grundidee erfolgt die Darstellung anhand des einfachen k-Nearest-Neighbor
Ansatz (kNN). Die Ähnlichkeit bzw. Nähe zwischen zwei Objekten ist hier durch die Distanz
zwischen ihren beschreibenden Merkmalen gegeben und lässt sich wie folgt ausdrücken:
d(xi ,xj ) =

p
X

!1
q

q

|xis − xjs |

(5.3)

.

s=1

Es handelt sich dabei um die sogenannte Minkowski-Distanz, welche für das geläufige p von
1 oder 2 die absolute respektive euklidische Distanz darstellt. Die Vorhersage für das Tupel
i ergibt sich dann durch das Mittel seiner k nächsten Nachbarn
ŷi =

k
1X
yi(j) .
k j=1

(5.4)

5.3.1.2 Parameteranpassung
Für das Projekt wurde das Nearest-Neighbor-Verfahren von Hechenbichler und Schliep [68]
gewählt1 , welches die Anpassung der Parameter k und p sowie zusätzlich die Wahl einer
Gewichtungsfunktion ermöglicht. Die Idee des Weighted k-Nearest-Neighbor (wkNN) ist es,
zwischen den k nächsten Nachbarn zu unterscheiden und den näher gelegenen einen größeren
Einfluss auf den Zielwert zu ermöglichen, als den weiter entfernten. Dazu werden vor der
Berechnung des Prognosewertes die Distanzen der k nächsten Nachbarn zunächst mithilfe
des (k + 1)-ten nächsten Nachbarn auf das Intervall [0,1] normiert


Di(j) = D xi ,xi(j) =


1



d xi ,xi(j)




d xi ,xi(k+1)



for i = 1, . . . ,k.

Für R findet sich eine Implementierung im Paket kknn.

(5.5)
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Im Anschluss erfolgt die Transformation der Distanzen in Gewichte mittels einer Kernel 

funktion1 wi(j) = K D xi ,xi(j) .
Die Prognose ergibt sich nun als gewichtetes Mittel nach
ŷi =

Pk

wi(j) yi(j)
.
j=1 wi(j)

j=1

Pk

(5.6)

Die entschiedene Frage ist nun, wie die entsprechenden Parameter zu wählen sind. Für
den Minkowski-Parameter p wurde der Wert 2 verwendet. Die Kernelfunktion kann sowohl
aus apriori-Wissen abgeleitet, als auch durch eine Anpassung des wkNN an die Daten bestimmt werden. In Tabelle A.4 im Anhang findet sich eine Auswahl der von Hechenbichler
und Schliep [68] vorgestellten Kerneltypen2 . Die Bestimmung der zu betrachtenden Anzahl
nächster Nachbarn wird bei Hastie et al. [67] diskutiert, wobei es sinnvoll erscheint, zuerst die beiden möglichen Extreme zu verdeutlichen. Für einen Wert k gleich 1, wird der
kNN zum Nearest-Neighbor (NN), d. h. die Zielgröße eines zu prognostizierenden Tupels
bestimmt sich aus dem zu ihm ähnlichsten Datensatz. Geht k → N , ist der kNN äquivalent
zum globalen majority vote, d. h. neue Grundstücke werden konstant mit dem Mittelwert
der Stichprobe vorhergesagt. Bezogen auf den Prognosefehler unterliegt der NN einem geringen Bias aber einer hohen Varianz (die Komplexität, gemessen in Degrees of freedom,
ist definiert als N/k). Umgekehrt besitzt das globale majority vote zwar einen hohen Bias,
dafür aber auch eine hohe Stabilität. Die konkrete Bestimmung des Parameters k und der
Kernelfunktion K erfolgte im Projekt über eine Grid-Suche3 . Dabei wird für jeden Parameter eine endliche Menge möglicher Ausprägungen angegeben. Im Anschluss daran findet
eine vollständige Suche über alle durch das Kreuzprodukt der Parametermengen gegebenen
Parameterkombinationen statt. Für den wkNN wurde jene Kombination gewählt, welche
den kleinsten MSE im Rahmen der Leave-one-out Cross-validation 4 (LOOCV) aufwies.

1

Bei der Verwendung von Distanzen als Gewichte ist es sinnvoll die Merkmale vor der Distanzberechnung
zu standardisieren. Für den Fall von kardinalen oder binären Merkmalen geschieht dies einfach durch
Division mit der Standardabweichung des Merkmals. Die Standardisierung von ordinal und nominal
skalierten Merkmalen findet sich detailliert bei Hechenbichler und Schliep [68].
2 Für den Fall des rectangular kernel wäre der wkNN äquivalent zum kNN.
3 Eine Darstellung der Grid-Suche in Pseudocode findet sich im Anhang (Algorithmus 1). Implementierungstechnisch bietet einen Grid-Suche den Vorteil, dass ihre Ausführung parallelisiert werden kann (ein
Beispiel liefern Chang und Lin [25] für die Bestimmung der Parameter in der SVR – siehe Kap. 5.3.4).
4 Für die Erläuterung der Kreuzvalidierung siehe das Kapitel zu den Validierungsverfahren (Kap. 5.4.1)
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5.3.1.3 Bewertung
Als einer der wichtigsten Vorteile des Nearest-Neighbor-Verfahrens kann sein Ruf als
„Allround“-Methode bei Prognose und Klassifikation angeführt werden. Damit befindet es
sich oftmals unter den besten Verfahren in Bezug auf die Prognosegenauigkeit, insbesondere
bei nichtlinearen Zusammenhängen [67].
Weiterhin handelt es sich um eine einfach anzuwendende Methode, die keinerlei Verteilungsannahmen über die Merkmale voraussetzt [67]. Sie kommt damit einem Einsatz in
einem Projekt mit stark beschränkten Ressourcen sehr entgegen. Für die praktische Anwendbarkeit spricht außerdem die Robustheit gegenüber Ausreißern, wie sie in Realdaten
häufiger vorkommen. Diese besitzen in lokalen Verfahren, wie dem kNN, nur eine räumlich
begrenzte Auswirkung.
Ein entscheidender Nachteil des Nearest-Neighbor-Verfahrens besteht allerdings in seiner
Unstrukturiertheit. Das heißt, es ist über die Prognose hinaus nicht möglich, zusätzliches
Wissen über den modellierten Zusammenhang selbst zu erfahren [15]. Auch lassen sich die
Gestalt der Distanzfunktion und des Kernels nur schwer aus der Theorie ableiten und werden
deshalb oft in Abhängigkeit der Daten ermittelt.
Beyer et al. [9] untersuchen mögliche Probleme bei der Anwendung des Nearest-Neighbor
in einem hochdimensionalen Merkmalsraum. Je stärker sich die Distanz des nächsten und
entferntesten Nachbarn dabei angleichen1 , desto eher resultiert ein Problem für das NearestNeighbor-Verfahren. In empirischen Studien stellten die Autoren dabei eine Instabilität des
Verfahrens ab einer Anzahl von 10- 20 Merkmalen fest. Aufgrund der hohen Zahl an möglichen Variablen resultiert daraus eine besondere Bedeutung für das Projekt, zumal Hastie
et al. [67] eine Verschärfung der Problematik im Falle der Regression vermuten.

5.3.2 Multiple lineare Regression
Die lineare Regression stellt eines der am häufigsten verwendeten Werkzeuge der Statistik zum Zwecke der Vorhersage von kardinalen Merkmalen, Klassifikation von nominalen
bzw. ordinalen Merkmalen sowie der Analyse und Untersuchung von Zusammenhängen oder
Wirkungsweisen dar. Gemeinsam ist allen Anwendungen die Modellierung einer Beziehung
zwischen einer abhängigen (Response) und einer oder mehreren beschreibenden Variablen
(Regressoren). Dabei ist die lineare Regression nur ein Überbau für eine Reihe konkreter
Modellierungsparadigmen, welche jeweils unterschiedliche Annahmen voraussetzen. Für das
Projekt liegt der Fokus dabei auf der multiplen linearen Regression zum Zwecke der Prognose einer kardinal skalierten Variable. Damit wird für den zugrundeliegenden Prozess eine

1

Vgl. die Begründung durch den „curse of dimensionality“ bei Hastie et al. [67]
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additive Verknüpfung der linearen Beziehungen zwischen der Responsevariable und den verschiedenen Regressoren angenommen. Drückt man diese in Matrixnotation aus, ergibt sich
y = Xβ + ε

(5.7)

als Darstellung der multiplen linearen Regression, wobei die Elemente folgende Struktur1
aufweisen
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Dabei stellt β den Vektor der gesuchten und unbekannten Regressionskoeffizienten dar (im
Falle einer hedonischen Analyse ließen sich aus ihnen die hedonischen Preise ableiten) und
ε ist der multivariat normalverteilte Vektor der Fehler. Eine Schätzung für die Regressionskoeffizienten existiert durch
β̂ = XT X


−1

XT y,

(5.8)

mit deren Hilfe sich aus
ŷi = (1,xi )T β̂

(5.9)

die Prognose für einen konkreten Merkmalsvektor xi berechnen lässt2 .
Aufbauend auf dem durch (5.7) bis (5.9) aufgespannten Grundmodell der linearen Regression existiert eine umfassende Literatur zu allen relevanten Teilgebieten3 . Die vorliegende
Arbeit wird daher nicht deren Inhalte wiederholen. Wichtiger für das Verständnis der Vorgehensweise im Projekt ist die Differenzierung der zwei unterschiedlichen Sichtweisen von
Data Mining und Statistik bezüglich des gleichen Verfahrens. Hier ergeben sich in der Anwendung der Regressionstechnik im Rahmen des Data Mining markante Veränderungen im

1

Bezüglich der Regression erfolgte die Anpassung an die gängige Notation. Dabei wird die Designmatrix
X um eine erste Spalte bestehend aus Einsen erweitert. Damit ist X eine (n×p+1)-dimensionale Matrix.
Außerdem ist n im folgenden Abschnitt die Anzahl der Datensätze.
2 Ausdruck (5.8) wird auch als Kleinster-Quadrat-Schätzer bzw. Ordinary Least Squares (OLS) bezeichnet.
3 Eine umfassende Beschreibung der Regressionsanalyse findet sich bei Fahrmeir et al. [42], Weisberg [152]
oder Rawling et al. [120]. Berry and Feldman [7] analysieren ausführlich die Auswirkungen der Verletzung der Regressionsannahmen. Eine Übersicht relevanter Hypothesentests findet sich bei Krämer und
Sonnberger [88].
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Vergleich zum „klassischen statistischen“ Vorgehen. Da diese Erläuterungen zwar besonders
wichtig für Leser aus der traditionellen Statistik zum Verständnis und Akzeptanz der folgenden Ausführungen sind, gleichzeitig aber keinen unmittelbaren Bezug zur Erstellung eines
Grundstückswertmodells aufweisen, finden sie sich im Anhang (A.3) dieser Arbeit.
Für die Darstellung der Modellierung wiederum relevant, sind die Vor- und Nachteile
der linearen Regression, welche aufgrund der möglichen Bandbreite für die Anpassung nur
schwer abschließend zu benennen sind. Hastie et al. [67] sehen als Vorteile vor allem das
einfache Vorgehen, die Interpretierbarkeit sowie eine gute Modellqualität auf kleinen Datenmengen oder stark verrauschten bzw. ungleichmäßig verteilten Daten. Durch die Verwendung transformierter Regressoren lassen sich durch die lineare Regression auch nicht lineare
Zusammenhänge darstellen, was allerdings zulasten der Interpretierbarkeit des Modells erfolgt. Nachteilig sehen die Autoren, dass die OLS-Regression bei der Verwendung einer zu
großen Menge an unabhängigen Variablen schnell zu einem Overfitting neigt. Daraus ergibt
sich auch eine Gefahr für die Interpretierbarkeit des Modells, durch eine große Zahl wenig
aussagekräftiger Merkmale.
Han und Kamber [63] sowie Witten und Frank [156] weisen auf die Bedeutung der Regression als Grundlage anderer Lernverfahren hin. Neben speziellen Erweiterungen, wie der
im folgenden Kapitel beschriebenen GWR, sind lineare Modelle auch Bestandteil einzelner
Lernverfahren wie Decision Trees (Kap. 5.3.5) oder Support Vector Regression (Kap. 5.3.4).

5.3.3 Geographic Weighted Regression (GWR)
Die Geographic Weighted Regression ist neben dem Nearest-Neighbor-Verfahren das zweite
lokale Modellierungsverfahren. Sie beschreibt die Abhängigkeit der Koeffizienten von ihrer
räumlichen Lage. Der fundamentale Grundgedanke ist, wie auch beim wkNN, dass ähnliche
Objekte einen größeren Einfluss auf einen Grundstückswert haben als unähnliche Objekte.
Der erste Unterschied liegt allerdings darin, dass nicht angenommen wird, dass ähnliche
Grundstücke automatisch einen vergleichbaren Bodenwert besitzen. Stattdessen wird die
Annahme vertreten, dass ein ähnlicher Zusammenhang zwischen wertbeschreibenden Merkmalen und der Zielvariable besteht. Der zweite Unterschied besteht in der Definition von
Ähnlichkeit. Während der wkNN von einer beliebigen Distanzfunktion ausgeht, wird Ähnlichkeit bei der GWR durch den euklidischen Abstand definiert [47]. Damit verändert sich
die Distanz zwischen zwei Objekten i und j von (5.3) zu
dij =

q

(ui − uj )2 + (vi − vj )2 .

(5.10)

In Bezug auf die Regression liegt der primäre Unterschied in der Gestalt der Regressionskoeffizienten. Diese werden in der GWR durch eine kontinuierliche Funktion dargestellt, womit
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sich der Regressionskoeffizient eines Merkmals s (βs ) zu einer Funktion der Form βs (ui ,vi )
verändert. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die Regressionskoeffizienten keine globale Konstante sind, sondern in Abhängigkeit der konkreten Lage variieren. Simpson’s Paradoxon1 verdeutlicht diese Problematik anhand der gegensätzlichen Resultate, welche aus
einer aggregierten und einer disaggregierten Perspektive entstehen können.
Die folgende mathematische und inhaltliche Beschreibung orientiert sich dabei am Werk
von Fotheringham et al. [47]2 und beschreibt, ausgehend von der OLS-Regression, die Ableitung der GWR. Zunächst erfolgt die Transformation von (5.7) zu
y = (β ⊗ X) 1 + ε

(5.11)

mit


β=









β0 (u1 ,v1 ) β1 (u1 ,v1 )
β0 (u2 ,v2 ) β1 (u2 ,v2 )
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· · · βp (un ,vn )





.




1 ist ein (p + 1 × 1)-Vektor, bestehend aus Einsen und ⊗ ist ein Multiplikationsoperator,
der die korrespondierenden Elemente aus β und X multipliziert. Damit verändert sich auch
die Schätzung von (5.8) zu
β̂ (i) = XT W(i)X


−1

XT W(i)y.

(5.12)

Die Betrachtung von (5.12) offenbart zwei entscheidende Punkte. Zum Einen erfolgt die
Ermittlung der Koeffizienten immer in Abhängigkeit eines Punktes, ohne dass an dem entsprechendem Punkt ein Stichprobenwert vorliegen muss3 . Zum Zweiten wird die „Lokalität“
von (5.12) durch die räumlichen Gewichtungsmatrix W(i) dargestellt, welche für ein Objekt

1

Abb. A.7(a) im Anhang zeigt den vermuteten globalen linearen Zusammenhang zwischen der Bevölkerungsdichte und Immobilienpreisen. Analysiert man die beiden differenzierbaren Regionen einzeln
(Abb. A.7(b)), ergibt sich ein umgekehrtes Bild des Zusammenhangs.
2 Die dazugehörige Implementierung für R ist im Paket spgwr enthalten.
3 Es erfolgt also in jedem Punkt i die Berechnung einer gewichteten OLS-Regression.
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i den Einfluss aller anderen Objekte auf i und damit die Nachbarschaft definiert. W(i) hat
die Form


W(i) =









wi1 0
0 wi2
..
..
.
.
0
0

···
···
...

0
0
..
.

· · · win





.




(5.13)

Im einfachen OLS-Modell gilt für alle Objekte i und j wij = 1, d. h. der Einfluss eines jeden
Objektes ist gleich und unabhängig von der räumlicher Nähe. Für die Berechnung von W(i)
kann im GWR-Modell nun eine beliebige Kernelfunktion genutzt werden1 . Sie werden im
Abschnitt zur Parameterbestimmung näher untersucht. Die Vorhersage für einen Punkt i
(für den eine Messung der beschreibenden Variablen vorliegt) erfolgt dann mittels
ŷi = (1,xi )T β̂ (i) .

