
4 Modelle diskreter Entscheidungen

4.1 Einführung

Viele Sachverhalte der Verkehrsökonometrie betreffen diskrete Entscheidungen, d.h.
man muss sich für eine aus üblicherweise wenigen Alternativen entscheiden. Das wird
deutlich, wenn man das bereits in Kap 1 besprochene klassische Vierstufenmodell der
Verkehrsplanung unter dem Gesichtspunkt der anfallenden Entscheidungen betrachtet
(Abb. 4.1):
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Abbildung 4.1: Das klassische Vierstufenmodell der Verkehrsplanung als Beispiel
diskreter Entscheidungen (siehe den Haupttext).

• Zunächst wird in der Aktivitätenwahl (frühmorgens oder auch Tage davor) fest-
gelegt, was denn das heutige “Tagewerk” sein soll: Dies betrifft insbesondere wahl-
freie Aktivitäten wie Einkaufen gehen, zum Sport gehen usw.

• In der darauffolgenden Zielwahl wird entschieden, wo die gewählten Aktivitäten
stattfinden sollen (z.B. in welchen Läden eingekauft werden soll)

• Danach oder gleichzeitig wird in der Verkehrsmittelwahl entschieden, wie die
Ziele der jeweiligen Aktivitäten erreicht werden sollen: Zu Fuß, mit dem Rad, mit
Bus oder Bahn (ÖV), Auto oder Motorrad (MIV), mit dem Flugzeug usw.

139



4 Modelle diskreter Entscheidungen
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Abbildung 4.2: Indifferenzkurven einer linearen, von zwei exogenen Variablen
abhängigen Nutzenfunktion. Die Symbole bezeichnen die Lage bes-
timmter Alternativen im Raum der exogenen Variablen.

• Schließlich wird in der Routenwahl der günstigste Weg für das gewählte Ziel und
das gewählte Verkehrsmittel im Streckennetzwerk ausgesucht.

Grundsätzlich sind diskrete Entscheidungen nichtlinear, was nun anhand Abb. 4.2 verdeut-
licht wird. In der dargestellten Situation gibt es als maßgebliche exogene Variable (Bee-
influssungsfaktoren) die komplexe Reisezeit T und die Kosten K. Diese können jeweils
für die beiden in Frage kommenden Alternativen “ÖV” und “MIV” berechnet werden
und dienen als Kriterien für die Wahlentscheidung (endogene Variable). Im einfachsten
Fall bildet man aus T und K für jede Alternative eine lineare Nutzenfunktion,

Vi = β1Ti + β2Ki, (4.1)

berechnet diese für beide Alternativen und wählt gemäß dem klassischen ökonomischen
Modell der Nutzenmaximierung (Homo Oeconomicus):

igewählt = arg(max
i

(Vi)) (4.2)

die Alternative mit dem größeren Nutzen.1 In der den Raum der exogenen Variablen
darstellenden Abbildung 4.2 werden beide Alternativen durch je einen Punkt repräsentiert.
Ferner sind Indifferenzkurven gleichen Nutzens eingezeichnet, die mit (4.1) natürlich
zu Geraden degenerieren. Gewählt wird nun die Alternative, welche sich bezüglich der
Indifferenzkurven weiter “links unten” befindet, da in dieser Richtung der Nutzen zu-
nimmt bzw. die generalisierten Kosten abnehmen.
Sei Anfangs (t = t0) die Situation so, dass der MIV bevorzugt wird. Nun steigen

die Kraftstoffkosten, so dass für den MIV die Kosten steigen, wähend alles andere (die

1Die Argumentfunktion arg(.) in Gl. (4.2) bezeichnet den zumMaximum bzw. Minimum in der Klammer
gehörigen Wert des zu maximierenden (minimierenden) Arguments.
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Abbildung 4.3: Die zu der in Abb. 4.2 dargestellten Nutzenfunktion gehörige
Wahlentscheidung für den ÖPNV in Abhängigkeit der (Treibstoff-)kosten
KMIV für den MIV unter ceteris paribus Bedingungen. Auf Individ-
ualebene lautet die Entscheidung nur ja (1) oder Nein (0); Auf Kollek-
tivebene bzw. bei Zufallselementen in der Nutzenfunktion ergibt sich
eine Wahrscheinlichkeit zwischen 0 und 1. Die drei Zeitpunkte bzw. die
dazugehörigen Werte von KMIV entsprechen denen in Abb. 4.2.

Reisezeiten und die Kosten für den ÖV) unverändert bleibt (ceteris paribus). Zum Zeit-
punkt t1 ist aber immer noch VMIV > VÖV, so dass nach wie vor der MIV gewählt wird.
Trotz Änderung der exogenen Variablen KMIV ändert sich also nichts bei der endogenen
Variablen der Wahlentscheidung. Erst wenn zum Zeitpunkt t2 die Kosten KMIV noch
einmal um den gleichen Betrag erhöht werden, schlägt die Entscheidung zugunsten des
ÖPNV um.
Bei ein und derselben Änderung der exogenen Variablen tut sich also einmal nichts,

während es im anderen Fall eine dratische Änderung gibt. Dieses typische Merkmal ein-
er Nichtlinearität bleibt auch bei mehr als zwei Alternativen erhalten. Betrachtet man
statt der Individualebene die Kollektivebene, also unterschiedliche Präferenzen der einzel-
nen Entscheider, so weicht die “Sprungfunktion” der Alternativenwahl zwar auf, bleibt
aber im Wesentlichen nichtlinear (Abb. 4.3). Die im vorhergehenden Kapitel entwickel-
ten mächtigen Werkzeuge der multivariaten linearen Modelle sind also nicht einsetzbar.
Allenfalls sind auf Kollektivebene multivariate nichtlineare Modelle denkbar wie die hier
nicht näher betrachtete logistische Regression.

Auch bei linearen Nutzenfunktionen sind die Modelle der diskreten Wahlthe-
orie prinzipiell nichtlinear. Dies gilt auch auf der Kollektivebene.

4.2 Mathematische Beschreibung

Diskrete Wahlentscheidungen werden heutzutage (und auch in diesem Skript) im Allge-
meinen durch Maximierung einer aus deterministischen und Zufallsanteilen bestehenden
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Nutzenfunktion (Homo Oeconomicus) hergeleitet. Es geht jedoch auch anders: Bere-
its 19272 wurde ein bestimmtes Modell, das binomiale Probitmodell (Abschnitt 4.3.1),
anhand der Modellierung psychologischer Stimuli hergeleitet. Erst 1960 wurden diese
Stimuli als Ergebnis der Maximierung einer Nutzenfunktion uminterpretiert.3 In sys-
tematischer Weise wurde die diskrete Wahltheorie (engl. discrete-choice analysis),
insbesondere das heute am gebräuchlichste Logit-Modell, in den Siebziger und Achziger
Jahren von Daniel McFadden4 (Nobelpreis 2000), Ben-Akiva 5 und anderen entwickelt.
In jedem Fall werden die Modelle der diskretenWahltheorie grundsätzlich “mikroskopisch”

formuliert, also Einzelentscheidungen individueller Personen i betrachtet. Man kann auch
bezüglich der Entscheidung verhaltenshomogene Gruppen zusammenfassen. Ein Beispiel
einer solchen Gruppe im Falle der Verkehrsmittelwahl sind alle weiblichen Erwerbstätigen
in der Grundgesamtheit bzw. Stichprobe, welche zwischen 30 und 40 Jahren alt sind,
kein Kfz aber ein Rad zur Verfügung haben, und bei denen die Entfernung Wohnung-
Arbeitsstätte zwischen 5 und 10 km beträgt. Der Personenindex wird dann zum Perso-
nengruppenindex, aber die Entscheidung wird nach wie vor individuell (d.h. Person für
Person) modelliert.
Modelle der diskreten Wahltheorie haben zwei Hauptkomponenten (Abb. 4.4):

• Für jede Person und jede Alternative gibt es eine deterministische Nutzenfunktion
(Abschnitt 4.2.3). Diese hängt von den in Abschnitt 4.2.2 besprochenen exogenen
Variablen ab und kann linear, quasilinear oder nichtlinear sein.

• Ein Wahlmodell beschreibt die vom deterministischen Nutzen und einem modell-
abhängigen Zufallsnutzen abhängige Wahlentscheidung bzw. die Auswahlwahr-
scheinlichkeiten der möglichen Alternativen. (Abschnitt 4.2.5).

Da grundsätzlich rationale Entscheidungen angenommen werden (homo oeconomicus,
der Gesamtnutzen wird maximiert), ist das Wahlmodell äquivalent zur Definition des
Verteilung des Zufallsnutzens. Wichtig sind normalverteilte Zufallsnutzen, welche zu
den Probit-Modellen führen (Abschnitt 4.3) und extremwertverteilte (genauer: gum-
belverteilte) Zufallsnutzen, welche den in Abschnitt 4.4 behandelten Logit-Modellen
entsprechen. Beide Ansätze haben Vor- und Nachteile: Probit-Modelle erlauben allge-
meine Korrelationen und unterschiedliche Varianzen (Heteroskedastizität) und sind
statistisch begründet (Zentraler Grenzwertsatz), aber ihre Auswahlwahrscheinlichkeiten
sind i.A. nur durch Simulation bestimmbar. Hingegen ist die Logit-Auswahlwahrscheinlichkeit
eine einfache Formel, aber es müssen identisch-unabhängige (Gumbel-)Verteilungen der
Zufallsnutzen angenommen werden.
Oftmals ist aber die Annahme unabhängiger und/oder identisch verteilter (i.i.d.) Zu-

fallsnutzen aus dem Sachverhalt heraus nicht zu halten , z.B. bei der kombinierten

2 L.L. Thurstone, The American Journal of Psychology 38, 3, pp. 368 (1927).
3Marschak, J. Binary Choice Constraints and Random Utility Indicators, Stanford Symposium on Math-
ematical Methods in Social Science, Edited by K. Arrow. Stanford, CA: University of Stanford 1960.

4D. McFadden, Conditional logit analysis of qualitative choice behavior, Institute of Urban and Regional
Development, University of California (1973).

5Moshe Ben-Akiva and Steven Lerman, Discrete Choice Analysis Theory and Application to Travel

Demand. MIT Press (1985).
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Abbildung 4.4: Die wichtigsten Komponenten von discrete-choice Modellen. In blau ste-
hen Beispiele für die Verkehrsmittelwahlentscheidung.

Verkehrsmittel- und Routenwahl. Will man auf die analytische Berechnung der Auswahlwahrschein-
lichkeit nicht verzichten, kommen Generalized Extreme Value (GEV) Modelle zum
Einsatz (Abschnitt 4.13). Diese erlauben – mit Einschränkungen – korrelierte und het-
eroskedastische Zufallsnutzen, die einer verallgemeinerten Extremwertverteilung genügen.6

Ein besonders wichtiger und anschaulicher Spezialfall der GEV-Modelle sind dieNested-
Logit Modelle (Abschnitt 4.13.3).
Zunächst gilt es aber, die mathematische Beschreibung der Alternativen und der exo-

genen Variablen in eine Form zu bringen, auf die Wahlmodelle angewandt werden. Dies
wird zunächst betrachtet.

4.2.1 Alternativen

Jede Person bzw. Personengruppe n hat bei der Wahlentscheidung im Allgemeinen un-
terschiedliche Alternativenmengen An = {ani} zur Verfügung.7 Legt man fest, dass
ein bestimmter Index i eine bestimmte feste Alternative bedeutet, entspricht die Menge

6Die Einschränkung auf eine bestimmte Form der Verteilung, z.B. Gumbel statt Gauß, ist selten rel-
evant, da die Dichtefunktionen ähnlich aussehen. Wichtiger sind die Korrelationen und die Het-
eroskedastizität.

7In der Literatur zur diskreten Wahltheorie werden die einzelnen Datensätze durch die Bank mit dem
Index n (statt i wie bei der Regressionsrechnung) bezeichnet, während i nun den Alternativenindex

bezeichnet. Zur leichteren Vergleichbarkeit folgen wir der Konvention (eine Übersicht der Bezeich-
nungen findet sich in Abschnitt 4.17).
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An also einer Menge von natürlichen Zahlen {i} im Bereich von 1 bis I. Um die “Buch-
haltung” nicht durch unterschiedliche Alternativenmengen zu verkomplizieren, werden
für nicht verfügbare Alternativen sehr hohe “virtuelle Strafkosten”bei den deterministis-
chen Nutzenfunktionen veranschlagt, so dass die Wahrscheinlichkeit, solche Alternativen
zu wählen, de facto gleich Null ist.8 Die Alternativen müssen folgenden Bedingungen
gehorchen:

1. exklusiv bzw. nicht-häufbar : Es kann höchstens eine gewählt werden.

2. vollständig : Es muss mindestens eine gewählt werden. Berücksichtigt man Punkt 1,
muss also genau eine gewählt werden,

3. sie müssen wesentlich voneinander verschieden sein,

4. und es darf nur endlich viele Alternativen geben.