(5.14)

5.3.3.1 GWR als Kombination von Nearest-Neighbor-Technik und linearer Regression
Ziel dieses Abschnitts ist es zu zeigen, wie die GWR als Ableitung von Nearest-NeighborMethode und linearer Regression gesehen werden kann. Dabei kann auf zweierlei Ebenen
argumentiert werden.
Statistisch stellt die GWR, wie auch der Nearest-Neighbor ein Verfahren aus dem Bereich
der Kernel-Methoden dar [67]. Diese weisen mit Hilfe einer Gewichtungs- oder Kernelfunktion jedem Objekt j ein Gewicht in Abhängigkeit seiner Distanz von i zu. Die Prognose
erfolgt im Anschluss über die Trainingsmenge unter Berücksichtigung der festgelegten Gewichte. Im Gegensatz zu Lernverfahren wie einer SVR oder einem Decision Tree benötigen
diese Verfahren kaum oder keinerlei Trainingszeit, sondern berechnen das Modell zur Laufzeit (memory based). Einzig ein Parameter zur Bestimmung der Nachbarschaft (im Fall von
wkNN das k) muss vor der Anwendung bestimmt werden (Bandweite). Im Gegensatz zur
globalen linearen Regression besitzen diese Lernverfahren einen fundamentalen Unterschied,
den Hastie et al. [67] mit „The model, however, is the entire training data set“ formulieren. Damit stellt das Ergebnis im Falle der GWR keine konkreten Parameterschätzungen

1

Die im Kapitel zur Nearest-Neighbor-Methode verwendeten Kernelfunktionen können dabei über die
Form

K(d ) wenn j einer der k nächsten Nachbarn ist
ij
wij =
0
sonst
eingebunden werden.
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der Koeffizienten dar, sondern die Formulierung einer Modellstruktur (z. B. Art und Anzahl der Regressoren) sowie zusätzlich Kernelfunktion und Bandweite. Im Gegensatz zur
allgemeinen Formulierung der Distanzfunktion für Kernel-Methoden legt sich die GWR,
aus fachdomänenspezifischen Gründen (Modellierung der geografischen Abhängigkeit), auf
die euklidische Entfernung fest. Aus Sicht der Regression lässt sich die GWR also durch
die Einführung einer Kernelfunktion zur Gewichtung der Objekte ableiten. Ausgehend von
der Nearest-Neighbor-Methode ergibt sich eine Form der GWR aus der Bestimmung eines
linearen Regressionsmodells über die nächsten k Nachbarn im geografischen Attributraum.
Inhaltlich ist die GWR die Folge einer Reihe von Ansätzen zur Beachtung der geografisch
lokalen Abhängigkeit von Zusammenhängen in der linearen Regression. Einfache Ansätze
aus Sicht der hedonischen Analyse ergaben sich durch die Einteilung einer geografischen
Region in disjunkte Segmente [22]. Für jede dieser Subregionen wird dann ein eigenes Regressionsmodell berechnet. Dieser Ansatz liegt auch der im Projekt durchgeführten OLSRegression zugrunde (Regionsbildung durch administrative Grenzen). Seine Nachteile liegen
klar in der Missachtung kontinuierlich verlaufender Zusammenhänge und der Unterstellung
„scharfer“ Grenzen [22]. Ansätze im Bereich der „Spatial Regression“1 werden zur Behebung der räumlichen Autokorrelation des Fehlerterms verwendet, da diese auf unbeachtete
räumlich nicht stationäre Strukturen hinweist. Miron [108] kritisiert allerdings, dass dieser
Ansatz mehr eine Symptombehandlung darstellt und die dahinter stehenden realen Prozesse
missachtet. Die GWR bietet hier einen logischen Ansatz zur Behebung der Problematik [47].
5.3.3.2 Parameterbestimmung
Im Rahmen der Berechnung einer GWR sind neben der Anzahl und Art der Regressoren zwei bereits genannte Parameter zu bestimmen: Kernelfunktionen und Bandweite. Zur
Ermittlung der Kernelfunktionen, welche ausdrückt wie sich die Nachbarschaft in Abhängigkeit der räumlichen Distanz verändert, können prinzipiell zwei Möglichkeiten zum Einsatz
kommen. Die erste besteht in der Wahl einer beliebigen mathematischen Funktion, welche
die beste Anpassung an die Daten bezüglich eines definierten Kriteriums liefert. Die Zweite
besteht in der Möglichkeit eine Reihe von „Kandidaten“ aufgrund domänenspezifischer Vorstellungen apriori zu bestimmen und diese dann auf den vorgegebenen Daten anzupassen
und zu bewerten. Dieser Weg wurde für das Projekt gewählt. Im Extremfall kann auch eine
Vorgabe der Kernelfunktion und ihre Parameter erfolgen, was die umfangreiche Möglichkeit
zur Einbeziehung von Domänenwissen verdeutlicht. Als „domänenspezifische Vorstellungen“
können dabei Überlegungen zur Größe und Form der Nachbarschaft in lokalen Immobilien-

1

Damit gemeint sind autoregressive Modelle, in denen der Wert yi zusätzlich noch von den y-Werten
(Spatial lag model) oder den Fehlertermen (Spatial error model) der Nachbarschaft abhängt [2].
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märkten genutzt werden. Abbildung 5.3 zeigt eine Auswahl möglicher Kernelfunktionen1 ,
deren mathematische Definition in Tabelle A.5 im Anhang zu finden ist.

Abbildung 5.3: Ausgewählte Kernelfunktionen für die GWR (visualisiert mit einer Bandweite von 20)

Der „eqdist“-Kernel differenziert nicht zwischen den Nachbarn, welche sich innerhalb der
Bandbreite befinden. In einem homogenen Wohngebiet, beispielsweise einer Reihenhaussiedlung, wäre dies eine durchaus plausible Annahme. Im Gegensatz dazu basiert der „bisquare“Kernel auf der Annahme, dass innerhalb eines festen Gebietes der Einfluss monoton abnimmt
und am Rande der Bandbreite auf 0 absinkt. Damit entfällt die wenig realistische Annahme,
dass der Einfluss eines Nachbarschaftsobjektes scharf mit Erreichen der Bandbreite von 1
auf 0 absinkt. Die beiden verbleibenden Kernel unterscheiden sich von den vorangegangenen
dadurch, dass der Einfluss von Objekten bei Erreichen der Bandbreite nicht automatisch auf
0 abfällt und damit ein kontinuierlicher Prozess betont wird. Während der „gauss“-Kernel
dabei auch weit entfernte Punkte zumindest mit geringen Gewichten einbezieht und damit
die Glättung verstärkt, führt der „sigmoid“-Kernel keine Unterscheidung zwischen den Objekten in der näheren Umgebung durch, sondern gewichtet diese erst nach einer größeren
Distanz ab.
Als zweiter Parameter der GWR drückt die Bandweite jene Entfernung aus, ab welcher
die Zusammenhänge zwischen Regressoren und Response zweier unterschiedlicher Punkte
unabhängig voneinander sind. Wie im Falle der Kernelfunktionen kann die Bestimmung
durch Anpassung eines Modells an die Daten oder einen Apriori gewählten Wert erfolgen2 .
Im Rahmen des Projektes wurde das von Fotheringham et al. [47] propagierte Vorgehen

1
2

Die Definition des „gauss“-Kernel sowie des „bisquare“-Kernel stammt von Fotheringham et al. [47].
Ein Beispiel ist das Modell von Shi et al. [136] zur Bestimmung des Wachstums von Bäumen. Die
Bandbreite wurde durch die visuelle Analyse eines Variogrammes ermittelt und mittels Literaturquellen
validiert.
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verwendet. Dabei werden GWR-Modelle mit verschiedenen Bandbreiten und Kernelfunktionen auf den Daten kalibriert, wobei jedes Modell anschließend mittels LOOCV validiert
wird. Bandbreite und Kernel werden dann anhand des Modells mit dem kleinsten MSE
gewählt. Damit wird dem Bias-Variance-Tradeoff Rechnung getragen [47]. Dieser tendiert
mit einer kleinen Bandweite zu einem geringen Bias und hoher Instabilität. Im Gegensatz
dazu nähert sich die GWR mit einer sehr großen Bandbreite an eine stabile aber ungenaue
OLS-Regression an.
Durch eine zusätzliche Wahlmöglichkeit bezüglich der Bandweite kann auch apriori Wissen über die Stichprobe einfließen [47]. Insbesondere bei der Verwendung von Daten, welche
nicht das Ergebnis eines unabhängigen Samples sind, ergeben sich oftmals ungleichmäßig
„belegte“ Flächen (erkennbar im Norden und Süden von Bottrop). Wählt man eine fixe
Bandbreite, resultiert hieraus eine schlechte Abschätzung mit hohen Standardabweichungen der Koeffizienten in spärlich gesampelten Regionen. Eine mögliche Abhilfe schafft eine
adaptive Bandweitensteuerung, welche identisch mit der Nearest-Neighbor-Methode ist. Adaptiv bedeutet, dass sich die Nachbarschaft immer über die k nächsten Objekte erstreckt.
Dies kann auch als Anteil k/N an der Gesamtmenge aller Tupel dargestellt werden. Abbildung A.8 im Anhang verdeutlicht den Unterschied zwischen fixer und adaptiver Bandbreite.
Nachteil der adaptiven Bandweite ist, dass der Einfluss der k nächsten Nachbarn unabhängig von deren realer Distanz ist. Liegen Erkenntnisse darüber vor, ab welcher Distanz die
tatsächliche (reale) Abhängigkeit zwischen zwei Objekten nicht mehr vorhanden ist, bietet
sich die Verwendung dieser Information in einer fixen Bandweite an. Die Entscheidung für
einen Bandweitentyp war ebenfalls Teil der oben beschriebenen Parameterbestimmung.
5.3.3.3 Erweiterungen der GWR
Zwei im Projekt verwendete Erweiterungen sollen im Folgenden vorgestellt werden. Beide
beheben Probleme, welche bei der Anwendung der GWR resultieren können.
Die erste Ergänzung ist bei Shi et al. [136] beschrieben und ergänzt den Kernel um eine Attributgewichtungsfunktion. Die Anpassung kann dadurch begründet werden, dass die
Form der Nachbarschaft auch von den Attributwerten abhängig ist. Auf das Projektthema
bezogen, stellt die Attributabhängigkeit eine Art Reparaturmechanismus für die konvexe
Form der Nachbarschaft im geografischen Raum dar1 . Abbildung 5.4 verdeutlicht die Situation an einem vereinfachten Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und Bodenwert. Die roten
Punkte stellen Grundstücke mit einer hohen Arbeitslosigkeit und einem niedrigen Boden-

1

Diese Form ergibt sich, wie beim Clusterverfahren K-Means aus der Definition der Nachbarschaft in
Form der euklidischen Distanz [63].
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wert dar, während die blauen Punkte einen hohen Bodenwert bei niedriger Arbeitslosigkeit
verdeutlichen. Es ist durchaus plausibel, dass die Farben jeweils eigene lokale Immobilienmärkte bilden. Aus der linken Abbildung wird ersichtlich, dass aufgrund der ausschließlich
geografischen Distanz Objekte aus einem möglicherweise völlig anderen sozialen Umfeld in
der Nachbarschaft enthalten sind1 . Durch die Einführung einer Attributgewichtung können, wie in der rechten Abbildung ersichtlich, ähnlich weit entfernte Objekte aufgrund ihrer
Attributwerte unterschiedlich gewichtet werden. Vereinfacht könnte man sagen, dass der
Attributwert einzelne Tupel aus der Nachbarschaft disqualifiziert.

(a) konvexe Nachbarschaft

(b) nicht konvexe Nachbarschaft

Abbildung 5.4: Veränderung der Nachbarschaftsstruktur durch Einbeziehung eines Attributwertes

Der Ansatz wurde für das Projekt auf die Möglichkeit zur Einbeziehung mehrerer Sachattribute erweitert. Zunächst musste für jedes ausgewählte Attribut s die Distanz eines Objektes
j zum Objekt i (aijs ) berechnet werden. Dabei wurde wie folgt bezüglich der Skalierung unterschieden

aijs =




I(xjs




6= xis ) wenn Attribute s nominalskaliert

|xjs − xis |




|1 − xjs |
xis

wenn Attribute s ordinalskaliert .

(5.15)

wenn Attribute s kardinalskaliert

Die einzelnen Distanzen wurden für ordinale und kardinale Merkmale im Anschluss auf das
Intervall [0,1] normiert. Über alle r gewählten Attribute wurde dann die Exponentialfunktion
der gewichteten Summe bestimmt (aij ), wobei die Gewichte (ag1 ≥ 0, . . . ,agr ≥ 0) vorge-

1

Ähnliche Probleme können sich auch ergeben, wenn Regionen durch topologische Erscheinungen wie
Berge, Flüsse oder andere trennende Objekte (z. B. Autobahnen) gegliedert werden.
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geben waren1 und die Dominanz einzelner Merkmale im Rahmen der Attributgewichtung
darstellen
aij = exp(aij1 ag1 + · · · + aijr agr ).

(5.16)

Die Verknüpfung mit dem Kernel der GWR erfolgte in Anlehnung an Shi et al. [136] in
folgender Weise2
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(5.17)

q

}

Die zweite Erweiterung ergibt sich aus zwei Problemen, welche häufig im Zusammenhang
mit der OLS-Regression bzw. der GWR auftreten. Das erste Problem ist die Korrelation
zwischen den Regressoren (Multikollinearität 3 ), wobei die Konsequenzen für die Prognose
eher unbedeutend sind [7]. Besteht aber ein Interesse an einer inhaltlichen Analyse des Regressionsmodells, muss grundsätzlich eine Lösung des Problems gefunden werden. Dies gilt
auch dann, wenn die Korrelation zwischen den Merkmalen der zukünftig zu prognostizierenden Grundstücke nicht gewährleistet werden kann. Das zweite Problem ist die Generierung
instabiler Modelle [67, 145] durch Overfitting, was sich durch die Anwendung einfacher Feature Selection Verfahren (Kapitel zur Feature Selection 5.5) nicht immer vermeiden lässt.
Dieser für das Projekt ernsten Problematik kann mit der Anwendung einer Shrinkage Regression Rechnung getragen werden. Dabei erfolgt die Beschränkung der Koeffizienten durch
die Einführung eines zusätzlichen Strafterms. Die zwei bekanntesten Vertreter dieser Methodik sind die Ridge- und die Lasso-Regression (Least absolute shrinkage and selection

1

Die Gewichte wurden im Rahmen von Experimenten durch die Minimierung der Fehlerquadratsumme bestimmt. Da die Attributgewichtung weniger als Optimierungstool gedacht ist, stellt eine solche
Anpassung eher eine provisorische Lösung dar. Die eigentliche Bestimmung sollte aus inhaltlichen Gesichtspunkten durch einen Experten erfolgen.
2 Die Modellierung einer Attributgewichtung erfolgte ausschließlich mit den Kerneltypen Gauss bzw.
sigmoid.
3 Wheeler [155] weist darauf hin, dass Multikollinearität im Rahmen der GWR vorliegen kann, ohne dass
diese auch auf globaler Ebene (OLS-Regression) feststellbar ist.
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operator), für welche die Schätzung der Regressionskoeffizienten im OLS-Modell wie folgt
verändert wird
β̂ = arg min
β

N
X


yi

− β0 −

i=1

subject to

p
X
j=1
p
X

2

xij βj  ,
(5.18)
|βj |q ≤ t

j=1

mit t > 0. Für q = 1 resultiert daraus die Lasso-(L1 -Norm), für q = 2 die Ridge-Regression
(L2 -Norm)1 . Für die Lösung des Optimierungsproblems (5.18) existieren sowohl Methoden
der quadratischen Programmierung als auch Interpolationsansätze2 .
Über den shrinkage Parameter t kann die Komplexität der Regressionsfunktion bestimmt
werden. Für t → ∞ resultiert aus (5.18) die simple OLS-Regression mit geringem Bias und
hoher Varianz. Lässt man den Parameter gegen 0 laufen, sinkt die Varianz und der Bias
erhöht sich. Mittels eines Validierungsverfahrens kann somit ein Wert für t bestimmt werden, der das „Optimum“ im Sinne des Bias-Variance-Tradeoff darstellt. Grafisch ergibt sich
für die Abhängigkeit der Koeffizienten von t, dass in Abb. A.9 im Anhang dargestellte charakteristische Bild. Die Grafik zeigt die Lasso-Regression auf einem Datensatz, der aus der
Zusammenführung aller vier Regionen entstanden ist. Die vertikale schwarze Linie zeigt den
optimalen Parameter t bezüglich des Generalized Cross-validation Kriteriums (GCV), eine
Approximation des LOOCV-Wertes für lineare Modelle mit quadratischer Loss-Funktion
[67].
Für das Projekt wurde die Anwendung aus zwei Gründen auf die Lasso-Regression beschränkt. Der Erste ist theoretischer Natur und bezieht sich auf die Eigenschaft der LassoMethode eine größere Anzahl von Koeffizienten direkt auf 0 zu setzen und damit kleinere
und besser interpretierbare Modelle zu erzeugen. Im Ergebnis der Ridge-Regression hingegen tendieren viele Koeffizienten zu sehr geringen aber von 0 verschiedenen Werten. Damit
enthält die Lasso-Regression quasi einen effektiven Automatismus zur Feature Selection.
Der zweite Grund ist praktischer Natur und bezieht sich auf die Verknüpfung von LassoRegression und GWR. Für R lag hier in Form des Pakets lasso2 eine Implementierung vor,
welche sowohl ein gewichtetes Lasso berechnen konnte als auch eine automatische Standardisierung der Merkmale vor der Berechnung anbot.
Im Rahmen der Modellierung wurde jeweils die GWR einmal ohne und einmal mit beiden
Erweiterungen (GAWL – Geographic and Attribute Weighted Lasso) bestimmt. Für eine Be-

1
2

Für beide Verfahren sollten die Merkmale vor der Berechnung standardisiert werden.
Vgl. Hastie et al. [67], Tibshirani [145] und Wheeler [155]
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wertung der GWR wird auf den Abschnitt zur Ableitung aus dem kNN/der OLS-Regression
und die Beschreibung der Erweiterungen verwiesen. Betont werden soll jedoch noch einmal
die Möglichkeit, die Parametrisierung der GWR/GAWL fast komplett aus domänenspezifischem Wissen abzuleiten (Kernelfunktion, Bandweite, Merkmale der Attributgewichtung)
und sich damit unabhängiger von der statistischen Qualität einer vorhanden Stichprobe zu
machen (vor allem im Vergleich zu einer reinen Anpassung der Parameter an die Daten).
Diese Unabhängigkeit ist insbesondere dann wertvoll, wenn Unklarheit über die Qualität
der Daten besteht.