Beispiel Verkehrsmittelwahl:

Punkt 1 impliziert, dass man nicht fragen sollte “welches Verkehrsmittel verwendeten
Sie für Ihren Weg hierher” (mit der möglichen Antwort “kombiniert Rad, ÖV und zu
Fuß”, wenn man mit dem Rad zur Haltestelle fährt und an der Zielhaltestelle zu Fuß
zum Ziel läuft), sondern beispielsweise “welches Hauptverkehrsmittel verwendeten Sie”.
Punkt 2 impliziert, dass man, speziell bei Stated-Choice Analysen, ggf eine “Nicht-

Alternative” (“unter diesen Bedingungen bleibe ich zu Hause”) anbietet, und bei Revealed-
Choice Fragen eine Alternative “sonstige Verkehrsmittel” vorsieht, die Motorradfahrer,
Hubschrauberflieger, Inline-Skater etc. berücksichtigt.
Punkt 3 ist erforderlich, um Verzerrungen zu vermeiden, speziell bei Stated Choice:

Lauten die vier Alternativen “Kfz”, “Roter Bus”, “Blauer Bus”, “Sonstiges”, so sind
(außer bei Leuten, die rot oder blau hassen) die deterministischen Nutzenfunktionen des
roten und blauen Busses gleich. Damit werden vom Modell Busse doppelt gezählt und
die Wahrscheinlichkeit, Busse zu wählen, überschätzt (oder, wenn man dieses Modell
kalibriert, die Attraktivität von roten oder blauen Bussen bzw. deren Nutzenfunktionen
gegenüber sonstigen Verkehrsmitteln unterschätzt). In der Regel sind nur Verkehrssys-
teme (zu Fuß, Rad, ÖV, MIV) wesentlich verschieden, in speziellen Untersuchungen
können aber durchaus Bus und Bahn als eigene Alternativen gelten.
Punkt 4 schließt kontinuierliche Wahlentscheidungen wie die Wahl der Wunschgeschwin-

digkeit auf freier Strecke aus. Einerseits werden kontinuierliche Wahlentscheidungen aber
durch eine metrische endogene Variable beschrieben und sind der Regressionsrechnung
zugänglich. Andererseits kann man die Menge der möglichen Wunschgeschwindigkeit-
en in einen vollständigen Satz einander ausschließender Teilmengen (< 80 km/h, 80-
100 km/h usw.) aufspalten und jede Teilmenge einer Alternative zuordnen, so dass alle
vier Punkte erfüllt sind.

8Im Logit-Modell führt ein “Malus” von 1000 gegenüber einer anderen Alternative zu einer

Auwahlwahrscheinlichkeit der Größenordnung e−103 (nach dem “Null Komma” stehen etwa 400
Nullen, ehe eine signifikante Ziffer kommt.)
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Verständnisfrage:
Welche Kriterien sind verletzt, wenn man die Wunschgeschwindigkeiten in
fünf Teilmengen < 80 km/h, 80-100 km/h, 100-120 km/h, 120-121 km/h, 121-
140 km/h aufspaltet? Begündung?

4.2.2 Beeinflussungsfaktoren

Wie in allen ökonometrischen Modellen werden Beeinflussungsfaktoren als exogene bzw.
Input-Variable modelliert. Man unterscheidet dabei zwei Kategorien:

• Faktoren, welche im wesentlichen Eigenschaften der Alternativen darstellen, wer-
den durch einen Satz von generischen Variablen, sog. Charakteristika Cni =
{Cjni}, j = 1, ..., JC modelliert. Dieser Satz von Faktoren (repräsentiert durch
einen Vektor und dargestellt in Fettdruck) hängt naturgemäß von der Alterna-
tive i, aber häufig auch von der Personen(gruppe) n ab (z.B. bei der Reisezeit als
typischen Vertreter dieser Art von Variablen). Es gibt allerdings auch generische
Variable (z. B. Preise von Produkten bei einer Produktwahlentscheidung), welche
im wesentlichen für alle Personen denselben Wert aufweisen.9

Beispiel Verkehrsmittelwahl (i = 1: zu Fuß, 2: Rad, 3: ÖV, 4: MIV):

C1ni = Tni Komplexe Reisezeit (in Minuten)

C2ni = Kni Kosten (in e)

C3ni =
√

V (Tni) Zuverlässigkeit (Standardabweichung von T in Minuten, siehe Abschnitt 4.15)

C ′
3ni = T0.95 Alternativ: 95. Perzentil der Reisezeit

C4ni = Bni Quantifizierte Beqemlichkeit ...

Beispielsweise würde C123 = T23 die komplexe (Haustür-zu-Haustür-) Reisezeit
(Kriterium bzw. Faktor j = 1) für Person(nengruppe) n = 2 bedeuten, wenn sie
mit dem ÖV (Alternative i = 3) führe.

• Rein personenbezogene Faktoren werden durch einen Satz von sozioökonomischen
Variablen Sn = {Sjn}, j = 1, ..., JS modelliert. Als personenspezifische Merkmale
hängen die Sn nur von der Person, nicht aber von der Alternative ab.

Beispiel Verkehrsmittelwahl:

9Wenn man von den immer beliebteren Kundenkarten absieht.
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Sn1 = τn Alter (in Jahren oder als Altersklassenindex)

Sn2 = gn Geschlecht (z.B. 0= , 1= )

Sn3 = en Einkommen (z.B. in e/Monat oder als Klassenindex)

Sn4 = bn Autobesitz (0=nein, 1=ja) usw.

Hier sieht man, dass durchaus auch qualitative (nominalskalierte) Variablen wie
das Geschlecht oder der Autobesitz als Einflussfaktoren vorkommen können. Dabei
gilt dasselbe Prinzip wie bei den Regressionsmodellen (vgl. Abschnitt 2.7):

Um einen nichtmetrischen (nominal- oder ordinalskalierten) nichthäufbaren
Einflussfaktor mit k möglichen Ausprägungen in ein Modell diskreter Entschei-
dungen zu bringen, wird dieser Einflussfaktor durch k − 1 dichotome exogene
Dummyvariable (Pseudovariable) in der deterministischen Nutzenfunktion
modelliert.

• Externe Variable wie das Wetter hängen weder von der Person noch von der
Alternative ab. Dennoch können auch sie relevant sein, wenn sie unterschiedliche
Alternatven unterschiedlich beeinflussen.

• Schließlich gibt es, bewirkt letztendlich durch nichtberücksichtigte Einflüsse, noch
konstante Präferenzen für verschiedene Alternativen.

4.2.3 Deterministische Nutzenfunktion

Prinzipiell kann man wie bei der Regression zwischen linearen, parameterlinearen (quasi-
linearen) oder nichtlinearen Formulierungen unterscheiden. Da sich eine parameterlin-
eare Beschreibung genau wie eine lineare handhaben lässt und viel mehr Flexibilität und
Aussagekraft erlaubt, werden rein lineare Nutzenfunktionen nicht weiter betrachtet. An-
dererseits verkomplizieren auch in den Parametern nichtlineare Nutzenfunktionen die
Handhabung (insbesondere die Parameterschätzung) erheblich und werden nur herange-
zogen, wenn dies unvermeidlich ist, wie bei der allgemeinen Modellierung von Schwellen
(Abschnitt 4.10).
Der quasilineare Ansatz der deterministischen Nutzenfunktionen wird de facto zum

linearen Modell, wenn man die Charakteristika und sozioökonomischen Variablen über
parameterfreie, i.A. nichtlineare Funktionen zu exogenen Einflussfaktoren xmni zu-
sammenfasst:

xmni = gmi (Cn1,Cn2, ...,CnI ,Sn) , (4.3)

Die Funktionen gmi(.) definieren die Art, wie die Charakteristika, sozioökonomischen
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Variablen und externe Faktoren in die Einflussfaktoren oderKriterien eingehen.10 Zusam-
men mit der noch zu diskutierenden Spezifikation des Zufallsnutzens definieren sie das
discrete-choice Modell.
Bezüglich der Faktoren xmni, die die Rolle von transformierten exogenen Variablen

spielen, sind die deterministischen Nutzen linear:

Vni =
M∑

m=1

βmxmni, (4.4)

oder, in Vektornotation:
Vni = βTxni, (4.5)

Hierbei beschreibt βmxmni die durch den Faktorm verursachte subjektive Nutzenerhöhung,
wie er von Person n für Alternative i wahrgenommen wird. Die exogenen Faktoren xmni

haben i.A. inkommensurable Einheiten (z.B. Zeiteinheiten für die Reisezeit und Geldein-
heiten für die Kosten), die durch die Vorfaktoren, also die Modellparameter, kommen-
surabel gemacht werden. Damit haben Quotienten der Parameter oft eine anschauliche
Bedeutung und geben beispielsweise einen Zeitwert in Euro pro Minute an.
Für die Formulierung der deterministischen Nutzen gibt es in der diskreten Wahltheo-

rie einige Besonderheiten, die daher rühren, dass nur Nutzendifferenzen zwischen Alter-
nativen relevant sind. Dies wird anhand der Verkehrsmittelwahl mit den Verkehrsmodi
i = 1: zu Fuß, 2: Rad, 3: motorisiert bzw. sonstige veranschaulicht.

• Charakteristika, welche von der Alternative (und ggf. auch von der Person) abhängen,
können im einfachsten Fall generisch, also direkt modelliert werden. Eine Nutzen-
änderung durch komplexen Reisezeiten Tni und Ad-Hoc Kosten Kni für Person n
bei Wahl der Alternative i wird dann durch

∆Vni = β1Tni + β2Kni (4.6)

beschrieben. Üblicherweise sollten die Zeit- und Geldsensitivitäten β1 bzw. β2 nega-
tiv sein. Der Quotient β1/β2 gibt den Zeitwert in den bei Tni undKni verwendeten
Einheiten (z.B. Euro pro Minute) an.

• Sozioökonomische Variable sind per Definition für alle Alternativen dieselben und
können deshalb nicht direkt in die Nutzenfunktionen eingehen: Es kommt ja auschließlich
auf Nutzendifferenzen an. Sie müssen deshalb durch alternativenspezifische
Variable bzw. Faktoren formuliert werden, indem man sie an jeweils eine Alterna-
tive über Selektoren koppelt. Selektoren sindDummyvariable (Dummy=Platzhalter),
welche für eine Alternative den Wert 1 und für alle anderen den Wert null an-
nehmen. Will man beispielsweise die unterschiedliche Präferenzen der Geschlechter
gn (0= , 1= ) modellieren, ergibt das die Nutzenanteile

∆Vni = β3gnδi1 + β4gnδi2 (4.7)

10Da die Entscheidungskriterien mehrere exogene Variable zusammenfassen können, aber auch eine Vari-
able zu mehreren Kriterien führen kann (z.B. ein linearer und quadratischer Anteil in der Reisezeit),
ist die Zahl M der Kriterien, also der exogenen Variablen, i.A. nicht gleich der Summe JC + JS der
Beeinflussungsfaktoren. Sie bekommt deshalb einen eigenen Summationsindex m.
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mit dem Selektor

δii′ =

{
1 i = i′

0 i 6= i′.
(4.8)

Es gilt:

– Bei I Alternativen gibt es bei vollständiger Beschreibung eines zeiwertigen
soziodemographischen Einflusses I − 1 exogene Faktoren und dazugehörige
Parameter.

– Die Alternative, welche nicht durch Selektoren ausgewählt wird, ist die Ref-
erenzalternative. Die Parameter geben die Nutzenänderung durch die sozio-
demographische Variable bezüglich dieser Referenz an. Im obigen Beispiel gibt
β3 an, um wieviele Einheiten sich der Nutzenunterschied des Modus “zu Fuß”
gegenüber “motorisiert” bei Frauen gegenüber Männern erhöht.11

• Externe Faktoren werden formal wie sozioökonomische Variable, also alternativ-
en spezifisch formuliert. Schönes (w = 1) bzw. schlechtes (w = 0) Wetter führt
beispielsweise zu den Nutzenänderungen

∆Vni = w(β5δi1 + β6δi2). (4.9)

Der Parameter β5 gibt an, um wieviel sich bei schönem gegenüber schlechtem
Wetter der Nutzen von Alternative 1 gegenüber de rReferenz 3 erhöht. β6 bewirkt
Selbiges für Alternative 2. Für eine vollständige Beschreibung eines K-wertigen
externen Effekts benötigt man ebenfalls (K − 1)(I − 1) exogene Faktoren und
zugehörige Parameter.

• Globale Präferenzen für einzelne Alternativen quer durch die gesamte Stichprobe
und unabhängig von den einzelnen Eigenschaften der Alternativen, also das Analoge
zu den Konstanten der Regressionsrechnung, werden durch alternativenspezifis-
che Konstanten (ACs) modelliert. Im obigem Beispiel lautet der vollständige
Satz von I − 1 alternativenspezifischer Konstanten:

∆Vni = β7δi1 + β8δi2 (4.10)

Der Parameter β7 gibt eine globale Bevorzugung der Alternative 1 gegenüber der
Referenzalternative 3 und β7 − β8 eine Bevorzugung der Alternative 1 gegenüber
2 an.

• Generische Variablen kann man auch alternativenspezifisch formulieren: Beim Nutzenan-
teil

∆Vni = β1Tni + β9Tniδi1 + β10Tniδi2 (4.11)

beschreibt β1 die bisherige generische Zeitsensitivität, während β9 den Unterschied
der Zeitsensitivität bei Alternative 1 gegenüber 3 und β10 den Unterschied bei

11Man beachte, dass man zur vollständigen Beschreibung des Einflusses einer nichtmetrischen
nichthäufbaren K-wertigen sozioökonomischen Variable bei der Wahlentscheidung zwischen I Al-
ternativen (K − 1)(I − 1) exogene Faktoren und zugehörige Parameter benötigt.
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4 Modelle diskreter Entscheidungen

Alternative 2 gegenüber 3 beschreibt. Damit beschreibt β1 die Zeitsensitivität der
Alternative 3. Alternativ kann man die Faktoren 1, 9 und 10 auch schreiben:

∆Vni = β′
9Tniδi1 + β′

10Tniδi2 + β′
1Tniδi3 (4.12)

Hier geben β′
9 = β1 + β9, und β′

10 = β1 + β10 und β′
1 = β1 die gesamte Zeit-

sensitivitäten für die Alternative 1, 2 bzw. 3 an.12 Die letztere Beschreibung ist
aber unvorteilhafter gegenüber der durch β1, β9 und β10 gegebenen Formulierung,
da die Schätzer der “gestrichenen” β-Werte fast immer eine sehr hohe Korrela-
tion aufweisen: Schließlich enthalten sie alle die gemeinsame (und betragsmäßig
fast immer bedeutendste) Größe β1. Dies verschlechtert die Trennschärfe und Aus-
sagekraft des Modells (wie in Abschnitt 4.9 näher beschrieben werden wird).

• Verschiedenste Nichtlinearitäten in den exogenen Variablen wie Kopplungen von
generischen, sozioökonomischen und/oder externen Variablen sind möglich und
können sinnvoll sein:

– ein Anteil ∆V = β11Tni/[1 + (Tni/5min)2] beschreibt eine betragsmäßig
erhöhte (negativere) Zeitsensitivität bei kurzen Wegen (β11 < 0) oder eine
weniger negative Sensitivität bis hin zur Indifferenz (0 < β11 ≤ −β1),

13

– ein Anteil ∆V = β12TniEn (Kopplung der Zeit mit der sozioökonomischen
Variable “Einkommen” beschreibt eine Änderung der Zeitsensitivität mit den
Einkommen. Die gesamte Zeitsensitivität ist nun ∂Vni

∂Tni
= β1 + β12En. (Typ-

ischerweise β12 < 0, d.h. bei hohem Einkommen ist die Zeitsensitivität aus-
geprägter, also negativer, als bei Geringverdienern).

Zusammenfassend gilt Folgendes:

12Man beachte, dass es bei in der Art (4.12) alternativenspezifisch formulierten generischen Variablen,
im Gegensatz zu sozioökonomischen Variablen oder Konstanten, keine Referenzalternative gibt und
man deshalb reihum selektieren muss.

13Will man auch die hier auf 5min festgelegte Schwellenbreite variabel lassen, kommt man um parameter-
nichtlineare Nutzenfunktionen nicht herum, siehe Abschnitt 4.10.

149



4 Modelle diskreter Entscheidungen

• Von Alternative zu Alternative unterschiedliche Charakteristika wie
Kosten und Reisezeit können in die parameterlinearen Nutzenfunktio-
nen entweder direkt als generische Variable oder altenativenspezifisch
formuliert werden.

• Sozioökonomischer Merkmale oder externe Einflüsse müssen immer
alternativenspezifisch, also durch alternativenspezifische Variable
modelliert werden. Eine Alternative bekommt dabei keinen Nutzenanteil
und dient als Referenzalternative

• Globalen (nicht durch andere Faktoren beschriebene) Präferenzen wer-
den durch einen vollständigen Satz von I − 1 alternativenspezifische
Konstanten modelliert

• Nichtlinearitäten in den Charakteristika oder sozioökonomischen Vari-
ablen sowie Kopplungen von sozioökonomischen und externen Variablen
an generische Variable und untereinander sind möglich und können sin-
nvoll sein.

Verständnisfrage:
Warum wäre in diesem Beispiel die Berücksichtigung einer einkommens-
abhängigen Zeitsensitivität durch einen exogenen Faktor KniEi anstelle von
TniEi nicht so günstig? Berücksichtigen Sie dazu die Konsequenz für extrem
hohen Einkommen bei sinnvollen Parameterwerten (sinnvollen Vorzeichen).

Verständnisfrage:
Könnte man durch entsprechende Wahl der generischen Einflussfaktoren in
Gl. (4.4) berücksichtigen, dass einer Person ohne Kfz-Verfügbarkeit die Alter-
native “MIV” unzugänglich bleibt, ohne die Alternativenmenge zu ändern?
(Dies würde die Auswertung mit Ökonometrie- bzw. Statistik-Programmen
enorm erleichtern).
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Verständnisfrage:
Warum führt die direkte Beschreibung alternativenspezifischer Zeitsensitiv-
itäten durch (4.12) zu hohen positiven Korrelationen der Parameterschätzer,
während dies für die Formulierung einer Referenz-Zeitsensitivität (4.6) und
Sensitivitätsdifferenzen (4.11) nicht notwendigerweise gilt? Argumentieren Sie
vom Sachverhalt ausgehend (nicht zu große Sensitivitätsunterschiede) und
berücksichtigen Sie, dass nur Nutzendifferenzen relevant sind!

Verständnisfrage:
Könnte man durch entsprechende Wahl der generischen Einflussfaktoren in
Gl. (4.4) berücksichtigen, dass einer Person ohne Kfz-Verfügbarkeit die Alter-
native “MIV” unzugänglich bleibt, ohne die Alternativenmenge zu ändern?
(Dies würde die Auswertung mit Ökonometrie- bzw. Statistik-Programmen
enorm erleichtern).

Aufgabe:

Definieren Sie genau, was konkrete Zahlenwerte der in den obigen Beispielen ver-
wendeten Parameter β1 bis β12 aussagen. Geben Sie dazu Änderungen der Nutzen-
funktionen in “Nutzeneinheiten” (NE) (entspricht einer Änderung von Vni um 1)
an und definieren Sie ggf. geeignete Einheiten der exogenen Faktoren. Falls nur ein
bestimmtes Vorzeichen sinnvoll ist, weisen Sie darauf hin und geben Sie es an.

4.2.4 Zufallsnutzen

Grundlage nahezu aller discrete choice Modelle ist das Konzept des rationalen Entschei-
ders:

Der rationale Entscheider oder Homo Oeconomicus wählt die Alternative
mit dem höchsten Nutzen.

Man könnte auf die Idee kommen, dieses Prinzip direkt auf die deterministische
Nutzenfunktion Vni anzuwenden. Man erhält also für die von Person(engruppe) n gewählte

Alternative i
(select)
n die Bedingung i

(select)
n = arg (maxi Vni) . Hierbei ist arg(.) die bereits

in Abschnitt 4.1 eingeführte Argumentfunktion, welche das Ergebnis der Maximierung
in der Klammer angibt. Das Problem hierbei ist, dass diese Maximierungsbedingung
nur bei vollständig bekannter Nutzenfunktion konsistent mit dem Prinzip des Homo
Oeconomicus ist. Analog zu den Regressionsmodellen (Kap. 2.3) wird daher ein Zu-
fallsnutzen ǫni eingeführt, welcher zusammen mit dem deterministischen Nutzen den
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4 Modelle diskreter Entscheidungen

Gesamtnutzen Uni ergibt:
Uni = Vni + ǫni. (4.13)

Es gibt mehrere Gründe, warum ein Zufallsnutzen notwendig ist, will man das Prinzip
des Homo Oeconomicus beibehalten:

(1) Nicht alle exogenen Variablen werden berücksichtigt und/oder sind bekannt. Damit
kann man schreiben (in dieser Aufzählung wird der Personenindex weggelassen):

Ui = U(Ci,S
︸ ︷︷ ︸

bekannt

, C ′
i,S

′

︸ ︷︷ ︸

unbekannt

) = V (Ci,S) + ǫ
(1)
i .

Achtung: Die vernachlässigten Einflussfaktoren dürfen keine systematischen Wirkun-
gen entfalten. Ansonsten sind die Zufallsnutzen mit den deterministischen Nutzen
korreliert und das Problem ist fehlspezifiziert. Dann gilt: “Junk in- Junk out”!

(2) Die exogenen Variablen sind nicht genau messbar:

Ui = U(Ci +ǫi
︸︷︷︸

Messfehler

,S +ǫ
︸︷︷︸

Messfehler

) = V (Ci,S) + ǫ
(2)
i .

(3) Die exogenen Variablen sind nicht direkt, sondern nur indirekt und mit unvermei-
dlichen Fehlern über Instrumentenvariable (observables) I messbar, z.B. für
sozioökonomische Variable:

S = f(Is) + ǫ.

Beispielsweise könnte man das Einkommen über die Instrumentenvariable “Wohn-

lage” abschätzen. Dies führt zu Zufallsnutzenanteilen ǫ
(3)
i analog zum Fall (2).

(4) Bei den Entscheidern selbst existiert ein nichtrationales bzw. zufälliges Element.
Die Unterscheidung zwischen (1) und (4) ist aber schon nahezu philosophisch, da
– gemäß dem Bonmot, dass Zufallsterme nichts anderes als das Eingeständnis von
Unwissen darstellen – das scheinbar nichtrationale Verhalten bei Berücksichtigung
aller Einflussgrößen in Wirklichkeit doch ein Rationales sein könnte. Grundsätzlich
wird dies angenommen, da ein Verzicht auf den Homo Oeconomicus in diesem
Rahmen schlechterdings nicht modellierbar ist.

Die Elemente des Zufallsnutzens gehorchen einer oder mehrerer der folgenden statistis-
chen Eigenschaften, die im Wesentlichen den Gauß-Markow-Annahmen 2.3.4 der Regres-
sionsmodelle entsprechen:

1. Der Zufallsnutzen ist additiv und hat einen verschwindenden Erwartungswert:14

Uni = Vni + ǫni, E(ǫni) = 0. (4.14)

14bzw. einen konstanten Erwartungswert. Da es nur auf Nutzendifferenzen ankommt, ist dies gleich-
wertig.
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2. Unabhängigkeit bezüglich Personen bzw. Einzelentscheidungen:

E (ǫniǫn′i) = 0 falls n 6= n′. (4.15)

3. Unabhängigkeit bezüglich Alternativen:

E (ǫniǫni′) = σ2
nδii′ . (4.16)

Hier wurden wieder Selektorfunktionen (δii′ = 0 für i 6= i′ und =1 für i = i′)
eingesetzt.

4. Homoskedastizität (einheitliche Varianz):

σ2
ni = E(ǫ2ni) = σ2

ǫ = konst. (4.17)

Welche dieser Eigenschaften vorausgesetzt werden, hängt von der Modellklasse ab:

• Im Logit-Modell sind alle obigen Eigenschaften erfüllt, die Zufallsnutzen sind
also i.i.d. Außerdem ist die Verteilung durch die Gumbel-Verteilung spezifiziert
(siehe Abschnitt 4.4). Manchmal unterscheidet man nach der Zahl der Alternativen:

– Das Binomiale Logit Modell beschreibt genau zwei Alternativen,

– das Multinomiale Modell beschreibt I ≥ 3 Alternativen.

• Im allgemeinen Probit-Modell sind die Zufallsnutzen bezüglich der Alternativen
multivariat gaußverteilt, es ist also nur Bedingung (4.14) und die Unabhängigkeit
(4.15) zwischen Personen) erfüllt. Im Sonderfall von i.i.d. gaußverteilten Zufall-
snutzen (oder allgemein für I = 2 Alternativen, da dann Korrelationen nicht mess-
bar und damit nicht relevant sind) sind die Ergebnisse des Probit-Modells nahezu
identisch zu denen des Logit-Modells.

• Im Nested Logit-Modell werden bei den gumbelverteilten Zufallsnutzen in be-
schränktem Umfang Korrelationen bezüglich der Alternativen (aber nicht bezüglich
der Personen) zugelassen. Gemeinsam mit dem “normalen” Logitmodell ist es die
einzige Modellklasse, bei der sich auch im multinomialen Fall die Auswahlwahr-
scheinlichkeiten analytisch angeben lassen.

• In der Klasse der GEV-Modelle (generalized extreme value) werden weitere Frei-
heitsgrade der Korrelationen und auch bei den Verteilungen selbst frei (verallge-
meinerte Extremwertverteilungen). Dies sind die allgemeinsten Modelle mit ana-
lytischen Auswahlwahrscheinlichkeiten.

• Schließlich haben die Zufallsnutzen des Mixed-Logit Modells einen i.i.d. Gumbel-
und einen beliebigen Anteil. Sie stellen eine “Mischung” unterschiedlich parametrisiert-
er Logitmodelle dar und benötigen im Allgemeinen numerische Integration oder
Monte-Carlo-Verfahren zur Berechnung der Auswahlwahrscheinlichkeiten.
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Wichtig ist, dass die Bedingungen der Additivität immer erfüllt sein müssen, was nicht
notwendigerweise der Fall ist. Insbesondere führt Fehlerquelle 1 der Aufzählung am Be-
ginn dieses Unterabschnitts häufig zu einer Verletzung. Dies gilt erst recht, wenn die
durch die Funktionen gmi(.) spezifizierten deterministischen Nutzenfunktionen falsch
sind, so dass kein Parametervektor β das tatsächliche Verhalten abbilden kann.
Prinzipiell modellieren alle obigen Modelle eine einzelne Entscheidung und man kann

durchaus Heteroskedastizität zwischen einzelnen Personen/Entscheidungen n ansetzen,
solange die Unabhängigkeit gewahrt bleibt (Teilverletzung von Annahme (4.15)). Ins-
besondere gilt: Ist ein Modell für die Einheitsvarianz analytisch lösbar, dann auch für
beliebige Varianzen.