5.3.4 Support Vector Regression (SVR)
Ähnlich wie die klassische OLS-Regression kann die SVR auf eine lange Historie bis in die
siebziger Jahre zurückblicken [137]. Die bis heute entstandene Literatur fokussiert dabei sehr
stark auf einer formalen Darstellung des Themas. Im Gegensatz dazu liegt der Schwerpunkt
dieses Unterkapitels in der Verdeutlichung der Grundideen der SVR, wobei das lineare
Regressionsmodell den Ausgangspunkt der Betrachtung bildet. Die folgenden Ausführungen
orientieren sich dabei an den Aufsätzen von Smola et al. [137] sowie Gunn [59] und betrachten
die im Projekt genutzte ε-SVR. Die erste entscheidende Veränderung im Gegensatz zur
linearen Regression besteht in der Wahl einer Loss-Funktion (L), welche lediglich Fehler
bestraft, deren absoluter Wert größer als ε ist (ε-insensitive Loss Function). Betrachtet
man nun die Regressionsgerade, ergibt sich dadurch im Abstand von +ε und -ε jeweils eine
„Unterstützungslinie“ durch welche eine Art Schlauch gebildet wird. Dies ist in Abb. 5.5
für das Residuum r (r = fˆ (x) − y) und die Kosten der ε-insensitive Loss Function r?
veranschaulicht.

Abbildung 5.5: Regressionsfunktion der ε-SVR und ε-insensitive Loss Function (in Anlehnung an Schölkopf und Smola [133])

Das Ziel besteht nun darin eine Regressionsfunktion zu finden, welche maximal einen Fehler von ε hat und dabei so schmal wie möglich ist. Vereinfacht gesagt ist ein möglichst dünner Schlauch zu bestimmen, welcher alle Regressionspunkte überdeckt. Eine solche Funktion
lässt sich allerdings, wie Abb. 5.5 zeigt, nicht immer finden. Die Einführung einer sogenannten „soft margin“ Loss-Funktion, welche Überschreitungen von ε bis zu einem gewissen Grad
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akzeptiert, ist ein Lösungsansatz. Die mathematische Formulierung findet dabei wie bei der
Lasso-Regression in Form eines Optimierungsproblems statt.
Ein weiterer Unterschied zur linearen Regression ist die Möglichkeit der SVR auch nichtlineare Beziehungen abbilden zu können. Dahinter steckt die Idee, den Inputvektor x durch
eine Transformationsfunktion Φ (Kernel1 ) in einen anderen Merkmalsraum zu übersetzen,
in dem sich diese Beziehung als linearer Zusammenhang ausdrücken lässt. Abbildung 5.6
verdeutlicht dieses Prinzip.

Abbildung 5.6: Schematische Darstellung der Transformation der Variablen x und y in
einen neuen Merkmalsraum (x ∗ ,y∗) durch eine Kernelfunktion. In diesem lässt sich zwischen
den beiden transformierten Merkmalen eine lineare Beziehung modellieren.

Von entscheidender Bedeutung ist die Wahl der Parameter für die Qualität des Modells
[137]. Im Gegensatz zu den Parametern der GWR können diese nur schwer aus der Domänentheorie entnommen werden. Daher erfolgt ihre Bestimmung anhand der vorliegenden
Daten, was die SVM und SVR anfällig für die statistische Qualität der Stichprobe macht. Ist
beispielsweise die Repräsentativität verletzt, können die ermittelten Parameterwerte stark
von den für die Grundgesamtheit optimalen Werten abweichen. Aus diesem Grund wurde für
das Projekt der RBF-Kernel gewählt, da für diesen nur ein zusätzlicher Parameter bestimmt
werden muss. Dieser wurde am Anfang der Modellierung auf den von der Implementierung2
vorgeschlagenen Wert gesetzt. Für den Kostenparameter C (bestimmt den Trade-off zwischen der Breite des Bandes, welche die Regressionsfunktion umgibt und der Grenze bis
zu der Abweichungen über ε hinaus akzeptiert werden) und den Parameter ε wurden die
Startwerte auf die von Mattera und Haykin [103] vorgeschlagene Weise festgelegt. Im Anschluss fand die Bestimmung der endgültigen Parameterwerte durch eine Grid-Suche statt
(siehe Kap. 5.3.1.2), wobei sich die Abgrenzung des Suchraumes3 an den Startwerten der
Parameter orientierte.

1
2
3

Eine Darstellung und Diskussion unterschiedlichster Kernel- und Loss-Funktionen findet sich bei Hastie
et al. [67] sowie Schölkopf und Smola [133].
Für die Bestimmung der SVR wurde das für R erhältliche Paket e1071 eingesetzt.
Die Abgrenzung war notwendig, da die möglichen Parameterausprägungen inhaltlich nicht beschränkt
sind, im Gegensatz zur verfügbaren Laufzeit für die Grid-Suche.
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Die vorteilhaften Eigenschaften der SVR für das Projekt sind zu allererst die hohe Prognosegenauigkeit, die Fähigkeit zur Abbildung nichtlinearer Zusammenhänge [67] und die
Robustheit gegenüber einem möglichen Overfitting [134]. Auf der anderen Seite erfüllt die
SVR als klassisches Blackbox-Verfahren nur schwer die Transparenzforderung. Nachteilig
gestaltet sich auch die hohe Abhängigkeit der Parameterbestimmung von den Daten und
damit von der Stichprobe selbst.

5.3.5 Decision Trees
Noch vor der OLS-Regression sind die im Folgenden vorgestellten Decision Trees die wohl
am häufigsten verwendeten Verfahren im Bereich des Data Mining. Dies geht zumindest aus
einer Umfrage der Website kdnuggets.com vom März 2007 hervor [81], bei der mehr als 60 %
der 203 Umfrageteilnehmer Decision Trees als ein Verfahren in ihren Projekten der letzten
12 Monate anwendeten. Sutton [143] sieht (unabhängig von der Umfrage) einen Grund für
die große Popularität in der recht einfachen 2-Schritt Systematik, welche in vergleichbarer
Form auch in der Realität beobachtet werden kann.
Im ersten Schritt erfolgt die Einteilung des Merkmalsraums in disjunkte Bereiche (Partitionen), für die dann im zweiten Schritt ein einfaches Label vergeben wird oder die Ermittlung eines komplexen Modells erfolgt. Soll im Rahmen der Regression oder Klassifikation
für ein unbekanntes Individuum der Wert der Zielvariable bestimmt werden, wird das Objekt zuerst anhand seiner Eigenschaften in eine der Partitionen eingeordnet. Als Zielwert
wird dann das Label der entsprechenden Partition zugewiesen bzw. ein solches Label durch
das zur Partition gehörende Modell bestimmt. Ähnliche Vorgehensweisen finden sich in der
Medizin [15], wo komplexe Taxonomien zur Einteilung von Krankheiten existieren. Soll eine
Diagnose gestellt werden, erfolgt die Prüfung der Symptome gegen die aus der Taxonomie
direkt ablesbaren Merkmale. Im Idealfall sind diese für einen Patienten deckungsgleich und
die entsprechende Krankheit wird diagnostiziert. Entsprechende hierarchische Einteilungen
lassen sich auch als Baum darstellen, in dessen Blättern die zugehörigen Label enthalten sind.
Die einzelnen Knoten stellen mögliche Verzweigungspunkte zu unterschiedlichen Diagnosen
dar und leiten, entsprechend der Merkmalsausprägung des zu bestimmenden Objektes, von
der Wurzel hin zu einem der Knoten.
Das im Folgenden beschriebene Verfahren zur Erstellung von Bäumen, orientiert sich
an dem von Breiman [15] entwickelten CART-Algorithmus (Classification and Regression
Tree)1 . Iterativ erfolgt dabei in jedem Schritt die Auswahl eines Merkmals (Splitting Variable) mit zugehörigem Aufspaltungspunkt (Splitting Point). Die zwei so erzeugten Partitio-

1

Die dazu gehörige Implementierung für R findet sich im Paket rpart.
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nen werden in der gleichen Weise behandelt. Für jede am Ende ungespaltene Partition wird
anschließend eine Konstante spezifiziert. Diese bildet den Zielwert für alle zukünftigen zu
bewertenden Objekte, welche in die jeweilige Partition anhand ihrer Merkmalsausprägungen
eingeordnet werden. Wählt man als Zielkriterium bei der Erstellung des Baumes die Minimierung der Fehlerquadratsumme, resultiert daraus die Berechnung der Konstanten als Mittelwert der Trainingsinstanzen in der entsprechenden Partition1 . Das Verfahren wird auch
als „recursive binary partitioning“ bezeichnet und bedarf der Spezifizierung einer Terminierungsbedingung für die Rekursion. Diese bestimmt als kritischer Parameter die Komplexität
des Modells und damit die Auswirkungen des Bias-Variance-Tradeoff. Für einen zu großen
Baum besteht die Gefahr des Overfitting, bei einem zu kleinen die Gefahr, dass wichtige
Strukturen nicht im Modell abgebildet werden. Das zur Lösung vorgeschlagene Verfahren
[67, 143] beginnt mit der Erstellung eines großen Baumes, dessen Terminierungskriterium
beispielsweise die minimale Anzahl an Knoten in einer Partition (minbucket) oder in einem
Splitknoten (minsplit) ist. Der so entstandene Tree wird dann mittels „cost-complexity pruning“ zurückgeschnitten. Idee dieser Methodik ist die Konstruktion einer Kostenfunktion
Rα (T ) = R (T ) + α|T |, welche einem Baum T einen Kostenwert zuordnet. R (T ) ist dabei der training error und |T | die Anzahl an Blättern (Modellen) in T . Idee dieser Formel
ist, den mit zunehmender Komplexität zu optimistischen Trainingsfehler mit der Anzahl
an Blättern zu „bestrafen“, wobei α den Kompromiss zwischen Komplexität und Anpassung beschreibt. Für eine praktische Umsetzung wurde die unter anderem bei Sutton [143]
vorgestellte „1 SE rule“ verwendet, welche den generalization error des Modells in jedem
Rekursionsschritt mittels n-facher Kreuzvalidierung bestimmt. Das Ergebnis ist eine Menge unterschiedlich komplexer Modelle für die eine Taxierung des „wahren Fehlers“ und die
Standardabweichung desselben existiert. Da es sich bei einer solchen Validierung um eine
Abschätzung handelt, muss der existierenden Unsicherheit Rechnung getragen werden. Dazu
bestimmt man dasjenige Modell (Tmin ) mit der niedrigsten Abschätzung des generalization
error (Emin ) und markiert alle umliegenden Modelle, die innerhalb von dessen Standardabweichung (SDmin ) liegen. Ausgewählt wird der bezüglich |T | einfachste Baum (Topt ), welcher
innerhalb der markierten Modelle liegt (Eopt ≤ Emin +SDmin )2 . Abbildung A.10 im Anhang
zeigt einen typischen Verlauf des generalization error in Abhängigkeit der Komplexität des
Baumes und die Bestimmung von Topt .
Für die Durchführung des obrigen Verfahrens wurden lediglich die Parameter minsplit
und minbucket als Terminierungskriterien für die Rekursion vorgegeben. Die Bestimmung
beider Kriterien erfolgte mittels Grid-Suche, für welche Abb. A.11 im Anhang beispielhaft
1
2

Eine detaillierte mathematische Darstellung der Wahl der Splitting Variable und des zugehörigen Splitpunktes für Merkmale mit unterschiedlichen Skalierungen findet sich bei Breiman [15].
Therneau et al. [144] zeigen anhand eines praktischen Beispiels in R die Anwendung der „1 SE rule“.
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die Ergebnisse für Bottrop zeigt (mit dem „root mean squared error“ - RMSE - als Abschätzung des generalization errors). Erkennbar ist, dass die Qualität des gewählten Modells in
diesem konkreten Fall wesentlich sensitiver für die Wahl des Parameters minbucket ist als
für den Parameter minsplit.
Für den Decision Tree lässt sich ein Großteil der Vorteile aus der vorangegangenen Beschreibung und dem Kriterium ablesen, welches zu seiner Auswahl für das Projekt geführt
hat. Für Hastie et al. [67] stellen die Decision Trees daher ideale Werkzeuge im Sinne des
Data Mining dar, insbesondere in Bezug auf ihre automatische Feature Selection, die Möglichkeit Variablen mit unterschiedlicher Skalierung zu verwenden, der Umgang mit fehlenden
Werten und die für das Projekt so relevante Interpretierbarkeit bzw. Transparenz. Allerdings
weist Sutton einschränkend darauf hin, dass die Interpretierbarkeit dadurch gefährdet ist,
dass bereits bei kleinen Änderungen der Daten völlig andere Merkmale als Splitvariablen
ausgewählt werden. Im Bereich des Risikomanagements ist eine solche Eigenschaft kritisch,
da sich durch eine minimale Modifizierung der Datenbasis die Bewertung eines Objektes
abrupt ändern kann. Auch die diskreten Übergänge zwischen zwei Partitionen tragen wenig
zur Plausibilität des Ergebnisses bei. Besonders die Probleme bezüglich Instabilität und Ungenauigkeit [67, 143] stehen im Fokus der im folgenden Abschnitt beschriebenen Methode.

5.3.6 Bagging
Das im Folgenden vorgestellte Metalernverfahren Bagging („Bootstrap aggregation“) behebt zwei der schwersten Nachteile des Decision Tree. Die zugrunde liegende Methodik
kann universell auf alle „Basismethoden“ angewendet werden, wobei die dahinter stehende Idee simpel ist. Wenn Experten unsicher bezüglich einer Aussage sind, so erscheint es
vernünftig statt eines Experten, ein Gremium zu fragen. Übertragen auf den Kontext des
Data Mining bildet jedes Modell einen Experten und die Befragung eines Gremiums steht
stellvertretend für die Bestimmung eines Zielwertes durch eine beliebige Aggregation der
Prognosen verschiedener Modelle [156]. Der folgende mathematische Zusammenhang, zu
finden bei Sutton [143] oder Hastie et al. [67], zeigt deutlich den Effekt dieser Strategie und
die Voraussetzungen für eine signifikante Verbesserung der Prognosequalität. Dafür sei Yx
die numerische Zielvariable, welche mittels einer Prognose φ (x) mit dem Merkmalsvektor
x vorhergesagt werden soll. Die Prognose entsteht durch die Anwendung einer konkreten
Modellierungstechnik (Feature Selection Methode und Lernverfahren) auf einer Stichprobe,
welche als hochdimensionale Zufallsvariable betrachtet werden kann. µφ = E (φ (x)) ist die
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„Gremienentscheidung“ aller Prognosen in Abhängigkeiten der zugrundeliegenden Stichprobe. Damit gilt für den erwarteten mittleren quadratischen Fehler eines konkreten Modells
E (Yx − φ(x))2 = E (Yx − µφ )2 + V ar (φ(x))


.
> E (Yx − µφ )2








(5.19)

Aus (5.19) lassen sich sowohl das Ergebnis des Bagging als auch die Voraussetzungen ablesen.
Für eine von 0 verschiedene Varianz von φ (x) (welche für nicht triviale Fälle anzunehmen
ist) führt die Aggregation über verschiedene Prognosen im Erwartungswert immer zu einem kleineren quadratischen Fehler als bei einer einzelnen Prognose. Damit verbessert das
Bagging die Prognosegenauigkeit durch die Aggregation der Prognosen unterschiedlicher Decision Trees. Als Voraussetzung für diesen Effekt wird eine hohe Varianz des Lernverfahrens
benötigt, also Instabilität. Je größer die Instabilität, desto stärker wirkt der fehlerreduzierende Effekt des Bagging1 . Obwohl Bagging im Rahmen des Projektes nur zur Verbesserung
des Decision Tree angewendet wurde, offenbart sich aus diesen Aussagen auch ein Potenzial für andere Verfahren. Breiman [14] und Sutton [143] verweisen hier auf die lineare
Regression (insbesondere im Zusammenhang mit Stepwise Feature Selection – Kap. 5.5.1).
Auf der anderen Seite zeigen die Ergebnisse der Studie von Breiman auch die Grenzen bei
der Verwendung stabiler Verfahren wie dem Nearest-Neighbor oder der Ridge- bzw. LassoRegression (der Sinn dieser Verfahren besteht in der Reduzierung der Varianz) auf. Hier
werden zum Teil Einbußen in der Prognosegenauigkeit festgestellt.
Für die praktische Anwendung im Projekt wurde das Paket ipred verwendet, welches
direkt auf dem für die Modellierung der Trees verwendeten rpart aufsetzt. Der Algorithmus
zieht mit Zurücklegen B Stichproben der Größe N aus einem vorgegebenen Sample der
gleichen Größe und generiert für jede dieser Stichproben einen Decision Tree. Die Prognose
kann dann über
ŷ =

B
1 X
φb (x)
B b=1

(5.20)

bestimmt werden (φb (x) ist die Prognose des auf der b-ten Stichprobe erzeugten Trees). Als
Parameter wurde einzig die Anzahl der Stichproben B angegeben, da aufgrund der benötigten Instabilität ein Overfitting der Bäume „erwünscht“ war2 .
Am Ende der Erläuterungen zum Bagging soll auf ein primäres Negativum im Kontext

1
2

Zitat: „The vital element is the instability of the prediction method.“ [14], S.123.
B wurde durch 10-fache Kreuzvalidierung über die von Breiman [14] und Sutton [143] vorgeschlagenen
Werte 25, 50 und 100 ermittelt.