4.2.5 Modellierung der Wahlentscheidung

Mit der Einführung von Zufallsnutzen kann es keine deterministischen Entscheidung
mehr geben. An dessen Stelle treten Entscheidungswahrscheinlichkeiten Pni dafür,
dass Person n die Alternative i wählt. Da nach Bedingung (4.15) die Zufallsterme
bezüglich der Personen unabhängig sind, hängt die analytische Form der Entschei-
dungswahrscheinlichkeiten nicht vom Personengruppenindex n ab, so dass dieser im
folgenden der Übersichtlichkeit halber weggelassen wird.
Die konkrete Einzelentscheidung läuft auch in den Modellen mit Zufallsnutzen streng

deterministisch gemäß dem Prinzip des Homo Oeconomicus ab:

i(select) = arg

(

max
i

(Vi + ǫi)

)

. (4.18)

Man beachte, dass i(select) als Funktion des Vektors ǫ = (ǫ1, ..., ǫI)
T selbst eine Zu-

fallsvariable darstellt.
Wir betrachten nun den Fall unabhängiger Zufallsnutzen und berechnen, ohne Ein-

schränkung der Allgemeinheit, die Wahrscheinlichkeit dafür, Alternative 1 zu wählen.
Hält man zunächst den Zufallsnutzen ǫ1 fest, ergibt sich die bedingte Auswahlwahrschein-
licheit zu

P1|ǫ1 = Prob
(

i(select) = 1|ǫ1
)

= Prob [(V1 + ǫ1 > V2 + ǫ2) ∩ ... ∩ (V1 + ǫ1 > VI + ǫI)]

=
I∏

i=2

Prob(V1 + ǫ1 > Vi + ǫi)

=
I∏

i=2

Prob(ǫi < ǫ1 + V1 − Vi)

=
I∏

i=2

Fi(ǫ1 + V1 − Vi).

Hierbei wurde die Unabhängigkeit (die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Bedingun-
gen zutreffen ist das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten) und die Definition der
Verteilungsfunktion der Zufallsnutzen, Fi(x) = Prob(ǫi < x), angewandt.
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Nun ist aber ǫ1 nicht bekannt. Man muss daher, nach dem Satz über totale Wahrschein-
lichkeiten, die bedingten Wahrscheinlichkeiten über alle möglichen Bedingungen ǫ1, mul-
tipliziert mit den Wahrscheinlichkeiten f1(ǫ1) dǫ1 des Eintreffens der jeweiligen Bedin-
gung, aufsummieren bzw. integrieren:

P1 =

∞∫

−∞

Prob
(

i(select) = 1|ǫ1
)

f1(ǫ1) dǫ1 =

∞∫

−∞

I∏

i=2

Fi(ǫ1 + V1 − Vi)f1(ǫ1) dǫ1. (4.19)

Diskussion dieses sehr allgemeinen Ausdrucks:

• Zur Herleitung haben wir die Bedingungen (4.14) (Additivität) und (4.16) (Un-
abhängigkeit), nicht aber Bedingung (4.17) (Homoskedastizität) verwendet. Nimmt
man diese und gleich auch noch identische Verteilungen an, kann man die Indices
bei den Fi weglassen.

• Ausdruck (4.19) ist ein eindimensionales Integral, welches sich numerisch schnell
lösen lässt.

• Ein wichtiger Spezialfall ist das multinomiale Logit Modell mit i.i.d. gumbelverteil-
ten Zufallsnutzen, bei der sich das Integral analytisch lösen lässt.

Im Fall zweier Alternativen (binomiale Modelle) kann man Gl. (4.19) für viele Verteilungs-
funktionen direkt ausrechnen. Insbesondere kann man dann die Gleichung mit einen
Faltungssatz identifizieren: Allgemein gilt nämlich für die Verteilungsfunktion und die
Dichte der Differenz Y = X2 − X1 zweier stetiger unabhängiger Zufallsvariablen Xi,
i = 1, 2, mit Verteilungsfunktionen Fi(x) und Dichten fi(x):

Y = X2 −X1 ⇒ Fy(y) =

∞∫

−∞

f1(x)F2(y + x) dx, fy(y) =

∞∫

−∞

f1(x)f2(y + x) (4.20)

Vergleicht man dies mit (4.19), sieht man, dass im binomialem Fall die Auswahlwahrschein-
lichkeit P1 durch die Verteilungsfunktion Fǫ2−ǫ1 der Differenz ǫ2 − ǫ1 der Zufallsnutzen
an der Stelle der umgekehrten Differenz der deterministischen Nutzen gegeben ist:

P1 = Fǫ2−ǫ1(V1 − V2), P2 = 1− P1 (4.21)

Dies gilt selbst für korrelierte Zufallsnutzen, die man dann allerdings nicht mehr mit (4.20)
berechnen kann:

P1 = Prob(U1 > U2)

= Prob(V1 + ǫ1 ≥ V2 + ǫ2)

= Prob(ǫ2 − ǫ1 ≤ V1 − V2)

= Fǫ2−ǫ1(V1 − V2).

In Worten:
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In binomialen Modellen mit beliebig verteilten und bezüglich der zwei Alterna-
tiven beliebig korrelierten Zufallsnutzen ist die Auswahlwahrscheinlichkeit für
Alternative 1 durch die Verteilungsfunktion der Zufallsnutzendifferenz ǫ2 − ǫ1
an der Stelle der deterministischen Nutzendifferenz V1 − V2 gegeben.

4.3 Probit-Modelle

Probit-Modelle sind durch i.i.d oder korrelierte gaußverteilte Zufallsnutzen
definiert, ǫi ∼ N(0, σ2

ǫ ). Im Falle korrelierter Zufallsvariablen sind die Koef-
fizienten der Korrelationsmatrix Teil der Modellparameter.

Ein Vorteil der Probit-Modells besteht in der Konsistenz der Herleitung dieser Mod-
elle für viele praktische Fälle: Nach dem Zentralen Grenzwertsatz der Statistik ist
nämlich eine aus vielen voneinander unabhängigen Einflussgrößen (z.B. denen von Ab-
schnitt 4.2.4) resultierende Zufallsgröße normalverteilt, unabhängig von den Verteilungen
der einzelnen Einflussgrößen, solange jeder Einflussfaktor für sich nur einen kleinen An-
teil hat. Unter sehr allgemeinen und schwachen Annahmen bekommt man daher eine
Gaußverteilung für die ǫi.
Der Nachteil des Probit-Modells ist die für den multinomialen Fall nicht mögliche

analytische Berechenbarkeit der Auswahlwahrscheinlichkeiten.

4.3.1 Binomiales Probit-Modell

Die Summe und Differenz zweier gaußverteilter Zufallsvariablen ist wieder gaußverteilt,
wobei der Erwartungswert die Summe bzw. Differenz und, bei Unabhängigkeit, die
Varianz immer die Summe der Einzelvarianzen beträgt (Abb. 4.5). Bezeichnet man
mit Φ(z) die tabellierte Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung bzw. (0,1)-
Gaußverteilung, ergibt sich aus (4.21) direkt

PProbit
1 = Φ

(
V1 − V2√

2σǫ

)

, P2 = 1− P1. (4.22)

4.3.2 Multinomiales i.i.d Probit-Modell

Falls man wieder Unabhängigkeit der ǫi voraussetzt, also nicht die allgemeinste Form der
multivariaten Normalverteilung mit nichttrivialer Kovarianzmatrix (vgl. Abschnitt 2.11.4),
erhält man aus (4.19) folgende Auswahlwahrscheinlichkeit für Alternative 1 (f1 bezeich-
net die Dichte der (0, σǫ)-Normalverteilung):

P1 =

∞∫

−∞

f1(ǫ1)Φ

(
ǫ1 + V1 − V2

σǫ

)

· · ·Φ
(
ǫ1 + V1 − VI

σǫ

)

dǫ1. (4.23)
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Abbildung 4.5: Probit-Modell: Links: Dichte der normalverteilten Zufallsnutzen ǫ1 und
ǫ2 sowie die Dichte der Nutzendifferenz ∆ǫ = ǫ2−ǫ1. Rechts: Verteilungs-
funktion der Zufallsnutzen und resultierende Auswahlwahrscheinlichkeit
für Alternative 1 in Abhängigkeit der deterministischen Nutzendifferenz
V1 − V2.

Der Integrand besteht also aus einem Produkt von (kumulierten) Standardnormalverteilun-
gen (vgl. Abb. 4.6).

4.4 Logit-Modelle

Logit-Modelle sind durch i.i.d. gumbelverteilte Zufallsnutzen definiert.

Die Gumbelverteilung hat die Verteilungsfunktion

F
(η,λ)
Gu (x) = exp

[

−e−λ(x−η)
]

(4.24)

und die Dichtefunktion (vgl. Abb. 4.7)

f
(η,λ)
Gu (x) =

dF
(η,λ)
Gu (x)

dx
= λe−λ(x−η) exp

[

−e−λ(x−η)
]

. (4.25)

Für die Anwendung bei diskretenWahlmodellen wichtige Eigenschaften der Gumbelverteilung
sind die folgenden:

• Der Lageparameter η hat die Bedeutung des Modalwerts (Wert mit der höchsten
Dichte) und der Skalierungsparameter λ ist proportional zur Inversen der Stan-
dardabweichung σǫ:

xmodal = η, σǫ =
π√
6λ

≈ 1.28/λ bzw. λ =
π√
6σǫ

(4.26)
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Abbildung 4.6: (a) Auswahlwahrscheinlichkeit P1 gemäß Gl. (4.23) für Alternative 1
beim trinomialen Probitmodell in Abhängigkeit der deterministischen
Nutzendifferenzen zu (Referenz-) Alternative 3; (b) Auswahlwahrschein-
lichkeit P1 im multinomialen Probitmodell als Funktion der Nutzendif-
ferenz V1−Vi, falls alle anderen Alternativen i im Mittel gleich attraktiv
sind (Vi = V2 für i ≥ 2).
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Abbildung 4.7: Dichten verschiedener Extremwert- bzw. Gumbelverteilungen.
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Da η die Verteilung nur verschiebt und λ nur skaliert, ist auch eine lineare Funktion
Y = a+ bX einer (η, λ)-gumbelverteilten Zufallsvariablen wieder gumbelverteilt:

X ∼ Gu(ηi, λ) ⇒ a+ bX ∼ Gu(a+ bη, λ/b). (4.27)

Da es bei den Auswahlwahrscheinlichkeiten nur auf Nutzendifferenzen ankommt,
bedeutet diese Translationsinvarianz insbesondere, dass der Lageparameter η kein-
erlei Rolle spielt (und es somit egal ist, dass η den Modalwert und nicht den
Erwartungswert angibt).

• Die Gumbelverteilung mit Skalierungsparameter λ ist die Grenzverteilung des
Maximums sehr vieler unabhängiger stetiger Zufallsvariablen, solange die Dichte
dieser Variablen für großeWerte exponentiell mit demselben Exponenten λ abfällt15

Deshalb heißt die Gumbelverteilung auch (Typ I-) Extremwertverteilung. Die
Abbildung 4.8 und 4.9 zeigen diese Grenzverteilungs-Eigenschaft anschaulich. Für
Interessierte befindet sich die Herleitung im Abschnitt 4.16.