5.4 Verfahren zur Bestimmung des generalization errors

59

des Projektes hingewiesen werden. Durch die Aggregation der B Modelle geht sowohl die
ursprüngliche Transparenz, als auch der Performancevorteil eines einzelnen Modells verloren
[67, 156]. Obwohl der zweite Punkt unter bestimmten technischen Umständen vernachlässigbar ist, wiegt der erste schwer, da durch diesen Sachverhalt eine entscheidende Forderung
an das Modell ignoriert wird.

5.4 Verfahren zur Bestimmung des generalization errors
In Kap. 5.2 wurde Bias-Variance-Tradeoff bereits als theoretischer Rahmen für die Bedeutung des generalization error als Bewertungskriterium der Prognose vorgestellt. Dieses
Kapitel präsentiert Methoden, welche im Projekt dazu verwendet wurden, diesen Fehler für
die entwickelten Modelle abzuschätzen. Da sie die Validierung durch die Anwendung des
Modells auf konkrete Datensätze simulieren, werden sie auch als empirische Validierungsverfahren bezeichnet [129].
Die von Hastie et al. [67] durchgeführte Unterscheidung in Model selection (also die Auswahl eines Modells unter vielen Kandidaten) bzw. Model assessment (die Bewertung des am
Ende ausgewählten Modells) definiert dabei das idealtypische Grundprinzip der Validierung.
Darin erfolgt die Bestimmung des generalization error auf einem neuen Datensatz, welcher
nicht zur Modellierung verwendet wurde. Die Umsetzung setzt also die Aufspaltung der ursprünglichen Stichproben in drei Teile voraus (ein Teil zur Generierung der Modelle, ein Teil
zur Auswahl des finalen Modells aus den generierten Modellen und der dritte Teil für die
Abschätzung des generalization errors des finalen Modells). Das praktische Problem an der
Durchführung ist die Knappheit der Trainingsdaten, womit eine Aufspaltung wenig sinnvoll
ist [67, 153]1 . Ziel der im Folgenden vorgestellten Ansätze ist es daher, einen maximalen
Nutzen aus der vorgegebenen Stichprobe zu ziehen, in dem diese in unterschiedlicher Weise
„wiederverwendet“ wird („sample re-use“).

5.4.1 Kreuzvalidierung (Cross-validation)
Die Kreuzvalidierung nutzt die Idee der Aufspaltung der Stichprobe in einen Trainings- und
einen Testdatensatz [153]2 . Der Erste dient zur Erstellung des Modells, der Zweite zur Ab-

1

Dabei existiert die Gefahr, dass aufgrund der Herausnahme eines Teils der Daten aus der Modellierung
wichtige Strukturen nicht im Modell abgebildet werden. Dessen Qualität kann auch zu bedeutenden
Teilen von der Wahl der Aufspaltung abhängen, was die Aussage der Validierung willkürlich erscheinen
lässt.
2 Eine ausführliche Darstellung verschiedener Kreuzvalidierungsmethoden bieten Efron und Tibshirani
[40].
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schätzung des generalization error. Um die bereits beschriebenen Nachteile zu vermeiden
und sicherzustellen, dass das Modell mit allen Daten generiert und getestet wurde, wird in
einem zweiten Schritt das Modell auf Grundlage der Testdaten des ersten Durchlaufs erstellt
und mit den Trainingsdaten validiert. Die Verallgemeinerung dieses Prinzips resultiert in der
Methode, den Datensatz in k Partitionen aufzuspalten und auf jeweils k − 1 Partitionen die
Modellierung und auf der verbleibenden Partition die Validierung durchzuführen. Dieser
Prozess wird k mal wiederholt, sodass jede Partition am Ende zur Validierung verwendet
wurde. Die Ergebnisse der k Durchläufe werden im Anschluss zur gewünschten Kennzahl
aggregiert. Abbildung A.12 im Anhang zeigt schematisch diesen Prozess. Zwei typische Implementierungen existieren in der Praxis, welche sich anhand des Parameters k unterscheiden. Für k = N ergibt sich die sogenannte Leave-one-out Cross-validation (LOOCV), bei
der jede Instanz durch ein Modell prognostiziert wird, welches auf allen anderen Instanzen
erstellt wurde. Für ein k < N resultiert die k-fold Cross-validation (kCV), wobei typischerweise ein k von 5 oder 10 gewählt wird. Neben dieser methodischen Unterscheidung der
Kreuzvalidierung besitzt der Parameter k auch für den Bias-Variance-Tradeoff eine kritisch
Bedeutung. Für k → N sinkt der Bias mit steigender Varianz bzw. umgekehrt bei k → 0
[67]1 .
Für das Projekt von großer Bedeutung sind die praktischen Konsequenzen aus der Anwendung der Verfahren. Während die LOOCV einen erheblichen Mehraufwand bei der Berechnung darstellt (besonders bei großem N ), können bei der kCV Probleme bei der Modellqualität durch den Ausschluss eines Teils der Daten resultieren. Dies liegt an der inhärenten
Annahme der CV, dass ein Modell, welches auf 1 − (1/k) % der Daten gefittet wurde, eine
Annäherung an ein Modell darstellt, welches auf 100 % der Daten generiert wurde [143].
Je kleiner k dabei wird, desto größer ist der Unterschied in der Datenbasis zwischen dem
finalen Modell und der Validierung und desto weniger erscheint die Annahme glaubhaft.

5.4.2 Bootstrapping
Beim Bootstrap handelt es sich um ein nichtparametrisches Verfahren zur Bestimmung
eines Schätzers für beliebige Parameter der Population (z. B. Konfidenzintervalle, Mittelwert) [38]. Im Gegensatz zu der in Kap. 5.4.1 vorgestellten Kreuzvalidierung findet es auch
in der Kernstatistik eine vielseitige Anwendung, beispielsweise als verteilungsfreie Alternative zu Hypothesentests. Die Idee soll hier nur vereinfacht wiedergegeben werden2 und

1

In der von Burman [19] durchgeführten Studie wird diese Aussage nur zum Teil bestätigt. Die Abweichung
bezieht sich auf die Beziehung zwischen k und der Varianz. Danach sinkt nach Burman die Varianz auch
mit steigendem k.
2 Für detaillierte Erläuterungen sei auf das Standardwerk von Efron und Tibshirani hingewiesen [40].
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setzt das Vorliegen einer repräsentativen Stichprobe voraus. Ziel ist die Untersuchung der
Stichprobenverteilung (z. B. Mittelwert, Standardabweichung) eines Schätzers, wobei es in
den meisten Fällen nicht möglich ist, weitere Stichproben aus der Population zu ziehen. Ein
Ansatz zur Lösung besteht darin, den Prozess der Stichprobenziehung einfach auf der gegebenen Stichprobe zu simulieren, wobei die resultierende Verteilung (Bootstrap-Verteilung)
eine Approximation der Stichprobenverteilung darstellt. Die Erkenntnisse aus der Analyse
der Bootstrap-Verteilung können dann auf den Sampling-Prozess aus der Grundgesamtheit übertragen werden1 . Abbildung A.13 im Anhang verdeutlicht diesen Prozess für den
Mittelwert einer Verteilung. Da die Bootstrap-Technik auf jede Kennziffer der Form f (D)
anwendbar ist2 (plug-in principle) [40], kann ihr Einsatz auch in der Bewertung von Modellen mittels einer Loss Funktion liegen. Damit ließen sich unter anderem der Mittelwert
sowie die Standardabweichung des generalization error bestimmen. Für das Projekt erfolgte die Implementierung des von Efron [40] vorgeschlagenen „.632 bootstrap“, da dieser im
Gegensatz zum Standardbootstrap einen geringeren Bias bezüglich des generalization error
besitzt.

5.4.3 Bewertung
Für einen Vergleich der beiden Verfahren Cross-validation und Bootstrapping soll an dieser Stelle auf die Studien von Kohavi [86] und Molinaro et al. [109] verwiesen werden.
Deren übereinstimmende Schlussfolgerungen können jeweils auf den Bias-Variance-Tradeoff
bezogen werden. Sie zeigen einen im Vergleich hohen Bias bei einer geringen Varianz des
Bootstrap. Im Gegenzug besitzt die Kreuzvalidierung eine größere Genauigkeit, aber auch
eine höhere Varianz. Vor diesem Hintergrund lauten die Empfehlungen in der Literatur,
den Bootstrap besonders bei kleinen Stichproben anzuwenden, da die Kreuzvalidierung hier
zu instabilen Ergebnissen neigt [153]. Im Falle der Feature Selection bestände so die Gefahr, dass die generierten Modelle eher Ergebnis der Instabilität der Validierungsmethode
sind, als Resultat des Zusammenhangs der Merkmale in der Stichprobe. Dies zeigt auch,
dass die Wahl eines Validierungsverfahrens vom Kontext der Anwendung abhängig ist (Ziel
und Dateneigenschaften), weshalb die Bestimmung einer Methode für die Model selection
Bestandteil des nachfolgenden Kapitels zur Feature Selection ist.
Im Rahmen des Model assessment erfolgte die Festlegung auf die LOOCV zur Abschätzung des generalization error. Dies kann mit der Voraussetzung der sample re-use Verfahren
begründet werden, welche „stabile“ Lernverfahren verlangen [153]. Das heißt, es sollte sich

1

Der Zusammenhang zwischen Population, Stichprobe und Bootstrap wird treffend durch das Zitat von
Fox beschrieben: „The population is to the sample as the sample is to the bootstrap samples.“ [48], S.499.
2 Wobei D eine beliebige auch multivariate Verteilung ist.
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durch das Löschen eines oder mehrerer Objekte keine nennenswerte Veränderung des Modells
ergeben. Dies fordert aus Sicht der Statistik, dass die Elemente der Stichprobe unabhängig
voneinander sind. Abhängigkeiten können in Form räumlicher und zeitlicher Autokorrelationen existieren. Verfahren wie die GWR, die diese „Strukturen“ in den Daten explizit
verwenden, sind daher keine „stabilen“ Verfahren. Im Falle der Veränderung in lediglich einem Punkt (LOOCV) ist der Eingriff minimal und der Voraussetzung kann noch am ehesten
zugestimmt werden.

5.5 Feature Selection als Bestandteil der Modellierung
Aufgabe der Feature Selection ist es, aus der Menge an zur Verfügung stehenden Merkmalen
eine „relevante“1 Teilmenge auszuwählen [12]. Die Nutzung einer Teilmenge, im Gegensatz
zu allen verfügbaren Variablen, ist aus folgenden Gründen [60] vorteilhaft:
• Vermeidung von Overfitting und damit Verbesserung der Prognosequalität
• Performancegewinn durch wenige beschreibende Merkmale
• Speichervorteile durch kleinere Datenbasis
• Identifizierung „wichtiger“ Variablen in Form einer explorativen Analyse
Für das Vorgehen werden zwei Ansätze unterschieden. Im „filter“-Ansatz findet die Bestimmung der Teilmenge vor der Anwendung induktiver Verfahren statt und damit auch unabhängig von einem konkreten Lernverfahren. Oft ist das Ergebnis ein Ranking, in welchem die
Merkmale bezüglich eines definierten Kriteriums bewertet wurden (z. B. die Korrelation mit
der Zielvariablen) [60]. Im Gegensatz dazu ist die Feature Selection im „wrapper“-Ansatz
Teil der Anwendung des Lernverfahrens, welches in die Auswahl selbst mit einbezogen wird.
Dies kann beispielsweise dadurch erfolgen, dass die Wahl der Merkmale durch die Prognosegüte des Modells gesteuert wird. Der „wrapper“-Ansatz wird häufig dann angewendet, wenn
das Ziel in der Erstellung eines Modells mit hoher Prognosegüte liegt, da er im Gegensatz
zum „filter“-Ansatz die Auswirkungen eines Merkmals auf die Performance des Verfahrens
nicht ignoriert [85]. Aus diesem Grund fand die Selektion der Variablen bei allen Lernverfahren (mit wenigen Ausnahmen – siehe Kap. 5.5.2) mit einem Derivat des „wrapper“-Ansatzes
statt.

1

Der Begriff „relevant“ bezieht sich dabei auf das Ziel der Datenanalyse. Im Fall der Prognose mittels
einer OLS-Regression könnten die „relevanten“ Merkmale beispielsweise diejenigen sein, welche die beste
Prognose des Zielmerkmals ergeben.
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Es soll darauf hingewiesen werden, dass insbesondere im Umfeld der Regressionsanalyse
induktive Feature Selection Verfahren kritisch betrachtet werden1 . Als alternatives Vorgehen
wird eine manuell fokussierte Selektion durch einen Experten vorgeschlagen. Kapitel 5.5.2
gibt auch darüber Aufschluss, wie diesem Ansatz Rechnung getragen wurde.

5.5.1 „wrapper“-Methoden zur Feature Selection
Das erste eingesetzte Verfahren, die Stepwise Selection [72], bildet die Oberklasse einer
ganzen Methodenfamilie. Der einfache Algorithmus wird zumeist im Umfeld der Regressionsanalyse unter dem Namen Stepwise Regression angewendet, kann aber aufgrund der
„wrapper“-Eigenschaft für jedes der vorgestellten Lernverfahren angepasst werden. Ausgehend von einem Startmodell wird in jedem Schritt eine Variable entfernt oder hinzugenommen, welche ein vorher definiertes Zielkriterium maximiert oder minimiert. Bei Erreichen
einer Stoppregel wird das zu diesem Zeitpunkt aktuelle Modell als Ergebnis zurückgegeben.
Aus der Definition des Startmodells und den möglichen „Operationen“ des Algorithmus lassen sich verschiedene Verfahren ableiten. Die drei gebräuchlichsten sind die Forward Selection 2 , die Backward Selection 3 oder die Stepwise Selection 4 . Eine im Projekt durchgeführte
Abwandlung betraf die Stepwise Selection, für welche das volle Modell als Ausgangspunkt
gewählt wurde.
Alle vorgestellten Algorithmen haben vor allem einen Vorteil – sie sind einfach und im
Vergleich zu anderen Methoden sehr schnell [72, 106]. Die Kritik ist im Gegensatz dazu
äußerst umfangreich5 , weshalb an dieser Stelle nur die projektrelevanten Nachteile genannt
werden. Zunächst besteht die Gefahr, aufgrund der Greedy-Eigenschaft ein lokales Optimum [72] zu erreichen. Tatsächlich haben Tests im Projekt gezeigt, dass die verschiedenen
Algorithmen auf denselben Ausgangsdaten nie zum gleichen Ergebnis gekommen sind. Es
handelt sich dementsprechend bei der Stepwise Selection um ein instabiles Verfahren, da
häufig Merkmale hinzugenommen werden, die wenig oder keine Erklärungskraft (Noise) für
das Zielkriterium besitzen [35]. Das zweite Problem betrifft die Forward Selection und Stepwise Selection mit dem leeren Modell als Ausgangspunkt. Diese missachten den Effekt, dass
die Hinzunahme zweier Merkmale das Ergebnis signifikant verbessern kann, die Hereinnah-

1
2

Vgl. etwa die Bemerkungen von Harrell [66] oder Weisberg [152]
Der Startpunkt ist das leere Modell (enthält keine Variable), von dem ausgehend in jeder Iteration eine
Variable hinzugenommen wird.
3 Der Startpunkt ist das volle Modell (enthält alle Merkmale), von dem ausgehend in jeder Iteration eine
Variable entfernt wird.
4 Das Grundverfahren ist die Forward Selection, wobei in jeder Iteration zusätzlich untersucht wird, ob
eines der bereits hinzugenommenen Merkmale wieder entfernt werden kann.
5 Vgl. Harrell [66], Derksen [35] und Miller [106].
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me eines der beiden aber keinen Effekt zeigt1 . Dieses Defizit wird in der Backward Selection
bzw. der Stepwise Selection mit vollem Ausgangsmodell eliminiert [60]. Leider sind diese
beiden Verfahren nicht in jedem Falle anwendbar. Für die lineare Regression muss beispielsweise die Anzahl an Datensätzen mindestens genauso groß sein wie die Anzahl der möglichen
Merkmale. Im Rahmen des Projektes betrifft dies den Kreis Duisburg, für welchen kein volles Modell bestimmbar ist.
Die zweite „wrapper“-Methode zur Feature Selection ist im Gegensatz zur Stepwise Selection
keine Heuristik, sondern basiert mit ihrem theoretischen Grundgerüst auf der Anwendung
der Gesetze der Wahrscheinlichkeit. Beim Bayesian Model Averaging (BMA) wird die Unsicherheit in der Merkmalsselektion (d. h. auf demselben Datensatz führen verschiedene
Methoden zu unterschiedlichen Modellen) explizit berücksichtigt [118].
Ziel ist die Bestimmung der (a posteriori) Wahrscheinlichkeit, dass ein Modell Mk das
wahre Modell für eine gegebene Stichprobe D ist. Dies berechnet sich nach der Formel von
Bayes als
p (D|Mk ) p (Mk )
,
p (Mk |D) = PK
p (D|Ml ) p (Ml )
l=1

(5.21)

wobei die verwendeten Terme folgende Bedeutung haben: p (D|Mk ) ist die apriori-Wahrscheinlichkeit der Daten, gegeben das Modell (integrated likelihood). Die apriori-Wahrscheinlichkeit des Modells k wird durch p (Mk ) abgebildet und der Nenner ist die apriori-Wahrscheinlichkeit der Daten, bestimmbar nach dem Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit. (5.21)
stellt dabei nur ein Grundgerüst dar, welches für jedes Lernverfahren konkretisiert werden
muss. Da das BMA im Projekt ausschließlich im Rahmen der linearen Regression zum
Einsatz kam, soll diese Ableitung im Folgenden anhand der Ausführungen von Raftery [118]
und Yeung et al. [160] verdeutlicht werden. Zum einen liegt das primäre Interesse für die
Feature Selection nicht auf der a posterior Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Modells,
sondern auf der a posterior Wahrscheinlichkeit, dass der Koeffizient βi eines Merkmals i
ungleich 0 und daher Teil des Modells ist. Dies berechnet sich anhand der Formel
p (βi 6= 0|D) =

X

p (Mk |D) ,

(5.22)

A1

wobei A1 die Menge der Modelle mit βi ungleich 0 darstellt. Zum anderen müssen für die
einzelnen Terme von (5.21) konkrete Berechnungsvorschriften gefunden werden. Für die

1

Unter der Überschrift „Can a Variable that is Useless by Itself be Useful with Others?“ finden sich bei
Guyon et al. [60], S.1165 sehr anschauliche Beispiele.
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apriori-Wahrscheinlichkeit des Modells k kann dabei vereinfacht 1/K angenommen werden, wodurch kein Modell von vornherein eine Bevorzugung erhält. Für die Abschätzung
der integrated likelihood erfolgte die Verwendung des Bayesian information criterion (BIC
[67]). Die Abschätzung der apriori-Wahrscheinlichkeit der Daten gestaltete sich als besonders schwierig, da sich diese aus der gewichteten Summe der integrated likelihood über alle
möglichen Modelle ergibt1 . Mittels des „leaps and bounds“-Algorithmus zur Feature Selection [51] erfolgte hier eine Abschätzung durch die Bestimmung der m besten Modelle und
anschließende Mittelwertbildung über deren BIC-Werte.
Eine Implementierung für R findet sich in dem Paket iBMA, welches zusätzlich die Fähigkeit beinhaltet alle Variablen zu bewerten, auch wenn deren Anzahl die der Datensätze
übersteigt. Das Ergebnis des Algorithmus ist eine Liste aller Merkmale und zugehörigen a
posteriori Wahrscheinlichkeiten sowie weiterer Kennziffern wie der a posteriori Erwartungswert oder die Standardabweichung.
Obwohl der BMA-Ansatz aufwendig zu berechnen ist und sich nicht ohne weiteres auf andere Lernverfahren übertragen lässt, rechtfertigen die Vorteile der Methode eine Anwendung
im Rahmen der linearen Regression. Dabei ist das Vorgehen vergleichbar mit dem Bagging,
welches ebenfalls seine Ergebnisse durch die Aggregation verschiedener Einzelmodelle gewinnt. Im Mittel besitzen diese „stabilisierenden“ Verfahren eine höhere Prognosequalität
[73] und sind in ihren Ergebnissen robuster gegenüber statistischen Anomalien der Daten
[17, 118]. Daher besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass von den gewählten Variablen
tatsächlich ein evidenter Einfluss auf den Bodenwert ausgeht. Dieser Punkt qualifiziert das
BMA insbesondere vor dem Kriterium der Stabilität eines Grundstücksmodells als sinnvolle
Feature Selection Methode. Auch bleibt die „Freiheit des Analysten“ gewahrt, da dieser und
nicht der Algorithmus die Entscheidung über den Verbleib einer Variablen im Modell trifft.

5.5.2 Implementierungen im Projekt
Bis auf die Decision Trees sowie das darauf aufbauende Bagging musste für jedes Lernverfahren eine konkrete Strategie für die Model selection implementiert werden. Dies erforderte
die Kombination eines der beschriebenen Feature Selection Verfahren mit einer Methode zur
Abschätzung des Modellfehlers. Für das wkNN-Modell erfolgte die Anwendung einer einfachen Forward Selection mit dem Ziel der Minimierung des MSE. Die Bestimmung des

1

Für den Fall der OLS-Regression ergeben sich ohne Transformation und Interaktionsterme der Variablen
2p Modelle, wenn p die Anzahl Merkmale darstellt.
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Fehlers wurde mittels Bootstrapping durchgeführt, um die Instabilität der Merkmalsauswahl zu verringern1 .
Im Fall der linearen Regression sollte mit jedem der konkurrierenden Feature Selection
Verfahren (BMA und Stepwise Selection) ein Modell bestimmt werden, um zu untersuchen,
ob die Anwendung einer aufwendigen Methodik neben den theoretischen Vorteilen auch eine
messbar bessere Performance als ein simples Vorgehen bietet. Daher erfolgte die Bestimmung
des ersten linearen Regressionsmodells mittels Backward Selection2 , wobei das BIC als Zielkriterium fungierte. Inhaltlich wurden durch diese Wahl kleine Modelle bevorzugt, da das
BIC die Anzahl an Modelltermen stärker bestraft als etwa das vergleichbare Akaike information criterion (AIC) [67]. Die Bestimmung des zweiten linearen Regressionsmodells ergab
sich aus der Kombination eines induktiven und eines expertengeleiteten Schrittes. Der induktive Schritt bestand aus der Erstellung eines Modells mittels Bayesian Model Averaging mit
einem vorgeschalteten Variablen Screening. Ziel dieser zusätzlichen Vorverarbeitung war die
Entfernung von Merkmalen, von denen mit hoher Sicherheit kein Einfluss auf den Bodenwert
ausgeht (bezogen auf die Stichprobe). Augustin et al. [3] empfehlen dazu einen BootstrapAnsatz, bei dem für B verschiedene Bootstrap-Samples eine Backward Selection erfolgt und
am Schluss für jedes Merkmal die relative Häufigkeit bestimmt wird Teil des ausgewählten
Modells zu sein. Merkmale deren relative Häufigkeit kleiner als eine Konstante C ist, werden entfernt. Für den Wert der Konstanten empfehlen die Autoren eine „problemadäquate“
Festsetzung. Im Projekt wurde C daher auf einen Wert weit unter der mittleren relativen
Häufigkeit der jeweiligen Region festgelegt, um ausschließlich Merkmale mit einem extrem
niedrigen Erklärungsgehalt in den Samples zu entfernen. Für die verbleibenden Merkmale
wurden dann das Bayessche Model Averaging durchgeführt und diejenigen Merkmale selektiert, deren a posteriori Wahrscheinlichkeit nach (5.22) größer als 0,5 war. Parallel dazu
wurden zwei Experten des Auftraggebers gebeten weniger als 25 Merkmale auszuwählen,
von denen eine besondere Bedeutung für den Bodenrichtwert ausgeht. Die Auswahl wurde
in der Folge um jene Merkmale gekürzt, welche nur von einem der Experten als besonders
relevant eingestuft wurden. Das zweite lineare Regressionsmodell setzte sich am Schluss aus
den durch das BMA vorgeschlagenen Variablen und den durch beide Experten ausgewählten
Merkmalen zusammen. Unabhängig vom induktiven Vorgehen wurde zur Verringerung der
Kollinearität zuerst eine Korrelationsanalyse durchgeführt. Für jedes Merkmalspaar X1 und

1

2

Die bereits beschriebene hohe Varianz der Kreuzvalidierung in der Abschätzung des generalization error
verschlechterte auch die Konvergenz der Feature Selection, in dem herausgenommene Merkmale ohne
eine weitere Veränderung am Modell in der folgenden Iteration wieder als Merkmale hinzugefügt wurden.
Da dies in Duisburg aufgrund der geringen Stichprobengröße nicht möglich war, wurde auf die Stepwise
Selection zurückgegriffen. Dies gilt auch für alle anderen Anwendungen der Backward Selection in dieser
Region.
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X2 mit einer Korrelation von mehr als 0,9 wurde dasjenige Merkmal entfernt, welches die
geringste Korrelation mit dem Bodenrichtwert besaß. Abbildung 5.7 zeigt das beschriebene
Vorgehen grafisch.

Abbildung 5.7: Vorgehen bei der Feature Selection zur Erzeugung der zwei linearen Regressionsmodelle

Für die Feature Selection bei der SVR schlägt Guyon et al. [60] einen „filter“-Ansatz
vor, welcher auch im Rahmen des Projekts angewendet wurde. Die Idee ist, in einem ersten
Schritt ein „einfaches“ lineares Modell mittels einer „wrapper“-Methode zu bestimmen und
für die ausgewählten Variablen im Anschluss ein komplexes nichtlineares Modell anzupassen.
Für die Umsetzung mussten dazu lediglich die Parameter der SVR auf den Merkmalen aus
der linearen Regression, gefitted werden (vgl. Kap. 5.3.4).
Auch für die GWR bzw. GAWL kam der für die SVR beschriebene „filter“-Ansatz zum
Einsatz. Die Nutzung der Stepwise Selection schied aus Gründen der extrem langen Laufzeit aus. Diese resultiert aus der Problematik, dass für jedes durch die Merkmalsselektion
erzeugte Modell Bandweite und Kernel anzupassen waren. Daher wurden die Merkmale
des besten linearen Regressionsmodells übernommen und alle anderen Parameter darauf
angepasst (vgl. Kap. 5.3.3.2). Für die GAWL mussten zusätzlich noch Merkmale zur Attributgewichtung ausgewählt werden, was anhand eines Screenings mittels Decision Trees
erfolgte1 .

1

Wie auch bei der Bestimmung der Gewichte für die Formel (5.16) handelt es sich um ein provisorisches
Vorgehen. Der Grundgedanke der Attributgewichtung ist die Schaffung einer Einflussmöglichkeit auf
das Modell für den lokalen Immobilienmarktexperten und nicht die Bereitstellung einer zusätzlichen
Optimierungsmöglichkeit.
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5.6 Ergebnisse des Model assessment
Den Abschluss der Modellierungsphase bildet die Darstellung der Ergebnisse des Model
assessment für die acht Modelle eines jeden Kreises (Tabelle A.6 im Anhang). Als LossFunktionen wurde der RMSE sowie der MAE verwendet. Zusätzlich ist zu jedem Modell
auch der R2 -Wert angegeben. Die Abschätzung der Qualitätskennziffern erfolgte aus dem
in Kap. 5.4.3 beschriebenem Grund mittels LOOCV.
Zur besseren Beurteilung der Prognosequalität wurde für jede Region ein einfaches Lernverfahren als Benchmark gerechnet. Dabei handelt es sich um die „Inverse Distance Weighting“-Methode (IDW) [97], eine räumliche Interpolationsmethode zur Berechnung eines distanzgewichteten Mittels über die n nächsten Nachbarn1 .
Abb. 5.8 verdeutlicht die wichtigsten Erkenntnisse aus der Validierung der Modelle am
Beispiel des RMSE. Gut zu erkennen ist die ähnliche Rangfolge der Modelle in allen Regionen. Erfreulich ist dabei die Tatsache, dass in jeder Region die durch substantive models
erstellten Modelle zur Spitzengruppe gehören. Dies zeigt, dass die intensive Beschäftigung
mit der Domäne auch durch eine gute Prognosegenauigkeit belohnt werden kann, zusätzlich
zu den in Kap. 5.1 genannten Vorteilen. Die Schlusslichter bilden das IDW- sowie das Decision Tree Verfahren, deren Fehler in fast allen Regionen um mindestens 2/3 über dem besten Verfahren liegen. Dieses Resultat spricht für die Verwendung von Verfahren mit einem
erhöhten Modellierungsaufwand, welcher im Rahmen dieser Stichprobe zu einer besseren
Prognosequalität führt. Warum sich der Aufwand bei der Feature Selection für die lineare Regression nicht bemerkbar macht, ist überraschend. Möglicherweise wurden durch die
Backward Selection bereits Modelle nahe am Optimum identifiziert. Dafür spricht, dass bis
auf Paderborn mindestens 57-100 % der durch die Backward Selection selektierten Merkmale
auch durch das BMA ausgewählt wurden. Während hier eine Verbesserung ausbleibt, kann
dass Bagging den Prognosefehler von Bäumen erheblich absenken, ohne dabei allerdings
Anschluss an die Spitzengruppe zu bekommen. In dieser sind die Unterschiede bezüglich der
Qualitätskennziffern extrem gering, was zwei Fragen aufwirft:
1. Warum können sich die nichtlinearen Verfahren (wkNN, SVR) nicht signifikant gegenüber
den linearen Regressionsmodellen durchsetzen?
2. Warum können sich die lokalen Modelle (GWR, GAWL, wkNN) nicht signifikant gegenüber den globalen Modellen durchsetzen (OLS-Regression, SVR) durchsetzen?

1

Für das Projekt erfolgte die Bestimmung von n über eine 10-fache Kreuzvalidierung.

5.6 Ergebnisse des Model assessment

69

Abbildung 5.8: Vergleich der Lernverfahren innerhalb einer Region bezüglich des RMSE

Eine mögliche Antwort auf die erste Frage besteht darin, dass die Zusammenhänge zwischen
Grundstückswert und Grundstückseigenschaften annähernd linear sind. Diese werden dann
bereits hinreichend durch die linearen Regressionsmodelle abgebildet, womit kein Potenzial für eine Verbesserung durch nichtlineare Modelle existiert. Die große Verbreitung der
OLS-Regression in der hedonischen Analyse und praktischen Anwendung bei der Grundstücksbewertung (siehe Kap. 5.1.1) könnte genau aus diesem Grund resultieren.
Die Antwort auf die zweite Frage legt neben einer inhaltlichen Analyse auch eine Betrachtung der Stichprobenqualität dar. Inhaltlich lässt sich wie bei der Linearität vermuten, dass
die globalen Modelle eine adäquate Abbildung der Zusammenhänge zwischen Bodenwert
und wertbestimmenden Eigenschaften darstellen. Dafür sprechen die bereits genannten Ergebnisse der von Gao et al. [53] durchgeführten Studie. Jedoch sprechen zwei Dinge dagegen:
inhaltlich die lokale Ausrichtung der Immobilienmärkte (vgl. Kap. 3.1) und statistisch, dass
es sich bei den vorgestellten „globalen“ vielmehr um „semilokale“ Verfahren handelt. Da
für jede administrative Einheit ein eigenes Modell bestimmt wurde, liegen im Sinne von
Fotheringham [47] bereits Ansätze lokaler Modelle vor. Wenn unterhalb der Kreise keine
weitere Differenzierung der Immobilienmärkte stattfindet, würde die vorhandene Nichtstationarität ausreichend durch ein solches „semilokales“ Modell beschrieben. Ein erstes Indiz
dafür, kann durch die Bestimmung der räumlichen Autokorrelation der OLS-Residuen gezeigt werden, welche für die beiden linearen Regressionsmodelle in Tabelle 5.1 abgetragen
ist. Da selbst bei signifikanter Autokorrelation der Wert nie 0,1 übersteigt, deutet dies auf
eine ausreichende Abbildung der Nichtstationarität durch kreisbezogene Modelle hin.
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Tabelle 5.1: Moran’s I der Regressionsresiduen für die Nachbarschaft der 5 räumlich nächsten Bodenrichtwerte ( * p ≤ .05)

OLS-Regression (BMA +

Rhein-Sieg-Kreis

Bottrop

Duisburg

Paderborn

0,0463*

0,0988*

-0,0495

-0,0493

0,0066

0,0253

-0,054

-0,0509

Expertenwahl)
OLS-Regression (Backward
Selection)

Eine andere Erklärung für die vergleichbare Prognosequalität wäre ein entscheidender Nachteil für die lokalen Verfahren resultierend aus der Form der Stichprobe. Von der Betrachtung
der räumlichen Ausdehnung der Testregionen können zwei Erschwernisse abgeleitet werden.
Bottrop, Duisburg und der Rhein-Sieg-Kreis zeigen große, über die Kreisgrenzen hinausgehende Siedlungsgebiete für die ein zusammenhängender Markt angenommen werden kann.
Insbesondere an den Kreisgrenzen kann aber der Einfluss der im anderen Kreis angrenzenden Bodenrichtwerte nicht modelliert werden. Aufgrund der großen Außenfläche der drei
Kreise ist eine Auswirkung der Problematik auf die Prognosequalität wahrscheinlich. Für
die Kreise Rhein-Sieg und Paderborn (Land) ist darüber hinaus auch eine große „Lücke“ innerhalb der Regionen zu erkennen. Von den in diesem Fall nicht modellierten Städten Bonn
und Paderborn ist aufgrund der jeweiligen regionalen Bedeutung von einem signifikanten
Einfluss auf den Immobilienmarkt der Umgebung auszugehen. Dieser kann zum Nachteil
der lokalen Lernverfahren ebenfalls nicht berücksichtigt werden.
Mit der Betrachtung zum Model assessment soll das aktuelle Kapitel zur Modellierung abgeschlossen werden. Im Ergebnis liegen Erkenntnisse über die theoretischen Eigenschaften
der verwendeten Verfahren und die Resultate der Modellierung vor. Welche Aussagen sich
aufgrund dieses Wissens über die Erfüllung der fachlichen Anorderungen treffen lassen, soll
Thema des letzten Kapitels sein.