Insbesondere ist das Maximum zweier oder mehrerer unabhängiger gumbelverteil-
ter Zufallsgrößen gleicher Varianz (bzw. mit identischen Skalierungsparameter λ)
wieder gumbelverteilt und zwar ebenfalls mit unveränderter Varianz bzw. Ska-
lierungsparameter λ (Herleitung ebenfalls im Abschnitt 4.16):

Xi ∼ Gu(ηi, λ) ⇒ Y = max
i

Xi ∼ Gu

[

1

λ
ln

(
I∑

i=1

eληi

)

, λ

]

. (4.28)

Diese Eigenschaft ist auch unmittelbar einsichtig, da nach dem vorhergehenden
Satz jede gumbelverteilte Zufallsvariable für sich das Maximum exponentiell abfal-
lender Verteilungen ist. Das Maximum gumbelverteilter Variablen ist damit eben-
falls ein Maximum exponentiell abfallender Verteilungen, also gumbelverteilt. Ins-
besondere gilt bei i.i.d gumbelverteilten Zufallsnutzen wie im Logit-Modell

Xi ∼ i.i.d. Gu(η, λ) ⇒ Y = max
i

Xi ∼ Gu

(

η +
ln I

λ
, λ

)

. (4.29)

• Schließlich ist die Differenz Y = X2−X1 zweier mit demselben Skalierungsparam-
eter λ gumbelverteilten Größen logistisch verteilt:

X1 ∼ Gu(η1, λ), X2 ∼ Gu(η2, λ) ⇒ P (X2−X1 < y) =
1

1 + e−λ(y−η2+η1)
. (4.30)

15Dies ist neben dem Zentralen Grenzwertsatz (die Summe sehr vieler beliebig verteilter unabhängiger
Zufallsvariablen mit endlicher Varianz ist gaußverteilt) ein weiteres Beispiel eines Grenzwertsatzes.
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Abbildung 4.8: Die Gumbelverteilung als Grenzverteilung des Maximums sehr vieler
unabhängiger Zufallsgrößen mit exponential tail am Beispiel exponen-
tialverteilter Zufallsgrößen X ∼ E(λ) mit λ = 1. Geplottet ist die
Verteilungsfunktion (links) und die dazugehörige Dichte (rechts) jew-
eils für das Maximum von I = 1, 2, 5, 20 und 100 dieser Zufallsgrößen
und die dazugehörige Gumbel-Grenzverteilung Y ∼ Gu(ln I, 1). Bere-
its bei I = 20 gibt es kaum einen sichtbaren Unterschied zwischen der
tatsächlichen Verteilung des Maximums und der Gumbelverteilung.
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Abbildung 4.9: Die Grenzverteilungseigenschaft funktioniert auch bei anderen Verteilun-
gen, solange ein exponential tail existiert. Hier ist das Maximum von un-
abhängigen Zufallsvariablen gezeigt, welche im Interval −1.98 ≤ x ≤ 1.5
gleichverteilt sind (konstante Dichte) und erst danach exponentiell (Ex-
ponent λ = 1) abfallen. Die dünnen Kurven geben jeweils die zur
Zahl I der exponentiell abfallenden Zufallsvariablen gehörige Extremw-
ertverteilung (Gumbelverteilung) Gu(ln I, 1) an. Wieder gibt es bereits
bei I = 20 kaum einen sichtbaren Unterschied zwischen der tatsächlichen
Verteilung des Maximums und der Gumbelverteilung.
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Abbildung 4.10: Auswahlwahrscheinlichkeiten für Alternative 1 im Multinomial-
Logitmodell (dick) und Multinomial-Probitmodell (dünn) als Funktion
der deterministischen Nutzendifferenz V1 − Vi dieser Alternativ zu den
als gleich hoch angenommenen anderen Nutzen Vi = V2 für i ≥ 2. Da die
Gumbelverteilung rechtsschief ist, die Gaußverteilung aber nicht, sind
beim Logitmodell bei vielen Alternativen vergleichsweise höhere Werte
von V1 nötig als beim Logitmodell, um dieselbe Auswahlwahrschein-
lichkeit zu erreichen.

4.4.1 Binomiales Logit Modell

Die Auswahlwahrscheinlichkeiten des Logitmodells mit zwei Alternativen bekommt man
direkt aus dem allgemeinen Ausdruck (4.21) mit Hilfe der Differenz-Beziehung (4.30)
gumbelverteilter Größen:

PBNL
1 = Fǫ2−ǫ1(V1 − V2) = P (ǫ2 − ǫ1 < V1 − V2) =

1

1 + e−λ(V1−V2)
, (4.31)

PBNL
2 = 1− PBNL

1 .

4.4.2 Multinomiales Logit Modell

Der Vorteil der Gumbel-Verteilung ist, dass man aufgrund der Beziehungen (4.30) mit
(4.27) und (4.28) die Auswahlwahrscheinlichkeiten auch für beliebige Alternativenzahlen,
einfach analytisch ausdrücken kann (Herleitung für Interessierte in Abschnitt 4.16):

PMNL
i =

eλVi

I∑

i′=1

eλVi′

=
1

I∑

i′=1

eλ(Vi′−Vi)

(4.32)

Das resultierende Multinomial-Logit-Modell (MNL) hat folgende wichtige Eigenschaften:
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Abbildung 4.11: Auswahlwahrscheinlichkeiten für Alternative 1 beim trinomialen (I =
3) Probit-Modell (links) und dem entsprechenden Logit-Modell (rechts)
in Abhängigkeit der in Einheiten von σǫ skalierten Nutzenfunktio-
nen. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit kann der deterministische
Nutzen der Referenzalternative V3 = 0 gesetzt werden.

• Es kommt (ebenso wie bei den Probit-Modellen) nur auf die Differenzen der de-
terministischen Nutzen an. Man sagt auch, das Modell ist (ebenso wie die Probit-
Modelle) translationsinvariant. Man kann also ohne Einschränkung der Allge-
meinheit den Nutzen einer Alternative (z.B. V1 oder VI) =0 setzen. Dies wurde
bereits in Abschnitt 3.6.2 ausgenutzt.

• Die deterministischen Nutzen kommen nur als Produkt mit dem Skalenparameter
λ bzw. in Einheiten des

√
6/π-fachen der Zufallsnutzen-Standardabweichung vor:

λVi =
π√
6

Vi

σǫ
(4.33)

Man sagt auch, das Logit-Modell ist (ebenso wie die Probit-Modelle) skaleninvari-
ant. Dies wurde ebenfalls bereits in Abschnitt 3.6.2 ausgenutzt. Skaliert man den
deterministischen und den Zufallsnutzen in Einheit des

√
6/π-fachen der Standard-

abweichung σǫ des Zufallsnutzens, dividiert also die unskalierten Nutzenfunktionen
durch σǫ

√
6/π, dann ist in den skalierten Größen der Gumbel-Skalenparameter

λ = 1 und man erhält das MNL in seiner gebräuchlichen standardisierten Form:

PMNL
i =

eVi

I∑

i′=1

eVi′

=
1

I∑

i′=1

eVi′−Vi

. (4.34)

Zum Schätzen der (in den deterministischen Nutzenfunktionen Vi enthaltenen)
Modellparameter β und der Standardabweichung des Zufallsnutzens kann man
diese Form verwenden (vgl. dazu Abschnitt 4.4.3).
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4 Modelle diskreter Entscheidungen

• Das MNL hat, im Gegensatz zum Probit-Modell, die sogenannte IIA-Eigenschaft.
Dieses Kürzel kommt von der englischen Bedeutung Independence of irrelevant
alternatives und sagt aus, dass die Quotienten zweier Auswahlwahrscheinlichkei-
ten, also die relative Gewichtung zweier Alternativen, nicht von den Nutzen ir-
gendwelcher weiterer Alternativen abhängen. Dies gilt nur für das MNL: Man
kann sogar das Logitmodell (und daraus die IIA-Eigenschaft) nicht nur aus gum-
belverteilten Zufallsnutzen herleiten, sondern umgekehrt auch das Logitmodell aus
der IIA-Eigenschaft:

I IA ⇐⇒ MNL (4.35)

• Das MNL gilt (näherungsweise) nur für exponentiell abfallende Zufallsnutzen, also
insbesondere nicht für gaußverteilte Zufallsnutzen, da diese quadratisch-exponentiell
abfallen. Die im Vergleich zur Gaußverteilung höheren Wahrscheinlichkeiten ex-
tremer Werte der Zufallsnutzen führen dazu, dass die Wahrscheinlichkeit Pi als
Funktion von Vi langsamer ansteigt als beim Probitmodell (Abb. 4.10). Genauer
gesagt, ist die Steilheit des Anstiegs von Pi mit Vi unabhängig von der Alterna-
tivenzahl (IIA-Eigenschaft), während sie beim Multinomial-Probit-Modell steiler
wird. Bis zu I = 4 Alternativen, also dem Standardfall der Verkehrsmittelwahl,
sind die Unterschiede gering (Abb. 4.10 und 4.11).

4.4.3 Interpretation der Parameter bei Probit- und Logitmodellen

Da weder ein Hinzufügen eines konstanten Beitrags zu den Nutzenfunktionen aller Al-
ternativen noch eine Multiplikation der deterministischen und stochastischen Nutzenan-
teile mit einem gemeinsamen positiven Faktor die Auswahlwahrscheinlichkeiten ändern
(Translations- bzw. Skaleninvarianz)16 muss man bei der Kalibrierung weder die Lage-
noch die Skalenparameter der jeweiligen Verteilung des Zufallsnutzens schätzen. Vielmehr
kann beim Logitmodell λ = 1 bzw. beim Probitmodell σǫ = 1 setzen und erhält
damit die standardisierten Formulierungen dieser Modelle. Mit (4.33) bedeutet dies,
dass die Nutzenfunktionen des standardisierten Probitmodells in den Einheiten σǫ und
die des standardisierten Logitmodells in den Einheiten (

√
6/π) σǫ skaliert sind. Die

Abb. 4.10 und 4.11 zeigen, dass bei nicht zu großer Alternativenzahl und nicht zu ex-
tremen Wahrscheinlichkeiten nahe null oder eins die Aussagen der Logit- und i.i.d. Pro-
bitmodelle nahezu identisch sind, wenn man gleiche Nutzeneinheiten, z.B. σǫ, verwendet.
Da nach (4.33) beim standardisierten Logitmodell (λ = 1) im Vergleich zum standard-
isierten Probitmodell (σǫ = 1) die Relation

VLogit =
π√
6

V

σǫ
=

π√
6
VProbit

gilt, erhält man folgendes wichtige Ergebnis:

16Man kann sogar die Gesamtnutzen Ui aller Alternativen mit einer streng monoton steigenden aber
sonst beliebig nichtlinearen Funktionen behandeln, ohne dass sich die Auswahlwahrscheinlichkeiten
ändern, allerdings geht dann die i.i.d-Eigenschaft der Zufallsnutzen verloren.
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Standardisierte Logitmodelle liefern weitgehend äquivalente Aussagen wie
standardisierte binäre bzw. i.i.d. multinomiale Probitmodelle, wenn alle Logit-
Parameter um den Faktor π/

√
6 ≈ 1.28 größer sind als die jeweiligen Probit-

Parameter. Teilt man alle linearen Parameter des standardisierten Logitmod-
ells durch 1.28, erhält man die deterministische Nutzenfunktion in Einheiten
von σǫ.

Dieses Ergebnis liefert letztendlich eine Begründung, warum man gumbelverteilte Zu-
fallsnutzen annehmen kann, obwohl eine Gaußverteilung (aufgrund des Zentralen gren-
zwertsatzes) theoretisch konsistenter ist (vgl. den Anfang von Abschnitt 4.3): Das Ergeb-
nis ist nahezu gleich, die Handhabung der Logitmodelle (analytische Ausrechenbarkeit,
einfachere Kalibrierung) aber einfacher.
Man beachte jedoch, dass es auch deutliche Unterschiede zwischen den beiden Mod-

elltypen gibt, vor allem folgt aus (4.35), dass das Probit-Modell selbst dann nicht der IIA-
Eigenschaft, wenn man i.i.d - normalverteilte Zufallsnutzen annimmt (vgl. Übungsaufgabe):

ǫ ∼ i.i.d ; I IA

Beispiel: Zwei Alternativen, Einfluss von Reisezeit und Kosten

Der deterministische Nutzen zweier Alternativen i sei durch

Vni = β1Tni + β2Kni + β3δi1

gegeben. Die komplexen Reisezeiten Tni (in Minuten) sowie die Ad-Hoc-Kosten Kni

(in e) werden also als generische Variable formuliert. Zusätzlich gibt es noch einen
vollständigen Satz an alternativenspezifischen Konstanten, der hier nur aus dem Beitrag
β3δi1 besteht. Nach getrennter Schätzung der drei Parameter im Logit- und Probitmodell
sind folgende Aussagen möglich:

• Die Standardabweichung des Zufallsnutzens in Minuten ist durch −1/β1 (Probit-
model) bzw. −π/(

√
6β1) (Logitmodell) gegeben,

• die Standardabweichung des Zufallsnutzens in e ist durch −1/β2 (Probit) bzw.
−π/(

√
6β2) (Logit) gegeben,

• der Zeitwert in e pro Minute ist gleich β1/β2 in beiden Modellen,

• der globale Bonus von Alternative 1 gegenüber der Referenzalternative 2 in Nutzenein-
heiten ist gleich β3,

• der globale Bonus von Alternative 1 gegenüber 2 ist gleich β3 Standardabweichun-
gen (Probit) bzw. (

√
6/π)β3 Standardabweichungen (Logit),

• der globale Bonus von Alternative 1 gegenüber 2 in Minuten ist gleich −β3/β1,

• und der globale Bonus von Alternative 1 gegenüber 2 in Euro ist gleich −β3/β2.
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4.5 Elastizitäten

Allgemein, z.B. bei Regresssionsmodellen, geben Elastizitäten die einheitenlose relative
Änderung einer endogenen Variable ŷi als Folge einer relativer Änderung einer exogenen
Variablen xm an:

ǫ
(m)
i =

xm
ŷi

∂ŷi
∂xm

(4.36)

Falls es nur eine endogene Variable gibt, wie bei der Regressionsrechnung, haben die
Elastizitäten natürlich nur einen Index (bzw. Superskript), nämlich den der exogenen
Variablen xm. Im Gegensatz zur Regressionsrechnung sind in der diskreten Wahltheo-
rie die Definitionen von Elastizitäten jedoch nichttrivialer und vielschichtiger. Die ver-
schiedenen möglichen Definitionen kommen je nach Sachverhalt und Aufgabenstellung
zur Anwendung und werden an folgendem Sachverhalt erklärt:

Veranschaulichungs-Beispiel: Flughäfen

Gegeben sind I miteinander konkurrierende Flughafenbetreiber i, z.B. i = 1:
München (MUC), i = 2: Berlin (BER), i = 3: Frankfurt (FRA) usw., welche
(über entsprechende Konditionen an die verschiedenen Airlines) die Flugpreise
eines Fluges (z.B. nach Barcelona) für bestimmte Kundenklassen/Airlines n
und damit die Nachfrage yni beeinflussen können.a Wir nehmen an, dass es
bei der Kundenklasse n die feste Nachfrage nach

yn =
I∑

i=1

yni (4.37)

Flügen gibt. Für die deterministischen Nutzenfunktionen der verschiedenen
Flughäfen nehmen wir als Einflussfaktoren (neben den immer notwendigen
Satz von I − 1 alternativenspezifischen Konstanten) nur die Gesamtkosten
Kni und die komplexen Reisezeiten Tni (von der Haustür bis zum Flughafen)
als generische Variablen an:

Vni = β1Kni + β2Tni +
I−1∑

m=1

β2+mδim. (4.38)

Gesucht ist die Preiselastizität der Nachfrage nach Flügen beim Flughafen i,
wenn Flughafen j seinen Preis ändert.

aDer Index n bezieht sich dabei primär auf die Kundenklasse und (bei Auswahlmöglichkeit)
auf die Airline, wodurch (über den Kundenwunsch) auch indirekt das Flugziel fest ist.
Da die Preise auch von der Flugklasse (First Class, Business Class, Economy) und we-
gen aktivem Revenue Management auch vom Buchungszeitpunkt und ggf individueller
Vergünstigungen abhängen, kann eine Kundenklasse n durchaus nur einen einzigen Kun-
den (yn =

∑
i yni = 1) enthalten.
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4.5.1 Definitionen im Rahmen der diskreten Wahltheorie

Obiges Beispiel zeigt, dass die Definitionsmöglichkeiten von Elastizitäten im Rahmen
der diskreten Wahltheorie viel reichhaltiger sind als bei den Regressionsmodellen. Dies
wird durch folgende Eigenheiten der Modelle der diskreten Wahltheorie verursacht:

• sie sind mikroskopisch,

• sie sind Mehrgleichungsmodelle

• und sie betreffen im Allgemeinen ein nichtteilbares Gut oder Dienstleistung, was in
der diskreten Skalierung der exogenen Variablen yni ∈ IN+

0 zum Ausdruck kommt.