6 Fachliche Evaluation der Ergebnisse
Die letzte Phase des CRISP-DM Prozesses vor einer optionalen Implementierung ist die
Evaluierung der Projektergebnisse unter dem Gesichtspunkt der im Rahmen der fachlichen
Analyse aufgestellten Anforderungen (Kap. 3.4). Der Begriff der „Projektergebnisse“ ist dabei umfassend zu verstehen und meint neben den berechneten Modellen und Kennzahlen
auch die in der Vorbetrachtung entstandenen Erkenntnisse. Da diese helfen sollen, ein weiteres Vorgehen im Anschluss zu organisieren und zu strukturieren, konzentriert sich die Evaluierung auf die Herausstellung wichtiger negativer und positiver Eigenschaften bezüglich
der Anforderungen (Kap. 6.1). Es existieren darüber hinaus weitere Analyse- und Modellierungsmöglichkeiten zur Verbesserung und Erweiterung der Projektergebnisse, welche aber
aufgrund praktischer Rahmenbedingungen nicht angewendet wurden. Deren Betrachtung
erfolgt in Kap. 6.2 in Form einer Darstellung ungelöster und neuer Fragestellungen sowie
der dazugehörigen Ansätze für mögliche Lösungen.

6.1 Erfüllung der fachlichen Problemstellung
Bezüglich eines hohen Automatisierungsgrades können ausgehend von der Machbarkeitsstudie keine Aussagen getroffen werden. Begründet werden kann dies, mit der maßgeblichen Abhängigkeit der Automatisierung von der endgültigen Implementierung, welche
nicht Teil des Projektes war.
Die Prognosequalität ist eines der wichtigsten Kriterien, da sie letztendlich die Qualität der Modelle bezüglich der Bestimmung von Grundstückswerten misst. Ein Ergebnis der
statistischen Analyse des Kapitels 5.6 war, dass sich innerhalb der Lernverfahren des wkNN,
der SVR, der beiden linearen Regressionen, der GWR und der GAWL keine wirkliche Differenzierung durchführen lässt. Eine Überprüfung der Unterschiede zwischen dem besten und
dem schlechtesten Modell1 einer Region durch den von Weiss und Indurkhya [154] vorgeschlagenen Test erzeugt die in Tabelle 6.1 abgetragenen Ergebnisse. Von einer signifikanten
Verbesserung der Prognoseperformance durch das bessere Modell kann ausgegangen werden,

1

Die Untersuchung bezieht sich auf die Spitzengruppe, ohne Decision Trees, Bagging und IDW.
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wenn der Wert größer als 2 ist. Dies lässt sich nur für Bottrop bestätigen und gilt auch dort
nicht für den Vergleich mit dem zweitschlechtesten Modell. Daher kann aus statistischer
Sicht kein eindeutiger Gewinner bezüglich der Prognosequalität bestimmt werden.
Tabelle 6.1: Ergebnisse des Signifikanztests von Weiss und Indurkhya [154] für die vier
Testregionen. Überprüft wird die Hypothese, dass das beste Modell der Spitzengruppe eine
signifikant bessere Prognosequalität aufweist, als das schlechteste Modell der Spitzengruppe.

Teststatistik

Rhein-Sieg

Bottrop

Duisburg

Paderborn

0,808

2,23

0,8082

0,7533

Inwieweit die absoluten Fehlerwerte für die in Kap. 3.2 genannten drei Einsatzgebiete akzeptabel ist, muss von Seiten des Auftraggebers beantwortet werden. Entsprechende Grenzen
ergeben sich aus den individuellen Rahmenbedingungen.
Bis jetzt wurde implizit angenommen, dass der durch die empirische Validierung bestimmte Fehler eine gute Approximation an den generalization error darstellt und deshalb
als Proxy für die Prognosegenauigkeit verwendet werden kann. Diese Betrachtung soll im
Folgenden hinterfragt und an Beispielen die Grenzen einer solchen Vorgehensweise aufgezeigt
werden. Alle Probleme hängen dabei mit den Voraussetzungen der empirischen Validierung
[153] zusammen:
1. Unabhängigkeit der Stichprobenelemente
2. Repräsentativität der Stichprobe für die Grundgesamtheit
3. Repräsentativität der Stichprobe bezüglich der Verteilung zukünftiger zu prognostizierender Werte (Marktentwicklung)
Voraussetzung 1 wurde bereits bei der Bestimmung einer Validierungsmethode für das Model assessment diskutiert (Kap. 5.4.3) und die LOOCV als Kompromiss gewählt. Langfristig
muss jedoch eine echte Lösung gefunden werden, da bei der Anwendung der Kreuzvalidierung
oder des Bootstrap die Gefahr schlechter Abschätzungen besteht [20] und ein aussagekräftiger Vergleich der Lernverfahren somit gefährdet ist.
Für die Bewertung der Repräsentativität der Stichprobe für die Grundgesamtheit ist eine zusätzliche Annahme relevant. Diese betrifft die Anzahl der Grundstücke, welche durch
einen Bodenrichtwert repräsentiert werden. Ist diese annähernd gleich, kann die Menge der
Bodenrichtwerte aufgrund der umfassenden Ermittlungspflicht (siehe Kap. 3.3.2) als repräsentativ für die Grundgesamtheit angesehen werden. Ist dies nicht gegeben, beispielsweise
weil städtische Regionen eine höhere Anzahl an Bodenrichtwerten benötigen als homogene
Einfamilienhaussiedlungen in ländlicher Lage, ist die Repräsentativität empfindlich gestört.
Im Ergebnis bekommen bestimmte Grundstückstypen übermäßig starken Einfluss in der
Modellierung.
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Um aufgrund des abgeschätzten Prognosefehlers sinnvoll ein Modell auswählen zu können,
sollte die Stichprobe auch die Entwicklung des Marktes berücksichtigen (d. h. die Verteilung
zukünftiger Baufinanzierungsanträge über die Regionen). Implizit nimmt der generalization
error an dieser Stelle an, dass diese der Verteilung der Bodenrichtwerte in der Stichprobe entspricht. Da jedes Stichprobenelement den gleichen Einfluss innerhalb der Aggregation
besitzt, dominieren Regionen mit einem großen Anteil an Bodenrichtwerten den Fehlerterm.
Entfällt auf diese Gebiete aber nicht auch zukünftig eine große Anzahl an Kreditanträgen,
führt dies zur Wahl eines Modells, welches sich auf die „falschen Regionen“ konzentriert.
Abbildung 6.1 verdeutlicht die Problematik anhand des Rhein-Sieg-Kreises. Dargestellt ist
der RMSE auf Gemeindeebene für die GWR sowie die lineare Regression (Backward Selection). Beziehen sich die Erwartungen auf einen in Rheinnähe (Mitte des Rhein-Sieg-Kreises)
prosperierenden Immobilienmarkt, wäre die GWR das mit Abstand bessere Modell. Umgedreht wäre das einfache lineare Regressionsmodell unter der Annahme zu bevorzugen,
dass die Mehrzahl der zukünftigen Anträge aus dem östlichen Teil des Rhein-Sieg-Kreises
stammen.

Abbildung 6.1: Vergleich des RMSE von GWR und OLS-Regression für die Gemeinden
des Rhein-Sieg-Kreises

Die Unsicherheiten bezüglich der Voraussetzungen zeigen, dass die aktuelle empirische Validierung als einziges Kriterium zur Bestimmung der Prognosequalität im konkreten Falle
eher ungeeignet ist. Eine Lösung bestände beispielsweise in der Verwendung von Validierungsverfahren für abhängige Daten [54] oder auch in einer zusätzlichen expertengeleiteten
Evaluierung der Modelle [153]. Diese ermöglicht es, statistische Ergebnisse im Kontext der
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Expertendomäne zu bewerten und Scheinzusammenhänge zu entlarven [27]. Zur Verbesserung der Repräsentativität bezüglich der Marktentwicklung könnten entsprechende Prognosen über ein Cost-Sensitive Learning [156] Eingang in Model selection und Model assessment
finden. Gleichzeitig sollte auf eine empirische Validierung nicht verzichtet werden, da diese
zumindest eine Abschätzung einer unteren Schranke des Fehlers liefert [100].
Aus der Diskussion der empirischen Validierung ergibt sich auch eine hohe Bedeutung der
Transparenz von Lernverfahren und Modell. Darunter versteht man nach Sumathi [142]
die Nachvollziehbarkeit einer Modellprognose durch einen Experten. Hierbei besteht die
elementare Voraussetzung, dass der Experte überhaupt Einblick in Modell und Lernverfahren erhält. Je weniger einer empirischen Validierung vertraut werden kann und je mehr
eine expertengeleitete Evaluierung in den Vordergrund rückt, desto wichtiger wird daher
die Transparenz als Modellierungskriterium. Eine praktische Möglichkeit für die GWR bzw.
GAWL zeigt Abb. 6.2 am Beispiel des Merkmals „ANZ_TOURISMUS_500“. Mittels IDW
wurde hier eine Darstellung der räumlichen Verteilung des Regressionskoeffizienten für die
GWR im Kreis Rhein-Sieg erstellt. Deutlich erkennbar ist der stark positive Einfluss touristischer Einrichtungen in der Umgebung großer Städte, während in ländlichen Regionen
dieser Einfluss abfällt. Dies ist durchaus plausibel, da in ruralen Bereichen häufig nur wenige
touristische Attraktionen existieren, während im städtischen Bereich diese häufig mit reizvollen Lagen und damit hohen Bodenpreisen verbunden sind. Analysen dieser Form lassen
sich nicht nur zur Plausibilisierung der Modelle nutzen, sondern erhöhen auch das Vertrauen des Kunden in die Ergebnisse des Data Mining [142]. Insbesondere in Bereichen mit
kostspieligen Fehlentscheidungen (z. B. Medizin, Kreditbewertung) ist die Akzeptanz von
„Blackbox“-Modellen (z. B. Bagging oder SVR) sehr gering [153]. Verfahren wie die lineare
Regression, GWR, GAWL und Decision Trees unterstützen aufgrund ihrer einfachen Modellstruktur diese manuellen Analysen und sind daher vor dem Kriterium der Transparenz
besonders geeignet.
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Abbildung 6.2: Räumlicher Verlauf des Regressionskoeffizienten aus der GWR für die Variable ANZ_TOURISMUS_500 im Kreis Rhein-Sieg

Die Bewertung der Stabilität der erstellten Modelle erfolgte anhand zweier Betrachtungsweisen. Ausgehend vom Bias-Variance-Tradeoff bedeutet Stabilität, dass das Modell
kein Overfitting aufweist (vgl. Kap. 5.2). Dem wurde durch die Verwendung empirischer
Validierungsverfahren in allen Schritten der Modellierung Rechnung getragen. Die zweite
Betrachtungsweise erweitert die erste um die Abhängigkeit von der Qualität der vorgegebenen Stichprobe. Insbesondere die SVR aber auch die vollautomatische Anwendung von
Feature Selection Verfahren passen sich stark an das Sample an, wobei die Gefahr besteht,
dass Parameter oder ausgewählte Variablen auf einer weiteren Stichprobe suboptimal sind1 .
Besonderes wenn die Qualität der Stichprobe in Frage steht, scheint die Wahl von Verfahren sinnvoll, welche in umfangreichem Maße die Bestimmung der Parameter durch Experten
oder Domänenwissen ermöglichen und damit unabhängig von der Datenqualität operieren.
Unter diesem Gesichtspunkt sind besonders die GAWL und GWR hervorzuheben. Diese
können sich zwar nicht numerisch absetzen, bieten aber die Möglichkeit, ein Modell aus
einer Kombination von induktivem (Koeffizientenbestimmung) und deduktivem (Parameterbestimmung) Vorgehen zu erstellen.
1

In der Arbeit nicht thematisiert, aber für die Stabilität durchaus relevant, ist die Problematik der
zeitlichen Abhängigkeit einer Stichprobe. Der möglichen temporalen Instabilität von Zusammenhängen,
kann durch die Fixierung auf die Daten eines zeitlichen Ausschnitts nicht Rechnung getragen werden
[100].
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Obwohl in der Machbarkeitsstudie der Kreis die Bezugsebene für das einzelne Modell darstellt, ist dies für eine deutschlandweite Modellierung nachteilig. Zum einen werden durch
die Bildung künstlicher Grenzen gebietsübergreifende Abhängigkeiten ignoriert, Effekte regionaler Zentren negiert und unnatürliche Sprungstellen an den Übergängen gebildet. Zum
anderen ist der Aufwand in der Modellierung übermäßig groß, da die Durchführung aller
Teilschritte in jedem Kreis erfolgen muss. Eine manuelle Anpassung von Parametern, wie
bei der GWR oder GAWL vorgeschlagen, erscheint hier nur schwer möglich. Für die Bewertung eines Verfahrens ist es daher von Interesse, wie stark die Qualität des erzeugten
Modells sich mit der Wahl eines anderen Bezugspunktes (z. B. Regierungsbezirk, Bundesland) verändert. Es besteht folglich die Frage nach der Generalisierbarkeit der vorgestellten Verfahren. Um zu einem ersten Eindruck zu gelangen, erfolgte die Durchführung eines
kleinen Experimentes. Dazu wurden für die globale SVR und lineare Regression sowie die
lokale wkNN-Methode jeweils ein Modell1 für die Schnittmenge aller vier Kreise bestimmt.
Merkmale, welche nur in einem der Kreise vorhanden waren, wurden ebenso entfernt wie
alle Tupel mit fehlenden Werten. Für Bottrop und Duisburg wurden zusätzliche Attribute auf Gemeindeebene bestimmt, welche bei der Modellierung auf Kreisebene keine Rolle
spielten (Kreis und Gemeinde waren hier deckungsgleich). Für das lineare Regressionsmodell erfolgte die Wahl der Regressoren mittels Backward Selection, für die anderen beiden
Methoden wie in Kap. 5.5.2 beschrieben. Tabelle 6.2 zeigt die Ergebnisse mit der auffallenden Tendenz, dass die erwartete Verschlechterung der Prognosegenauigkeit bei den globalen
Verfahren wesentlich stärker ist als bei der wkNN-Methode. Dies deutet darauf hin, dass
Zusammenhänge auf dieser Bezugsebene nicht mehr räumlich stationär sind, sondern sich
für die vier Teilregionen unterscheiden. An dieser Stelle wird zum ersten Mal der Vorteil
aus der Verwendung einer lokalen Methode deutlich. Inwieweit dies auch durch geografisch
lokale Verfahren wie die GWR oder GAWL möglich ist, muss an einer anderen Stichprobe
gezeigt werden.
Tabelle 6.2: Ergebnisse des Model assessment für die Schnittmenge der vier Regionen

1

RMSE

R2

MAE

lineare Regression

77,23

0,72

40,21

SVR

77,24

0,72

33,19

wkNN

62,89

0,82

31,66

Auf die Bestimmung eines Modells mittels GWR oder GAWL wurde verzichtet, da keine aneinander
angrenzenden Gebiete vorlagen.
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Die deutschlandweit einheitliche Datenbasis ist weniger als Kriterium für ein statistisches Modell, sondern vielmehr als Grundlage für eine Übertragung der gewonnenen
Erkenntnisse zu verstehen. Um das Wissen über Zusammenhänge zwischen Merkmalen und
dem Bodenrichtwert oder die Bedeutung einzelner Merkmale für ein Lernverfahren in andere
Kreise zu übertragen, ist es unbedingt erforderlich, dass die betroffenen Merkmale in diesem auch existieren. Dies impliziert eine semantische und syntaktische Äquivalenz. Durch
die ausschließliche Nutzung deutschlandweit verfügbarer, kommerzieller Datenquellen ist
diese Anforderung hinreichend erfüllt. Eine qualitative Differenzierung für bestimmte Regionen Deutschlands ist möglich, muss aber aufgrund des Mangels praktischer Alternativen
in Kauf genommen werden. Die Forderung nach einer einheitlichen Datengrundlage stellt
auch einen Kompromiss in Bezug auf die Qualität des Modells dar, da regionale Datenbanken (beispielsweise die Kaufpreissammlungen der Gutachterausschüsse) eine Fülle an
zusätzlichen kleinräumigen Merkmalen enthalten1 . Von deren Verwendung kann eine Verbesserung der Modellierung angenommen werden. Die Übertragung der Erkenntnisse oder
Nutzung in anderen Gebieten gestaltet sich aber als schwierig.