Wir unterscheiden drei verschiedene Kategorien, Elastizitäten zu definieren:

1. Die Elastizität bezüglich Verschiebungen bzw. die Substitutions-Elastizität
(engl.: mode-choice elasticity) gegenüber der vollen Elastizität (engl.: ordinary
elasticity). Bei der Verschiebungselastizität ist die Entscheidung (“Flug nach Barcelona”)
als solches gefallen und man wählt nur den Modus (das “Wie”, also hier, von
welchen Flughafen). Solche Substitutionselastizitäten sind vor allem bei nichtteil-
baren Gütern und Dienstleistungen, wie eben Flügen, relevant. Bei den Gesamt-
Elastizitäten hingegen steht als zusätzliche Option ein Flugverzicht bzw. Fahrt
mit Auto oder Bahn (no-choice Option) zur Debatte. Ferner könne auch bisherige
Nichtflieger durch billigere Preise zu Barcelona-Fliegern werden. Unter einigen, oft
allerdings nicht erfüllten Annahmen kann man nach Taplin einen Zusammenhang
zwischen diesen Elastizitäten finden.17

2. Die mikroskopische Elastizität, welche auf eine bestimmte Person und einen
bestimmten Flug n bezogen ist, gegenüber der makroskopischen Elastizität
bezüglich der gesamten Kundschaft und aller angebotenen Flüge. Die Definition
einer mikroskopischen Elastizität wird dadurch ermöglicht, dass die Modelle der
diskreten Wahltheorie mikroskopische Modelle sind, also auf Einzelpersonbasis
Auswahrscheinlichkeiten ausgeben.

3. Eigenelastizitäten ǫii als relative Änderung der Nachfrage bei Flughafen i, wenn
sich Flugpreise von/zu diesem Flughafen ändern und die Preise bei allen anderen
Flughäfen konstant bleiben, im Gegensatz zu Kreuzelastizitäten ǫij : Relative
Nachfrageänderung bei Flughafen i als Folge von Preisänderungen bei einem an-
deren Flughafen j 6= i.

17David A. Hensher, Kenneth John Button, “Handbook of transport modelling” (2000); Oum, T.H. and
Waters, WG and Yong, J.S., “Concepts of price elasticities of transport demand and recent empirical
estimates: an interpretative survey”, Journal of transport economics and policy 26, 139–154 (1992).
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Verständnisfrage:
Welche Elastizität ist betragsmäßig größer: Die Verschiebungs- oder die volle
Elastizität? Wie groß sind Verschiebungs- und volle Elastizitäten, falls es
(neben der No-Choice-Option) nur eine Wahlmöglichkeit (I = 1) gibt?

Die volle Elastizität ist betragsmäßig größer, da sie auch Entscheidungsänderung “von außen” bzw. “nach außen”

mit berücksichtigt. Bei I = 1 (Monopol) ist die Verschiebungselastizität =0 .

4.5.2 Mikroskopische Preiselastizitäten

Sowohl mikroskopische Verschiebungs- als auch volle Elastizitäten können im Rahmen
der Wahltheorie modelliert werden: Ordnet man in der Alternativenmenge der No-
Choice-Option einen prohibitiv negativen Nutzen zu, modelliert man Verschiebungse-
lastizitäten.18 Nimmt man jedoch für diese Option eine zu schätzenden alternativen-
spezifischen Konstante an, beschreibt man die volle Elastizität.

Berechnung für das MNL bei parameterlinearen Nutzen

Parameterlineare deterministische Nutzenfunktionen lassen sich allgemein als Summe
von M exogenen Faktoren darstellen:

Vni = βTxni =

M∑

m=1

βmxmni. (4.39)

Hierbei bezeichnet xmni den m-ten exogenen Faktor für Person bzw. Personengruppe n
und Alternative i.

Veranschaulichungs-Beispiel: Flughäfen

Hier bezeichnet x1n1 = Kn1 den Flugpreis von Flughafen MUC für Person n,
x2n3 = Tn3 die Reisezeit von der Wohnung dieser Person zum Flughafen FRA
usw.

Mikroskopische Substitutionselastizitäten bezüglich des Faktorsm sind allgemein definiert
durch

ǫ
(mic,m)
nij =

xmnj

Pni

∂Pni

∂xmnj
(4.40)

oder in Worten:

18Erinnern Sie sich, dass die Alternativenmenge immer gegenseitig exklusiv und vollständig sein muss.
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4 Modelle diskreter Entscheidungen

Die mikroskopische Substitutionselastizität ǫ
(mic,m)
nij bezeichnet die prozentuale

Änderung der Auswahlwahrscheinlichkeit bzw. erwartete Nachfrage von Per-
son (bzw. Personengruppe) n für Alternative i, wenn sich der exogene Faktor
m der Alternative j für diese Person um 1% ändert.

Die MNL-Auswahlwahrscheinlichkeit ist wie üblich gegeben durch

Pni =
eVni

∑I
k=1 e

Vnk

.

Ihrer partielle Ableitung nach dem jeweiligen exogenen Faktor lässt sich durch Anwen-
dung der Produkt- und Kettenregeln berechnen:

∂Pni

∂xmnj
=

eVni

∑

k e
Vnk

∂Vni

∂xmnj
− eVni

(
∑

k e
Vnk)2

∂

∂xmnj

(
∑

k

eVnk

)

= Pni
∂Vni

∂xmnj
−
∑

k

eVnieVnk

(
∑

k e
Vnk)2

∂Vnk

∂xmnj

= Pni

(

∂Vni

∂xmnj
−
∑

k

Pnk
∂Vnk

∂xmnj

)

.

Mit (4.39) ergeben sich die partiellen Ableitungen zu

∂Vni

∂xmnj
= βmδij = βm

{
1 i = j
0 sonst,

∂Vnk

∂xmnj
= βmδkj

und damit
∂Pni

∂xmnj
= βmPni (δij − Pnj) . (4.41)

Mit der Definition (4.40) sind die mikroskopischen Elastizitäten des MNL bei parame-
terlinearen deterministischen Nutzenfunktionen schließlich gegeben durch

ǫ
(mic,m)
nij = βmxmnj (δij − Pnj) . (4.42)

Damit ergeben sich

• die mikroskopischen Eigenelastizitäten

ǫ
(mic,m)
nii = βmxmni (1− Pni) , (4.43)

• die mikroskopischen Kreuzelastizitäten:

ǫ
(mic,m)
nij = −βmxmnjPnj . (4.44)
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4 Modelle diskreter Entscheidungen

Aufgrund der IIA-Eigenschaft hängen die Kreuzelastizitäten nicht vom Ziel i ab, d.h.
alle Alternativen i sind gleichmäßig von einer Änderung der Attribute von j betroffen.

Aufgabe: Substitutionselastizität beschreibt Nullsummenspiel

Zeigen Sie, dass allgemein folgende Summenbedingung gilt:

∑

i

Pniǫ
(mic,m)
nij = 0,

indem Sie beispielsweise j = 1 setzen (bei Alternative 1 wird das Attribut m
geändert). Zeigen Sie, dass hinter dieser Beziehung nichts anderes als ein Nullsum-
menspiel steht: Was einer gewinnt, wird dem bzw. den anderen genommen.

Veranschaulichungs-Beispiel: Flughäfen

Bei den deterministischen Nutzenfunktionen der Flughäfen, Gl. (4.38), haben
die Preiselastizitäten folgende Bedeutung:

• Erhöht sich der Preis an Flughafen i um 1%, dann erhöht sich die
Wahrscheinlichkeit für Person n, diesen Flughafen zu wählen, um

ǫ
(mic,K)
nii = β1Kni (1− Pni) Prozent. Da die Preissensitivität β1 < 0 und
1− Pni > 0 sind, wird die Wahrscheinlichkeit bei Erhöhung des Preises
reduziert.

• Erhöht sich der Preis an Flughafen j um 1%, dann erhöht sich die
Wahrscheinlichkeit für Person n, Flughafen i 6= j zu wählen, um

ǫ
(mic,K)
nij = −β1KnjPnj Prozent. Da die Preise und Wahrscheinlichkeiten
positiv sind und β1 < 0 ist, führt eine Preiserhöhung bei Flughafen
j zu einer prozentualen Zunahme der Wahl aller Flughäfen i 6= j.
Alle Konkurrenzflughäfen i erhalten dabei die gleiche relative Nach-
fragesteigerung.

4.5.3 Makroskopische Preiselastizitäten

Zunächst ist die makroskopische Elastizität weder gleich der mit dem Wahlmodell wie
oben berechnete Elastizität für mittlere exogene Faktoren x̄mi = 1/N

∑

n xmni noch
ist sie ein direkter Mittelwert der mikroskopischen Elastizitäten. Vielmehr muss man
bei der Aggregierung die persönlichen Einflussfaktoren und Wahlwahrscheinlichkeiten
individuell betrachten.

169
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Allgemein ist die makroskopische Elastizität bezüglich des Faktors m definiert durch

ǫ
(mac,m)
ij =

Xmj

Ni

∂Ni

∂Xmj
. (4.45)

Die makroskopischen Merkmalssummenößen (gekennzeichnet durch Großbuchstaben)
bedeuten:

• Ni =
∑

n Pni die vom Modell geschätzte Wahlhäufigkeit für Alternative i,

• Xmj =
∑

n xmnj die potenzielle (maximale) Merkmalssumme des Merkmals bzw.
Faktors m bei Alternative j, wenn alle diese Alternative wählen, bzw. der Mittelw-
ert 1/N

∑

n xmnj des exogenen Faktors über alle Personen (der Unterschied kürzt
sich bei der Definition (4.45) heraus),

• ∂Ni

∂Xmj
die Änderung der Wahlhäufigkeit der Alternative i bei Änderung des Mit-

telwertes des Faktors m der Alternative j.

In Worten:

Die makroskopische Substitutionselastizität ǫ
(mac,m)
ij bezeichnet die prozen-

tuale Änderung der Wahlhäufigkeit bzw. Nachfrage Ni für Alternative i, wenn
sich bei Alternative j der über alle Personen gemittelte exogene Faktor m

um 1% ändert. Ist m beispielsweise der Preis, gibt ǫ
(mac,m)
ij die prozentuale

Erhöhung der Gesamtnachfrage nach i an, wenn sich die Preise bei j im Mit-
tel um 1% erhöhen.

Diese Definition ist jedoch nicht eindeutig, da sie offen lässt, wie sich die Änderungen
der Merkmalssumme auf die einzelnen Personen aufteilt. Es gibt zwei offensichtliche
Aufteilungsmöglichkeiten:

• Absolute Änderungen um einen festen Betrag:

dxmnj = dXmj (4.46)

Hier ändern sich die Attribute bei allen Personen n = 1, . . . , N um denselben abso-
luten Betrag, welcher natürlich dann gleich der Änderung dXmj des Mittelwertes
ist. ist.