6.2 Zukünftige Fragestellungen und Lösungsansätze
Der vorliegende Abschnitt soll im Vorfeld eines Fazits als Ausblick auf mögliche und empfohlene Aufgaben bei einer Fortführung des Projektes dienen. Zum einen kommen Punkte
zur Sprache, deren Bearbeitung aus Zeit- oder Kostengründen nicht durchgeführt werden
konnte. Zum anderen werden Teile der in Kap. 5.6 und 6.1 gewonnenen Analyseergebnisse
aufgegriffen und Ideen für diesbezügliche Ansätze genannt.
Eine erste Bereicherung wäre eine systematische Untersuchung der Generalisierbarkeit der
Verfahren. Die entscheidende Frage lautet: Wie klein darf ein Maßstab werden, damit ein
Lernverfahren ein Modell mit „akzeptabler“ Qualität bestimmen kann? Das am Schluss des
Kapitels 5.6 vorgestellte Experiment ist dafür ein erster Schritt und die Ergebnisse deuten
darauf hin, dass lokale Modelle effektiver in zusammengefassten Regionen operieren können.
Eng damit verknüpft ist die Frage der zukünftigen Stichprobenplanung. Diese ist sowohl
für eine Untersuchung der Generalisierbarkeit, als auch für eine Verbesserung der Datenbasis
im Sinne geografisch lokaler Verfahren2 wichtig. Die primäre Empfehlung bezieht sich auf den
Erwerb angrenzender Regionen, um möglichst viele der über administrative Grenzen hinausgehenden Abhängigkeiten abbilden zu können. Ebenfalls denkbar wäre die Beschaffung der

1
2

Vgl. die Arbeit von Freese [50] zur Analyse des Berliner Immobilienmarktes.
Vgl. die Diskussion der Nachteile geografisch lokaler Verfahren in Bezug auf die Stichprobe in Kap. 5.6.
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Bodenrichtwerte, welche an den Testregionen angrenzen. Dies könnte die Prognosequalität
insbesondere in den Randbereichen erheblich verbessern. Eine erste konkrete Empfehlung
wären die Städte Bonn und Paderborn, da hier von einer geringen Investition ein erheblicher
Sprung bei der Modellqualität erhofft wird.
Der Bezug neuer Regionen ermöglicht auch die Übertragung der Validierung in die „Breite“. Ziel ist die Untersuchung, inwieweit sich die aktuellen Resultate auch in anderen Regionen als beständig erweisen. Sind die festgestellten Zusammenhänge zwischen den Lernverfahren verallgemeinerbar oder bleiben die Ergebnisse spezifisch für die vier bisher betrachteten
Regionen?
Ein weiterer Punkt zur Verbesserung der Validierung wäre ein Vergleich einer „echten“
Prognose mit den durch einen Gutachter durchgeführten Bewertungen für eine Anzahl zufällig ausgewählter Grundstücke. Auf der einen Seite entspricht dies dem in Kap. 5.4 vorgeschlagenem Idealprinzip der Independent Test Cases [67, 153] bei der empirischen Validierung von
Modellen. Auf der anderen Seite können alle vorliegenden Bodenrichtwerte im Gegensatz zur
bisherigen Validierung bei der Modellerstellung verwendet werden. Damit gehen weder Zusammenhänge verloren, noch wird die den Daten zugrundeliegende Abhängigkeitsstruktur
(räumliche Autokorrelation) durch Resampling oder Aufspaltung zerstört.
Um sowohl tiefere Erkenntnisse über die Zusammenhänge zwischen den Merkmalen zu
erhalten (inkl. Bodenrichtwert), als auch ihre Anzahl in der Datenbasis zu reduzieren, stellt
eine Analyse der verwendeten Variablen ein geeignetes Werkzeug dar. Die zum Teil bisher durchgeführte voll automatisierte Feature Selection erscheint an dieser Stelle ungenügend. Grund dafür ist, dass auch Merkmale mit einem sehr geringen Erklärungsgehalt selektiert werden. Da außerhalb der Machbarkeitsstudie Lizenzgebühren für die verwendeten
Datenquellen bezahlt werden müssen, ist darüber hinaus eine Reduzierung der potenziellen
Merkmale ökonomisch sinnvoll. Gesucht wird daher eine Teilmenge der bisher verfügbaren
Variablen, welche eine vergleichbare Modellqualität in allen Regionen gewährleistet.
Der abschließende Punkt betrifft die Auswahl eines oder mehrerer Lernverfahren für eine mögliche Implementierung oder detailliertere Untersuchung. Anhand der statistischen
Ergebnisse in Form des generalization error lässt sich im vorliegenden Fall keine sinnvolle
Differenzierung durchführen. Auch bei signifikanten Unterschieden ignoriert eine solche Fehlerkennzahl die Bedeutung anderer, z. T. nicht operationalisierbarer Faktoren, wie Transparenz oder Stabilität. Um die statistische Qualität, die Analyseergebnisse bezüglich der
fachlichen Kriterien und die persönlichen Präferenzen des Auftraggebers in die Wahl eines
oder mehrerer Lernverfahren mit einzubeziehen, könnten multikriterielle Entscheidungsverfahren eine sinnvolle Methode darstellen [71].

7 Zusammenfassung und Fazit
Im folgenden Abschnitt sollen die beiden in der Einleitung genannten Zielstellungen aufgegriffen und die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst werden.
Ein Schwerpunkt war die Untersuchung verschiedener Algorithmen des Data Mining, in
Bezug auf ihre statistischen Eigenschaften bei der Modellierung von Grundstückswerten.
Bei der Auswertung der Modellierungsergebnisse konnte kein numerisch eindeutiger Sieger
bestimmt werden. Aus einem eng zusammenliegenden Spitzenfeld stechen lediglich Decision
Trees sowie das Bagging als signifikant schlechtere Verfahren heraus. Diese Verfahren sollten
von einer weiteren Betrachtung ausgeschlossen werden. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse
eine Verbesserung im Vergleich zu einfachen Interpolationsansätzen wie dem IDW, dessen
Einsatz bei der Bestimmung von Bodenwerten gleichfalls fraglich ist.
Für die im Fokus stehenden lokalen Algorithmen ist die erhoffte Überlegenheit ebenso ausgeblieben, wie für die nichtlinearen Methoden. Trotzdem bieten geografisch lokale Verfahren
eine im Vergleich zu anderen Ansätzen gleichwertige Prognosequalität, begleitet durch eine Fundierung durch domänenspezifische Theorien (bspw. die hedonische Analyse). Bei der
Durchführung der Machbarkeitsstudie und der Vorstellung der Ergebnisse genossen sie daher eine zusätzliche Akzeptanz beim Auftraggeber. Erste Experimente bei der Modellierung
kreisübergreifender Regionen (Kap. 6.1) lassen zusätzlich hoffen, dass sich die Vorteile lokaler Methoden in einem niedrigeren Maßstab zeigen.
Der zweite Schwerpunkt bezog sich auf den Prozess zur Erstellung eines Grundstücksmodells
und die davon ableitbaren Erkenntnisse. Nach bestem Wissen des Autors ist die vorliegende Arbeit die Erste, welche eine explizite Übersicht über alle Schritte zur Erstellung eines
überregionalen Modells für die Grundstücksbewertung liefert. Die in den zugehörigen Kapiteln thematisierten Probleme und Lösungen sind zum Teil grundlegend mit der Nutzung
realer (Geo-)Daten verbunden. Für den Bereich der Datenbeschaffung und Vorverarbeitung
sind dies insbesondere die Datenqualität kommerzieller Anbieter oder Probleme im Zusammenhang mit der Nutzung aggregierter Daten auf Ebene der Individuen. Positiv zeigt
sich aber auch das große Potenzial von Geodaten bei der Generierung einer problemspezifischen Datenbasis. Hier kann das Fehlen beschreibender Merkmale ausgeglichen werden, in
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dem Bestände aus unterschiedlichen Datenquellen über einen gemeinsamen Bezugspunkt,
die geografische Position, verknüpft werden. Die im Rahmen der Validierung beschriebenen
Anforderungen bilden eine weitere große Herausforderung, welche ebenfalls eng mit der Datenqualität verbunden ist. Bei der Verwendung induktiver Verfahren sollte die Entstehung
der Stichprobe genau untersucht werden, um die Auswirkungen für die empirische Validierung abzuschätzen [101]. Gleichzeitig bietet eine zusätzlich expertengeleitete Evaluierung
die Möglichkeit, bei Unsicherheiten die Qualität eines Modells besser zu bestimmen und die
Akzeptanz der Lösung beim Kunden zu erhöhen.
Bei der Vorstellung der Projektergebnisse beim Auftraggeber stimmte dieser der gezeigten Machbarkeit zu. Im gleichen Rahmen wurde deutlich, dass einer rein induktiven und
voll automatisierten Datenanalyse eine eher geringe Akzeptanz beigemessen wird, parallel
auf eine empirische Validierung und Modellierung aber nicht verzichtet werden kann. In
diesem Sinne bietet die vorliegende Arbeit hierzu einen ersten kleinen Ansatz und kann als
Ausgangspunkt einer weiteren Forschung dienen.
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A Anhang
A.1 Tabellen
Tabelle A.1: Verwendete wertbeschreibende Merkmale des Bodenrichtwertes
Merkmalsname

Skala

Kurzbeschreibung

räumliche Auflösung

Bebauungsfähigkeit
NUTA

Nominal

Nutzungsart
BauNVO)

(nach

Art.

1

Grundstücksgenau

ERGNUTA

Nominal

Eigentumswohnung oder nicht

Grundstücksgenau

GEZ

Nominal

Geschossanzahl

Grundstücksgenau

GFZ

Kardinal

Geschossflächenzahl

Grundstücksgenau

Lage
FLUSS_DIST

Kardinal

Distanz zum nächsten Fluss

Grundstücksgenau

NEIGUNG

Kardinal

Neigung des
grundstücks

EXPOSITION

Nominal

Lage des Bodens in Bezug auf Grundstücksgenau
die Einfallsrichtung der Sonnenstrahlen

HÖHE

Kardinal

Höhe über NN

Grundstücksgenau

NEXT_RATHAUS

Kardinal

Distanz zum nächsten Rathaus

Grundstücksgenau

RATHAUS_DIST

Kardinal

Mittlere Distanz zu den nächsten
5 Rathäusern

Grundstücksgenau

Bodenrichtwert- Grundstücksgenau

xiv

A Anhang

Tabelle A.1: (Fortsetzung)

DISTANZ_UNTERZ

Kardinal

Distanz zum nächsten Unter- Grundstücksgenau
zentrum (Zentrumseinteilung erfolgt nach der vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung herausgegebenen Klassifikation des „Systems der Zentralen Orte“ [138])

DISTANZ_MITTELZ

Kardinal

Distanz zum nächsten Mittelzen- Grundstücksgenau
trum

DISTANZ_OBERZ

Kardinal

Distanz zum nächsten Oberzen- Grundstücksgenau
trum

ZENTRALITAET_GKZ

Kardinal

Position der zugehörigen Ge- Gemeinde
meinde im „System der Zentralen Orte“ des Bundesamtes für
Bau- und Raumwesen
Verkehrslage

ICE_DIST

Kardinal

Distanz
zum
nächsten
ICE/EC/IC-Haltepunkt

Grundstücksgenau

REGIO_DIST

Kardinal

Distanz
zum
nächsten
Regio/Interregio/SchnellzugHaltepunkt

Grundstücksgenau

TRAM_DIST

Nominal

Distanz
zur
nächsten Grundstücksgenau
Strassenbahn-/S-BahnHaltepunkt

NEXT_BUS

Kardinal

Distanz zur nächsten Bushalte- Grundstücksgenau
stelle

BUS_DIST

Kardinal

Mittlere Distanz zu den nächsten
5 Bushaltestellen

NEXT_BBHF

Kardinal

Distanz zum nächsten Busbahn- Grundstücksgenau
hof

ANZ_OEPNV_250

Kardinal

Anzahl OEPNV-Haltepunkte im Grundstücksgenau
250 m Umkreis

Grundstücksgenau
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ANZ_OEPNV_500

Kardinal

Anzahl OEPNV-Haltepunkte im Grundstücksgenau
500 m Umkreis

ANZ_OEPNV_1000

Kardinal

Anzahl OEPNV-Haltepunkte im Grundstücksgenau
1000 m Umkreis

ANZ_OEPNV_2000

Kardinal

Anzahl OEPNV-Haltepunkte im Grundstücksgenau
2000 m Umkreis
Nachbarschaft

EW_QKM06

Kardinal

EW pro km2 in 2006

Wohnquartier

EW06

Kardinal

EW absolute in 2006

Wohnquartier

ANT_NICHTWESTAUSL

Kardinal

Anteil nicht westl. Ausländer Wohnquartier
in %

ANT_WESTLAUSL

Kardinal

Anteil westl. Ausländer in %

HHPRIV

Ordinal

Index der Anzahl der Privat- Wohnquartier
haushalte (Bezug ist Bundesdurchschnitt)

FAMIANT

Ordinal

Index des Anteils Familien an der
Gesamtpersonenzahl (Bezug ist
Bundesdurchschnitt)

Wohnquartier

KK_I

Ordinal

Kaufkraftindex (Bezug ist Bundesdurchschnitt)

Wohnquartier

VERAENDERUNG

Ordinal

Index der Differenz aus Weg- Wohnquartier
und Zuzügen (Bezug ist Bundesdurchschnitt)

AUSPENDLER

Kardinal

Index der Anzahl an Auspend- Wohnquartier
lern (Bezug ist Bundesdurchschnitt)

KAUFKRAFT_GKZ

Kardinal

Index der Kaufkraft auf Ebene
der Gemeinde (Bezug ist Bundesdurchschnitt)

Wohnquartier

Gemeinde
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BODENPREIS_GKZ

Kardinal

Index des mittleren Bodenwertes
einer Gemeinde (Bezug ist Bundesdurchschnitt)

Gemeinde

MIETPREIS_GKZ

Kardinal

Index der mittleren Miethöhe ei- Gemeinde
ner Gemeinde (Bezug ist Bundesdurchschnitt)

ARBEISTLOSEN

Kardinal

Arbeitslose (absolut)

Gemeinde

ARBEITSLOSENQUOTE

Kardinal

Arbeitslosenquote

Gemeinde

PENDLER_EIN

Kardinal

Einpendler

Gemeinde

PENDLER_AUS

Kardinal

Auspendler

Gemeinde

LO_WEIG_EW_ABS

Kardinal

Lokal gewichteter Mittelwert1
der Einwohnerzahl

Grundstücksgenau

LO_WEIG_HH_ABS

Kardinal

Lokal gewichteter Mittelwert der
Anzahl Haushalte

Grundstücksgenau

LO_WEIG_KK_IDX

Kardinal

Lokal gewichteter Mittelwert des Grundstücksgenau
Kaufkraftindex

LO_WEIG_VC_EW_ABS

Kardinal

Lokal gewichteter Variationsko- Grundstücksgenau
effizient2 der Einwohnerzahl

LO_WEIG_VC_HH_ABS

Kardinal

Lokal gewichteter Variationsko- Grundstücksgenau
effizient der Anzahl Haushalte

LO_WEIG_VC_KK_IDX

Kardinal

Lokal gewichteter Variationsko- Grundstücksgenau
effizient des Kaufkraftindex
Geschäftslage

BETR_A_B

1
2
3

3

Kardinal

Anzahl der Betriebe aus Land-,
Forstwirtschaft und Fischerei

Straßenabschnitt

Vgl. [47], S.161
Vgl. [47], S.161
Die Definition der folgenden 13 Variablen entspricht der Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesamtes [141].
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BETR_C

Kardinal

Anzahl der Betriebe aus dem Straßenabschnitt
Bergbau

BETR_D

Kardinal

Anzahl der Betriebe aus dem ver- Straßenabschnitt
arbeitenden Gewerbe

BETR_E

Kardinal

Anzahl der Betriebe aus dem Be- Straßenabschnitt
reich Wasser- und Energiegewinnung

BETR_F

Kardinal

Anzahl der Betriebe aus dem Straßenabschnitt
Baugewerbe

BETR_G

Kardinal

Anzahl der Betriebe aus dem Straßenabschnitt
Handel

BETR_H

Kardinal

Anzahl der Betriebe aus dem Straßenabschnitt
Gastgewerbe

BETR_I

Kardinal

Anzahl der Betriebe aus dem Be- Straßenabschnitt
reich Verkehr und Nachrichtenübermittlung

BETR_J

Kardinal

Anzahl der Betriebe aus dem Straßenabschnitt
Kredit- und Versicherungsgewerbe

BETR_KA_OHNE_741_742 Kardinal

Anzahl der Betriebe aus dem Straßenabschnitt
Bereich Erbringung wirtschaftlicher Dienstleistungen, Immobilienwirtschaft

BETR_KA_NUR_741_742

Kardinal

Anzahl
der
Betriebe
aus Straßenabschnitt
dem Bereich Rechtsanwälte,
Steuer-, Unternehmensberater,
Architektur- und Ingenieurbüros

BETR_N

Kardinal

Anzahl der Betriebe aus dem Straßenabschnitt
Bereich Gesundheits-, Veterinärund Sozialwesen
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BETR_O

Kardinal

Anzahl der Betriebe aus dem Straßenabschnitt
Bereich sonstige öffentliche und
persönliche Dienstleistungen

NEXT_GESCHZENT

Kardinal

Distanz zum nächsten Haupt- Grundstücksgenau
sitz/Werk eines größeren Unternehmens
Umwelteinflüsse

NEXT_FLH

Kardinal

Distanz zum nächsten Flughafen

Grundstücksgenau

DISTANZ_AUTOB

Kardinal

Distanz zum nächsten Auto- Grundstücksgenau
bahnabschnitt

DISTANZ_BUNDESSTR

Kardinal

Distanz zur nächsten Bundesstraße

Grundstücksgenau

DISTANZ_LANDSTR

Kardinal

Distanz zur nächsten Landstraße

Grundstücksgenau

DISTANZ_EISENB

Kardinal

Distanz zur nächsten Eisenbahn- Grundstücksgenau
strecke

ANZ_TANKST_100

Kardinal

Anzahl Tankstellen in 100 m Grundstücksgenau
Entfernung

ANZ_TANKST_500

Kardinal

Anzahl Tankstellen in 500 m Grundstücksgenau
Entfernung

NEXT_INDUS

Kardinal

Distanz zum nächsten größeren Grundstücksgenau
Industriekomplex

INDUS_DIST

Kardinal

mittlere Distanz zu den nächsten
5 größeren Industriekomplexen

Grundstücksgenau

Freizeitwert
ANZ_SEEN_500

Kardinal

Anzahl Seen in einem 500 m Umkreis

Grundstücksgenau

ANZ_SEEN_1500

Kardinal

Anzahl Seen in einem 1500 m
Umkreis

Grundstücksgenau

ANZ_WAELDER_500

Kardinal

Anzahl Wälder/Forste in einem
500 m Umkreis

Grundstücksgenau
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ANZ_WAELDER_1500

Kardinal

Anzahl Wälder/Forste in einem
1500 m Umkreis

Grundstücksgenau

ANZ_TOURISMUS_500

Kardinal

Anzahl touristischer Einricht- Grundstücksgenau
ungen/Sehenswürdigkeiten bzw.
Touristinformationen in 500 m
Umkreis

ANZ_TOURISMUS_1500

Kardinal

Anzahl touristischer Einrichtungen/Sehenswürdigkeiten bzw.
Touristinformationen in 1500 m
Umkreis

Grundstücksgenau

NEXT_GOLF

Kardinal

Distanz zum nächsten Golfplatz

Grundstücksgenau

GOLF_DIST

Kardinal

Mittlere Distanz zu den nächsten
5 Golfplätzen

Grundstücksgenau

ANZ_SPORTPL_500

Kardinal

Anzahl Sportplätze in 500 m Grundstücksgenau
Entfernung

ANZ_SPORTPL_1500

Kardinal

Anzahl Sportplätze in 1500 m Grundstücksgenau
Entfernung

ANZ_WEINGUT_20000

Kardinal

Anzahl Weingüter in 2 km Ent- Grundstücksgenau
fernung

ANZ_PARKA_500

Kardinal

Anzahl Parkanlagen in 500 m
Entfernung

ANZ_PARKA_1500

Kardinal

Anzahl Parkanlagen in 1500 m Grundstücksgenau
Entfernung

NEXT_FREIZEIT

Kardinal

Distanz zur nächsten Freizeitein- Grundstücksgenau
richtung (Diskotheken, Bowlinganlagen, Kneipen, u.ä.)

NEXT_KULTUR

Kardinal

Distanz zur nächsten Kulturein- Grundstücksgenau
richtung (Museen, Kino, Theater, u.ä.)

KULTUR_DIST

Kardinal

mittlere Distanz zu den nächsten
5 Kultureinrichtungen

Grundstücksgenau

Grundstücksgenau
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Tabelle A.2: Statistische Kennziffern für den Bodenrichtwert der zu modellierenden Regionen
Rhein-Sieg

Bottrop

Duisburg

Paderborn

# Tupel
# Variablen
# Variablen nach
Dummy-Codierung

995
112
168

187
91
121

90
87
114

225
103
132

Mittelwert
Median
Standardabweichung
Maximum
Minimum
Schiefe

81,16137
135
81,16137
1100
18
2,0254

106,4046
205
106,4046
975
40
2,878

83,95896
200
83,95896
400
4,8
0,1393

56,42726
91,2
56,42726
287,5
12,5
0,4447

Tabelle A.3: Loss-Funktionen zur Bestimmung des Fehlers eines Modells
Loss-Funktion L(Y,fˆ (X))
2



Vorteil

squared error Y − fˆ (X)

Im Mittel ist keine Vorhersage sehr weit von ihrem wahren Wert
entfernt.

absolute error |Y − fˆ (X) |

Robust gegenüber Außreißern/fehlerhaften Werten in den Daten.

Tabelle A.4: Kernelfunktionen für den wkNN (nach Hechenbichler und Schliep [68])
Kernel

Funktionsdefinition

rectangular kernel

1
2

Epanechnikov kernel

3
4

Gauss kernel

√1
2π

inversion kernel

1
|d|

· I (|d| ≤ 1)
1 − d2 · I (|d| ≤ 1)




2

exp − d2
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Tabelle A.5: Ausgewählte Kernelfunktionen im Rahmen der GWR
Kernel

Funktionsdefinition


Gauss kernel

exp

d2
− bij2





sigmoid kernel


1 − 




bisquare kernel
eqdist kernel



1−

1
1+exp

d2ij
b2

d2
− ij
b2


   ∗ 2

q

2

I (dij < b)

· I(dij < b)
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Tabelle A.6: Ergebnisse des Model assessment für die vier Testregionen
RMSE

R2

MAE

34,05
33,13
31,84
29,19
34,97
48,49
36,96
37,91
40,60

0,82
0,83
0,85
0,87
0,81
0,64
0,79
0,78
0,75

20,07
19,12
17,85
16,84
19,35
31,08
19,06
20,80
21,14

37,23
34,36
36,90
32,85
45,25
69,37
61,85
36,51
80,15

0,88
0,90
0,88
0,90
0,82
0,58
0,67
0,88
0,44

29,89
27,00
29,76
26,63
32,68
52,90
40,33
28,81
47,45

62,27
57,02
58,01
55,75
58,49
83,04
75,19
52,96
81,34

0,49
0,54
0,53
0,56
0,51
0,01
0,19
0,60
0,11

45,71
43,03
43,57
42,31
44,43
65,02
55,89
39,63
64,43

19,04
18,14
18,34
17,70
17,46
25,23
20,89
18,49
25,91

0,89
0,90
0,89
0,90
0,90
0,80
0,87
0,89
0,82

14,20
13,69
13,25
13,36
12,27
18,36
15,00
13,80
18,45

Rhein-Sieg-Kreis
OLS-Regression (BMA + Expertenwahl)
OLS-Regression (Backward Selection)
GWR
GAWL
wkNN
Decision Tree
Bagging
SVM
IDW

Bottrop
OLS-Regression (BMA + Expertenwahl)
OLS-Regression (Backward Selection)
GWR
GAWL
wkNN
Decision Tree
Bagging
SVM
IDW

Duisburg
OLS-Regression (BMA + Expertenwahl)
OLS-Regression (Backward Selection)
GWR
GAWL
wkNN
Decision Tree
Bagging
SVM
IDW

Kreis Paderborn (Land)
OLS-Regression (BMA + Expertenwahl)
OLS-Regression (Backward Selection)
GWR
GAWL
wkNN
Decision Tree
Bagging
SVM
IDW
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Abbildung A.1: Phasen im CRISP-DM Vorgehensmodell. Der umgebende Kreislauf verdeutlicht den iterativen Charakter (aus Chapman et al. [26]).

Abbildung A.2: Prozessablauf bei der Beantragung der Baufinanzierung
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Abbildung A.3: Übersicht der Bodenrichtwertshöhe im Kreis Paderborn
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Abbildung A.4: Übersicht der Bodenrichtwertshöhe im Kreis Rhein-Sieg
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Abbildung A.5: Übersicht der Bodenrichtwertshöhe in der Stadt Bottrop
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Abbildung A.6: Übersicht der Bodenrichtwertshöhe in der Stadt Duisburg

(a) Räumlich aggregierte Daten

(b) Räumlich disaggregierte Daten

Abbildung A.7: Simpsons Paradoxon am Beispiel des Zusammenhangs von Bevölkerungsdichte und Immobilienpreis (aus Fotheringham et al. [47])
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(a) fixe Bandweite

(b) variable Bandweite

Abbildung A.8: Effekt der Steuerung der Bandweite in Abhängigkeit der Messdichte (aus
Fotheringham et al. [47])

Abbildung A.9: Standardisierte Koeffizienten in Abhängigkeit des shrinkage Parameters
t (Ergebnisse einer Lasso-Regression über alle vier Kreise mit allen gemeinsam verfügbaren
Merkmalen)
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Abbildung A.10: Schematische Darstellung der „1 SE rule“ zur Bestimmung der Größe
des Decision Trees

RMSE

minsplit

minbuck

et

Abbildung A.11: Visualisierung der Grid-Suche über die Parameter minbucket und
minsplit für Bottrop
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Abbildung A.12: Schematische Darstellung der k-fachen Kreuzvalidierung

Abbildung A.13: Vergleich des Bootstrap (unterer Teil) mit der Möglichkeit wiederholt
Stichproben direkt aus der Grundgesamtheit zu ziehen (oberer Teil). Die beiden Parameter
µ̄,σ̄ stellen die gesuchten Kennzahlen der Stichprobenverteilung des Mittelwertes µ dar (in
Anlehnung an Moore et al. [110]).

A.3 Statistik versus Data Mining

xxxi

A.3 Statistik versus Data Mining: Darstellung unterschiedlicher
Ansätze zur Modellierung am Beispiel der linearen Regression
Anhand der Methode der linearen Regression zeigt der vorliegende Abschnitt, wie unterschiedliche Ansätze zweier Wissenschaftsgebiete die gleiche mathematische Technik zur Modellierung von Beziehungen zwischen Variablen verwenden. Ausgangspunkt bildet der Ausdruck (5.8), welcher die Schätzung der Koeffizienten darstellt. Dieser wird in der Statistik
auch als BLUE bezeichnet (Best Linear Unbiased Estimator) bzw. erwartungstreu und effizient genannt [7]. Erwartungstreu drückt dabei aus, dass der Mittelwert des Schätzers für
 
einen Parameter dem wahren Wert in der Population entspricht (d. h. E θ̂ = θ). Ein
effizienter Schätzer hat unter allen erwartungstreuen Schätzern die geringste Varianz. Um
diese erstrebenswerten Eigenschaften zu erhalten, müssen die Annahmen der linearen Regression erfüllt sein [7, 120]. Dies beinhaltet unter anderem die korrekte Modellspezifikation
(d. h. die Beziehungen zwischen Response und Regressoren müssen linear und die Effekte der Regressoren additiv sein) oder die Normalverteilung des Fehlerterms. Inwieweit die
Verletzung einzelner Annahmen Auswirkungen auf die Erfüllung des Einsatzzweckes des Regressionsmodels hat, bedarf einer umfangreichen Diskussion, wie sie beispielsweise bei Berry
und Feldman [7] geführt wird. Die Normalverteilung des Fehlerterms spielt beispielsweise
bei größeren Stichproben keine Rolle, da auf den zentralen Grenzwertsatz verwiesen werden
kann [7, 98].
Grundsätzlich findet die Validierung des Modells vor dessen Verwendung statt, in dem
eine Überprüfung der Annahmen erfolgt. Liegen Verletzungen vor, müssen die Auswirkungen
auf den Einsatzzweck des Modells bewertet werden [7]. Dieser Ablauf ist Grundsatz der
„traditional statistics“ und steht im Kontrast zur Vorgehensweise des Machine Learning, wo
die Validierung durch die „praktische Anwendung“ des Modells (z. B. Prognose) auf einer
empirischen Stichprobe bzw. durch Simulation stattfindet [6].
Aus dem Anwendungsfokus des Data Mining, der Analyse großer Datenmengen und heterogener Datenquellen, lassen sich Probleme für die Übertragung des statistischen Ansatzes
zur Validierung (mittels statistischer Hypothesentests) erkennen:
• Das Data Mining vergleicht meist eine große Anzahl an Modellen. Eine solche Vorgehensweise verlangt Automatismen [56]. Eine „manuelle Inspektion“ (z. B. die Überprüfung
aller Regressionsannahmen mittels Hypothesentests, für alle im Rahmen der Feature Selection entstandenen linearen Modelle) stellt sich aus finanziellen und zeitlichen Gründen
schwierig, wenn nicht unmöglich dar.
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• In großen Datenmengen sind Hypothesentests methodisch problematisch, da die Nullhypothese zu schnell verworfen wird1 [43]. Verwendet man beispielsweise in einer großen
Stichprobe den von Berry und Feldman [7] vorgeschlagenen Test zu Identifizierung nichtlinearer Variablenbeziehungen, so besteht die Gefahr, dass selbst bei einer guten Anpassung
des linearen Modells der Test die Nullhypothese verwirft [57].
Ausgehend vom Machine Learning besteht die Aufgabe bei der linearen Regression in der
Erstellung eines Modells, welches eine möglichst optimale Anpassung an die Daten gewährleistet [6], unter Beachtung des Bias-Variance-Tradeoff. Dazu bedient sich das Machine
Learning und insbesondere das Data Mining eines teilautomatisierten Ansatzes bei dem,
im Gegensatz zum „klassischen statistischen“ Vorgehen, Teile der Hypothesen- bzw. Modellgenerierung sowie der Validierung automatisiert durchgeführt werden [111]. Übertragen
auf die OLS-Regression bedeutet dies:
• Statt eines Apriori spezifizierten Regressionsmodells, welches im Anschluss in Bezug auf
seine Annahmen getestet wird, untersucht man eine große Anzahl an Modellen bezüglich
eines Zielkriteriums [75].
• Automatisierte Bildung von Modellen bzw. Hypothesen (das Hinzufügen eines zusätzlichen Merkmals durch die Feature Selection zu den p bereits enthaltenen kann dabei als
Hypothese der Form H0 : βp+1 = 0 betrachtet werden).
• Automatisierte Validierung der Hypothesen und Modelle durch die Verwendung einer
„Score-Function“ [57, 64], welche die Modelle bezüglich eines Qualitätskriteriums bewertet. Dies wird durch die Transformation eines Modells auf einen einzigen numerischen
Wert erreicht, dessen Ordnung die Präferenz für die Modelle widerspiegeln soll (in Abhängigkeit der Daten)2 . Als mögliche Score-Funktion kann dabei auch die Abschätzung des
generalization errors erfolgen. Für den Fall der Feature Selection könnte dann beispielsweise per Kreuzvalidierung ermittelt werden, ob eine Reduzierung des Prognosefehlers
(besserer Score) durch das komplexere Modell erreicht wird.
• Die automatisierte Validierung kann indirekt auch auf die Verifizierung der Annahmen
ausgedehnt werden. Werden beispielsweise die Annahmen der linearen und additiven
Struktur verletzt, kann dies durch die empirische Validierung gezeigt werden. In diesem
Fall würden Lernverfahren, welche nichtlineare Zusammenhänge adäquat abbilden (z. B.

Der Effekt wird auch „Lindley’s paradox“ genannt [95] und verweist auf die Manipulierbarkeit eines
Tests durch die Variierung der Stichprobengröße.
2 Typische Scoring-Funktionen sind beispielsweise das AIC, BIC oder die MDL. Zusätzlich erfüllen auch
die Kap. 5.4 beschriebenen Validierungsverfahren die Definition einer Scoring-Funktion.
1
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Nearest-Neighbor oder SVR), einen besseren Score-Wert bekommen als das Regressionsmodell.
Die Essenz der obigen Ausführungen wird durch die Aussage von Hosking et al. [75] treffend
beschrieben: Der klassische statistische Ansatz1 geht von einer bekannten Modellstruktur
aus, mit der Aufgabe dessen Parameter zu bestimmen. Durch die Anwendung von „diagnostic checks“ ist es möglich die Annahmen zu überprüfen. Eine vergleichende Bewertung
unterschiedlicher Modelle verbleibt aber in der subjektiven Domäne des Analysten. Im Machine Learning bzw. Data Mining wird dagegen davon ausgegangen, dass die Form des
Modells unbekannt ist. Das Ziel besteht nun darin, ein „adäquates“ Modell zu bestimmen,
auch wenn dessen Struktur die Zusammenhänge in den Daten nicht vollständig erklären
kann. Unterschiedliche Modelle werden automatisch mit Hilfe von wohl definierten Kriterien verglichen.
Da die vorliegende Arbeit ihren Fokus im Bereich des Knowledge Discovery in Databases
hat (siehe Kap. 2), liegt schwerpunktmäßig die Sichtweise des Data Mining zugrunde. Damit
soll nicht zum Ausdruck gebracht werden, dass ein automatisierter Ansatz ein vollständiger
Ersatz für ein „traditionelles statistisches“ Vorgehen ist2 . Die empirische Validierung der
Modelle soll viel mehr von weiteren Analysen und einer fachlichen Diskussion begleitet
werden (Kap. 5.6 und 6).

1

Charakteristisch ist das iterative Vorgehen, bestehend aus manueller Modellspezifikation, -bestimmung
und anschließender Überprüfung der Annahmen [75].
2 Eine Diskussion dieser Fragestellung findet sich bei Yu [161].
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A.4 Algorithmen
Algorithmus 1 Parameteroptimierung durch Gridsuche
Require:
v1 , . . . ,vp
Vektoren mit den möglichen Ausprägungen für jeden Parameter
flearner
Lernverfahren
G ⇐ v1 × · · · × vp
RESU LT ist ein (|G| × 1)-Vektor
for all gi  G do
Berechne M SEi mittels LOOCV für flearner (gi )
RESU LTi ⇐ M SEi
end for
return RESU LT
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