• Relative Änderungen:
dxmnj

xmnj
=

dXmj

Xmj
(4.47)

Hier ändern sich die Attribute bei allen Personen um denselben relativen Betrag,
welcher dann natürlich gleich der relativen Änderung des Mittelwertes über alle
Personen ist.
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4 Modelle diskreter Entscheidungen

Formulierung als Funktion der mikroskopischen Elastizitäten

Bei den absolute Änderungen gilt mit der Definition (4.40) der makroskopischen
Elastizität sowie der Aufteilungsregel (4.46)

∂Ni

∂Xmj
=
∑

n

∂Pni

∂Xmj
=
∑

n

∂Pni

∂xmnj
=
∑

n

Pni

xmnj
ǫ
(mic,m)
nij

und damit mit der Definition (4.45) der makroskopischen Elastizität:

ǫ
(mac,abs,m)
ij =

Xmj

Ni

∂Ni

∂Xmj
=

Xmj

Ni

∑

n

Pni

xmnj
ǫ
(mic,m)
nij . (4.48)

Bei den relativen Änderungen verwendet man hingegen die Aufteilungsregel (4.47)
und erhält

∂Ni

∂Xmj
=
∑

n

∂Pni

∂Xmj
=
∑

n

xnmi

Xmj

∂Pni

∂xmnj
=
∑

n

Pni

Xmj
ǫ
(mic,m)
nij

und damit wieder mit der Definition (4.45):

ǫ
(mac,rel,m)
ij =

1

Ni

∑

n

Pniǫ
(mic,m)
nij . (4.49)

Mit der Gewichtung

wni =
Pni

Ni
=

Pni
∑

j Pnj

kann man dies auch schreiben als

ǫ
(mac,rel,m)
ij =

∑

n

wnǫ
(mic,m)
nij . (4.50)

Dies ist ein gewichtetes Mittel der relativen Elastizitäten, wobei die Gewichtung propor-
tional des erwarteten Anteils der Person n an der (bisherigen) Gesamtnachfrage Ni für
Alternative i ist.
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Veranschaulichungs-Beispiel: Flughäfen

• Die Elastizität ǫ
(mac,abs,1)
ij bezeichnet die prozentuale Änderung der

Gesamtnachfrage an Flügen von Flughafen i, wenn Flughafen j den
Preis (=Faktor bzw. Attribut 1) für alle Flüge um einen gleichen festen
Betrag ändert, so dass sich der Gesamtpreis aller angebotenen Flüge um
1% ändert.

• Die Elastizität ǫ
(mac,rel,1)
ij bezeichnet die prozentuale Änderung der

Gesamtnachfrage an Flughafen i, wenn Flughafen j auf alle Preise
1% aufschlägt. Diese Elastizität ist gleich dem gewichteten Mittel
der mikroskopischen Elastizitäten, wobei die Wichtung gleich dem
erwarteten Anteil des Fluggastes n an der Gesamtnachfrage des
Flughafens i ist.

4.5.4 Exkurs: Revenue Management

Siehe README RevenueManagementNeuBringen 14

4.6 Einschub: Die Maximum-Likelihood-Methode

Zur Parameterschätzung bzw. Modellkalibrierung kam bei Regressionsmodellen die Least-
Squares-Errors (LSE) Methode zum Einsatz. Diese ist jedoch bei den Modellen der
diskreten Wahltheorie nicht immer wohl definiert, geschweige denn, dass sie zu unverzer-
rten oder gar effizienten Schätzern führt. Das Problem ist die Definition der Fehlerquadrat-
summe: Da die Wahltheorie-Modelle, im Gegensatz zu den Regressionsmodellen, Wahrschein-
lichkeitsaussagen machen (bei den Regressionsmodellen ist ǫ ja nur der nichtmodel-
lierte Restanteil), ist eine direkte Bildung der Art “Summe der quadrierten Abweichun-
gen zwischen modellierten und beobachteten Wert” nicht möglich. Allenfalls könnte
man versuchen, die modellierten Wahrscheinlichkeiten mit den beobachteten relativen
Häufigkeiten möglichst gut in Übereinklang zu bringen. Das führt jedoch im Allgemeinen
nicht auf effiziente oder selbst unverzerrte Schätzer.19

Glücklicherweise gibt es zum Schätzen von Wahlmodellen ein alternatives Verfahren,
die Maximum-Likelihood-Methode. Bei dieser, oft auch als ML abgekürzte Methode
werden die Beobachtungen

yni =

{
1 Person n hat Alternative i gewählt
0 sonst,

(4.51)

19Die Kalibrierungsbedingungen (4.72) des Logitmodells könnte man jedoch so interpretieren.
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4 Modelle diskreter Entscheidungen

also die endogenen Variablen, als Realisierungen des stochastischen Modells gesehen,
welches durch die Alternativenzahl definiert ist: Dabei betrachten wir den Fall, dass jede
Person n nur genau eine Alternative wählen kann,20 also

yn =
I∑

i=1

yni = 1. (4.52)

Bei gegebenen Auswahlwahrscheinlichkeiten Pni ergibt das im Modell bei zwei Alterna-
tiven die (1, Pn1) - Binomialverteilung. Der erste Parameter besagt, dass es sich nur um
eine Ja-Nein-Entscheidung (Bernouilli-Experiment) handelt, während der zweite Param-
eter die Wahrscheinlichkeit für die Wahl der Alternative 1 (“ja”) angibt. Bei mehr als zwei
Alternativen verallgemeinert man die Binomialverteilung durch eine durch eine durch
die Wahrscheinlichkeiten Pn1, ..., Pn,I−1 charakterisierte Multinomialverteilung.21 Falls,
wie hier, nur jeweils eine Entscheidung betrachtet wird (

∑

i yni = 1), ergeben sowohl die
Binomial- als auch die Multinomialverteilung mit der Wahrscheinlichkeit Pnin(β) den
“richtigen” Vektor

yn = (0, ..., 0, 1, 0, ..0)T,

wobei die 1 an der Position in der tatsächlich bei Wahl n gewählten Alternative steht
(vgl. Gl. (4.60) im nächsten Abschnitt).
Nun wird, in Abhängigkeit des Parametervekktors β, die kombinierte Wahrschein-

lichkeit dafür berechnet, dass die Messung 1 den Wert y1, . . . , die Messung N den Wert
yN liefert:

L(β) = Prob(Y1(β) = y1,Y2(β) = y2, . . . ,YN (β) = yN ) = max(β). (4.53)

Bei festen Messdaten, aber in Abhängigkeit der Parameter, wird diese Funktion Likeli-
hoodfunktion genannt.22 Die im Parametervektor β enthaltenen Parameter werden so
bestimmt, dass die Likelihood, also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das stochastische
Modell die Messungen liefert, maximal ist.
Die Anwendungsgebiete der LSE und der ML-Methode überschneiden sich, da man

letztere auch auf stetige endogene Variable anwenden kann.23 Es gilt:

20Falls es für eine Person mehrere Wahl-Situationen gibt, oder eine homogene Personengruppe, welche
als eine Einheit betrachtet wird, wiederholt man die Wahlentscheiding entsprehend häufig. Man geht
also in der Modellierung, zumindest konzeptionell, auf jedem Fall mikroskopisch vor.

21Wegen
∑

i Pni = 1 ist jeweils die letzte Wahrscheinlichkeit PnI der Binomial- und Multinomi-
alverteilung nicht unabhängig und deshalb kein Parameter.

22Im Englischen wird unterschieden zwischen probability (Wahrscheinlichkeit, dass eine Zufallsgröße mit
fester Verteilung, also festen Parametern, einen bestimmten Wert liefert) und Likelihood (Wahrschein-
lichkeit, mit der in Abhängigkeit der Parameter eine Zufallsgröße einen vorgegebenen Messwert trifft).
Insbesondere ist bei diskreten Zufallsgrößen die Wahrscheinlichkeitsfunktion diskret, während die
Likelihoodfunktion immer kontinuierlich ist: Im Gegensatz zu den exogenen oder endogenen Vari-
ablen werden die Modellparameter nämlich immer kontinuierlich angenommen.

23Bei stetigen Größen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens eines festen Wertes i. A. exakt gleich
Null. Deshalb wird in diesem Fall, genau genommen, die Wahrscheinlichkeitsdichte maximiert. Die
ML-Schätzer entsprechen also der Stelle, bei welcher die Dichte der kombinierten Wahrscheinlichkeits-
funktion an der Stelle der gemessenen endogenen Variablen bezüglich der Parameter maximal ist.
Bezüglich der Parameter, also als Likelihoodfunktion, ist die Verteilung aber in beiden Fällen stetig,
so dass eine Unterscheidung nicht nötig ist.
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• Die LSE-Methode kann man bei stetigen endogenen Variablen und beliebiger, auch
nicht explizit vorgegebener, Verteilung der Zufallsgrößen anwenden.

• Die ML-Methode kann man bei stetigen und diskreten endogenen Variablen an-
wenden, aber die Form der Verteilung der Zufallsgrößen muss explizit gegeben
sein.

4.6.1 Regressionsmodelle: Vergleich mit der LSE-Methode

Als erstes Beispiel wenden wir die ML-Methode auf das vollständig nach Gauß-Markow
spezifizierte lineare multivariate Regressionsmodell (2.2) an.24 Das Modell lautet also

Y (x;β) =
M∑

m=0

βmxm + ǫ = βx+ ǫ, ǫ ∼ N(0, σ2
ǫ )

und die dazugehörigen Systemgleichungen

Y = Xβ + ǫ, mit ǫ = (ǫ1, ..., ǫi, ..., ǫn)
T, ǫi ∼ i.i.d N(0, σ2

ǫ ).

Die Wahrscheinlichkeit, dass das Modell die Messung i beschreibt, oder genauer, die
Wahrscheinlichkeitsdichte des Modells mit den exogenen Variablenvektor xi an der Stelle
yi lautet

fi(yi) =
1

√

2πσ2
ǫ

exp

[

−(yi − βxi)
2

2σ2
ǫ

]

.

Da die Zufallsgröße ǫi der Messung i von den Zufallsgrößen anderer Messungen un-
abhängig ist (i.i.d-Eigenschaft), ist die Likelihooddichte des verbundenen Ereignisses,
dass dass Modell alle Messungen yi, i = 1, ..., n beschreibt, durch das Produkt gegeben:

L(β) =
n∏

i=1

fi(yi) =
n∏

i=1

1
√

2πσ2
ǫ

exp

[

−(yi − βxi)
2

2σ2
ǫ

]

. (4.54)

Das Rechnen und Ableiten mit Produkten ist umständlich. Deshalb berücksichtigt man,
dass sich die Stelle β̂, an der die Likelihood-Dichte ihr Maximum aufweist, durch An-
wenden einer streng monoton steigenden Funktion auf L nicht ändert. Insbesondere ist
der Logarithmus eine solche Funktion und er erweist sich als günstig, da er Produkte in
Summen umwandelt. Dies ergibt hier die Log-Likelihood(dichte)

L̃(β) = lnL(β)

=
n∑

i=1

{

−1

2
(ln 2π + lnσ2

ǫ )−
[
(yi − βxi)

2

2σ2
ǫ

]}

= −n

2
(ln 2π + lnσ2

ǫ )−
1

2σ2
ǫ

(y − Xβ)T(y − Xβ). (4.55)

24In diesem Beispiel wird wieder die Indexkonvention der Regressionsrechnung verwendet, also i für den
i-ten Satz an Messwerten (xi, yi).
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Wie der Name schon sagt, maximiert man bei der ML-Methode die Likelihood. Als
notwendige (und hier hinreichende) Bedingungen muss der Gradient, d.h. alle partiellen
Ableitungen, verschwinden. Mit den Ableitungsregeln in Kap. 2.11.3 ergibt dies

∂L̃

∂β
=

1

2σ2
ǫ

(2XTy − 2XTXβ)
!
= 0 ⇒ β̂ = (XTX)−1XTy (4.56)

Man erhält also dasselbe Ergebnis wie bei der LSE-Methode! Ableiten nach σ2
ǫ (nicht

nach σǫ) liefert

∂L̃

∂σ2
ǫ

= − n

2σ2
ǫ

+
1

2σ4
ǫ

(y − Xβ)T(y − Xβ)
!
= 0

und daraus

σ2
ǫ =

(y − Xβ)T(y − Xβ)

n
=

S

n
mit der LSE-Fehlerquadratsumme S. Setzt man (4.56) ein, erhält man

σ̂2
ǫ =

Smin

n
. (4.57)

Dies ist jedoch kein unverzerrter Schätzer der Residualvarianz, da dieser nach (2.24)
(n − M − 1) und nicht n im Nenner hat. Der Schätzer β̂ selbst ist jedoch unverzerrt
(erwartungstreu), da identisch mit dem der LSE-Schätzung. Wir halten fest:

Beim linearen oder quasilinearen Modell mit i.i.d. gaußverteilten Störgrößen ǫ
liefert die ML-Methode für die Parameter β exakt denselben Schätzer wie die
LSE-Methode. Der ML-Schätzer der Residualvarianz ist jedoch verzerrt (aber
immerhin konsistent).

Schließlich wird noch begründet, warum die Dichte der mehrdimensionalen Gauß-
verteilung (2.47) der Schwankungen der Parameterschätzer auch “Likelihood-Dichte”
genannt wird: Spaltet man β in den Schätzer β̂ und der Abweichung ∆β̂ = β − β̂ des
wahren Wertes vom Schätzer auf und setzt dies in die Log-Likelihood-Dichte (4.55) ein,
so ergibt sich

L̃(∆β̂) = const.− 1

2σ2
ǫ

[

y2 − yX(β̂ +∆β̂)− (β̂
T
+∆β̂

T
)XTy + (β̂

T
+∆β̂

T
)XTX(β̂ +∆β̂)

]

Nach geschicktem Umformen unter Verwendung von β̂ = (XTX)−1XTy ergibt sich

L̃(∆β̂) = const.− 1

2σ2
ǫ

∆β̂
T
XTX∆β̂ (4.58)

Dies ist genau der Logarithmus von (2.47)! Damit ist die Bezeichnung “Likelihood-
Dichte” für die multivariate Dichtefunktion der Parameterschätzer gerechtfertigt. Ein-
und dieselbe Verteilung bezeichnet also sowohl die Schwankungen der Schätzer um den
wahrenWert, als auch (mit anderer Normierung) die Wahrscheinlichkeitsdichte (bezüglich
des Parametervektors) dafür, dass das Modell mit den geschätzten Parametern die Daten
erklären kann!
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4.6.2 Anwendung auf das einfachste Wahlmodell

Ehe im nächsten Abschnitt die eigentlichen Modelle der diskreten Wahltheorie mit der
ML-Methode geschätzt werden, erfolgt nun “zum Kennenlernen” eine Anwendung auf
das wohl einfachstmögliche Modell diskreter Entscheidungen: N Personen antworten
unabhängig voneinander eine Ja-Nein Frage. Ordnet man der Antwort “Ja” die Alterna-
tive 1 und “Nein” Alternative 2 zu, ergeben sich N1 =

∑

n yn1 ≤ N Ja-Antworten. Wie
das “Trivialmodell” der linearen Regression hat das Modell keine exogenen Variablen,
d.h., alle befragten Personen kommen aus einer verhaltenshomogenen Gruppe. Damit
gilt Pn1 = P1 für alle Personen n und wir können anstelle eines expliziten Wahlmodells
direkt die (1, P1)-Binomialverteilung als “Modell” heranziehen. Dieses Modell liefert für
jede befragte Person die endogene Variable yn1 (0: “nein”; 1: “ja”):

Yni =

{
1 mit Wahrscheinlichkeit P1

0 sonst.
(4.59)

Da genau eine Alternative gewählt wird, ist Yn2 = 1 − Yn1 abhängig und braucht
nicht separat betrachtet werden: Wenn die Beobachtung yn1 richtig vorausgesagt wurde,
dann auch yn2. Die Anwendung des Modells auf N Personen liefert für die Gesamtzahl
N1 =

∑

n yn1 an Ja-Antworten die (N,P1)-Binomialverteilung, da eine Summe von un-
abhängigen (1, P1) binomialverteilten Zufallsgrößen (N,P1) binomialverteilt ist. Damit
ergibt sich folgende Likelihoodfunktion:

L(P1) =

(
N
N1

)

PN1
1 (1− P1)

N−N1

und damit die Log-Likelihood

L̃(P1) = lnL(P1) = ln

(
N
N1

)

+N1 lnP1 + (N −N1) ln(1− P1).

Ableiten und Nullsetzen liefert

dL̃(P1)

dP1
=

N1

P1
+

N −N1

1− P1
(−1)

!
= 0,

also

N1(1− P1) = P1(N −N1) ⇒ P1 =
N1

N
.

Der nach der ML-Methode geschätzte Parameter P̂1 ist also gleich der relativen Häufigkeit
der erhaltenen Ja-Antworten. Anders gesagt: Die modellierte Wahrscheinlichkeit für “Ja”
ist gleich der beobachteten relativen Häufigkeit für “Ja”.
Falls man diesen einfachen Wahlprozess nicht direkt mit der Binomialverteilung son-

dern z.B. mit einem Logitmodell formuliert, erhält man, wegen des Fehlens exogener
Variablen, für die Nutzenfunktionen nur einen vollständigen Satz an alternativenspezi-
fischen Konstanten, der im binärem Fall wie hier nur einen einzigen Parameter enthält:

Vn1 = β1, Vn2 = 0.
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Daraus ergibt sich P1(β1) = eβ1

1+eβ1
und, durch Umstellung nach β1 und Einsetzen von

P1 = N1/N der ML-Schätzer

β̂1 = ln

(
P1

1− P1

)

= ln

(
N1

N −N1

)

.

Im nächsten Abschnitt wird dies für nichttriviale Nutzenfunktionen systematisch unter-
sucht.

4.7 Parameterschätzung mit der
Maximum-Likelihood-Methode

In diesem Abschnitt wird die ML-Methode zunächst auf allgemeine Modelle der diskreten
Wahltheorie angewandt und dann die Kalibrierung des Multinomial-Logit (MNL) Mod-
ells als dem praktikabelsten Modell vertieft behandelt. Folgende Informationen bzw.
Daten sind für die Kalibrierung notwendig:

1. Die Ergebnisse der empirischen Befragung bzw. der realisierten Entscheidun-
gen als absolute Häufigkeiten yni mit

∑

i yni = 1, bzw. die bei jeder Entscheidung
n gewählte Alternative in,

2. die modellierten Entscheidungswahrscheinlichkeiten Pni(β) dafür, dass bei
Entscheidung n die Alternative i gewählt wird und insbesondere die Wahrschein-
lichkeit Pnin(β) der tatsächlich gewählten Alternative.

Wegen der Exklusivitätseigenschaft der Alternativen (nur ein ynin = 1, alle anderen
yni = 0 für i 6= in) ist die Wahscheinlichkeit, dass der vom Modell bei Entscheidung
n vorausgesagte Entscheidungsvektor gleich dem tatsächlichen ist, sowohl für Binomial-
als auch für Multinomialmodelle direkt durch die Auswahlwahrscheinlichkeit für die
tatsächlich gewählte Alternative i = in gegeben:

Prob(Ŷ n = yn) = Prob(Ŷn1 = yn1, ..., ŶnI = ynI) =

I∏

i=1

[Pni(β)]
yni = Pnin(β). (4.60)

Während der rechteste Ausdruck dieser Formel der einfachste ist, eignet sich der Aus-
druck davor mit dem Produkt besser für die “Weiterverarbeitung”. Zudem ist dieser
Ausdruck, bis aus einen nicht von β abhängigen und irrelevanten Multinomialkoeffizien-
ten (

∑

i yni)!/(
∏

i(yni)!) als Vorfaktor, auch für den Fall
∑

i yni > 1 gültig. Damit können
mehrere Beobachtungen bzw. Entscheidungen zugunsten derselben Alternative zusam-
mengefasst werden, wenn jeweils auch alle exogenen Faktoren gleich sind.

4.7.1 Maximum-Likelihood Funktionen

Bei den Modellen der diskreten Wahltheorie kann man die allgemeine Bedingung (4.53)
folgendermaßen formulieren:

β̂ = argmax
β

L(β) = argmax
β

[Pkomb (Y1(β) = y1, ...,YN (β) = yN )] . (4.61)
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Der Parametervektor β wird also so geschätzt (Schätzwert β̂), dass die kombinierte
Wahrscheinlichkeit Pkomb dafür, dass alle prognostizierten absoluten Häufigkeiten Ŷni(β)
gleich den beobachteten Häufigkeiten yni sind, maximal wid.
Bei MNL-Modellen oder allgemein bei von n unabhängigen Zufallsnutzen läuft dies

auf eine Multiplikation der einzelnen Multinomialverteilungen hinaus und resultiert
mit (4.60) in folgender Likelihoodfunktion:

L(β) =
N∏

n=1

I∏

i=1

[Pni(β)]
yni =

N∏

n=1

Pnin(β), (4.62)

wobei in die bei Person n beobachtete Wahlentscheidung aus den Daten ist. Wichtig
ist, dass diese Wahrscheinlichkeit bei festen, durch die Daten gegebenen Werten yni als
Funktion der Modellparameter β maximiert wird.

4.7.2 Log-Likelihood des allgemeinen Entscheidungsmodells

Mit (4.62) ergibt sich die Log-Likelihood des diskreten Wahlmodells zu

L̃(β) = lnL(β) =
N∑

n=1

I∑

i=1

yni lnPni(β) =
N∑

n=1

lnPnin(β) (4.63)

wobei in die bei Person n beobachtete Wahlentscheidung aus den Daten ist und man
anstelle von L auch L̃ bezüglich β maximieren kann.

4.7.3 Grafische Lösung

Durch direktes Plotten der Log-Likelihood kann man bereits grafisch die Parameter
schätzen, wie nun anhand zweier Beispiele gezeigt wird.

Beispiel 1: Revealed-Choice-Befragung mit Reisezeiten

Erhebung: Es werden 30 Personen gefragt, mit welchen Verkehrsmittelkategorien sie am
Befragungstag den jeweils ersten Weg von Zuhause zurückgelegt haben: Nichtmotorisiert
zu Fuß/Rad (Alternative 1) oder mit den motorisierten Verkehrsmitteln ÖPNV/Kfz (Al-
ternative 2). Zu jeder dieser Alternativen wurden auch die Haustür-zu-Haustür Reisezeit-
en des innerhalb der Alternativen jeweils bevorzugten Verkehrsmittels erfragt und in
Tabelle 4.1 eingetragen. Zur einfacheren Darstellung wurden in dieser Tabelle die 30 Per-
sonen in 6 Gruppen zu jeweils 5 Personen mit gleichen Reisezeiten klassiert. Wie bereits
erwähnt, gilt die Form (4.62) der Likelihoodfunktion bzw. der Ausdruck (4.63) der Log-
Likelihood (4.63) bis auf konstante Multiplikatoren bzw. Summanden auch für den Fall
∑

i yi > 1. Da solche Faktoren bzw. Summanden nicht die Stelle β̂ des Maximums
verändern, kann man (4.63) direkt auf die Zeilen der Tabelle anwenden. Konzeptionell
verläuft die Rechnung jedoch “mikroskopisch” für jede Person getrennt, es wird also
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Personenklasse
Zeit Alternative 1
(min)

Zeit Alternative 2
(min)

Wahl
Alt. 1

Wahl
Alt. 2

1 15 30 3 2
2 10 15 2 3
3 20 20 1 4
4 30 25 1 4
5 30 20 0 5
6 60 30 0 5

Tabelle 4.1: Ein einfaches Beispiel einer Revealed Choice-Befragung

eine Tabelle mit 30 statt 6 Zeilen (jede Person bzw. Entscheidung in einer eigenen Zeile)
abgearbeitet.25

Modellierung: Die komplexen Reisezeiten Tni in Minuten werden als generische Vari-
able (also nicht alternativenspezifisch) angesetzt. Außerdem gibt es einen vollständigen
Satz von alternativenspezifischen Konstanten, der hier aus einem Element besteht, wobei
als Referenz die Alternative 2 definiert wurde:

Vn1(β1, β2) = β1 + β2Tn1, Vn2 = β2Tn2. (4.64)

Die binomialen Probit- und Logitmodelle werden jeweils in ihrer standardisierten Form,
also σǫ = 1 beim Probit- und λ = 1 beim Logitmodell, angesetzt. Beim Logitmodell
werden die resultierenden Parameter aber mit den Faktor

√
6/π multipliziert dargestellt,

so dass in beiden Modellen die Nutzenfunktionen in Einheiten von σǫ gemessen werden
und die Parameter direkt vergleichbar werden (vgl. Abschnitt 4.4.3).
Analyse: Die aus der Befragung gewonnenen empirischen Häufigkeiten yni stehen in

den beiden letzten Spalten der Tabelle. Für die Klasse 1 muss man also 3 Personen
mit yni = δi1 rechnen, für die restlichen beiden Personen dieser Klasse yni = δi2 usw.
Die modellierten Auswahlwahrscheinlichkeiten des Probit-Modells (4.22) und des Logit-
Modells (4.31) mit (4.33) sind in den beiden Modellen gegeben durch

PProbit
n1 (β1, β2) = Φ

(
Vn1(β1, β2)− Vn2(β1, β2)√

2

)

,

PLogit
n1 (β1, β2) =

1

1 + e−[V1(β1,β2)−V2(β1,β2)]
,

Pn2(β1, β2) = 1− Pn1(β1, β2).

Damit sind die Angaben für die Berechnung der Log-Likelihoodfunktion (4.63) gegeben:

L̃ =

6∑

n=1

(yn1 lnPn1 + yn2 lnPn2) (direkt aus Tabelle;
∑

i

yni = 5)

25Die meisten Softwarepakete wie die Open-Source-Software Biogeme verlangen in der Tat, dass jede
Entscheidung eine eigene Zeile in der Input-Datei enthält.
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Abbildung 4.12: Log-Likelihood (ohne den konstanten Summanden
∑

i lnBi) des bi-
nomiale Probit-Modells (links) und des entsprechende Logit-Modells
(rechts) für die deterministische Nutzenfunktion Vni = β1δi1 + β2Tni

zu den in Tabelle 4.1 gegebenen Daten. Die deterministische Nutzen-
funktion ist jeweils in Einheiten von σǫ skaliert. Der Abstand einer
“Höhenlinie” entspricht einer Log-Likelihood-Differenz von 1.

bzw.

L̃ =
30∑

n=1

(yn1 lnPn1 + yn2 lnPn2) (jede Entscheidung einzeln;
∑

i

yni = 1).

Abbildung 4.12 zeigt, dass in beiden Modellen die geschätzten Werte β̂1 ≈ −1.1 und
β̂2 ≈ −0.11 in etwa gleich sind.26 Dies ist konsistent mit Abb 4.10, da man aus ihr
ablesen kann, dass bis etwa I = 4 Alternativen und bei Auswahlwahrscheinlichkeiten,
welche nicht zu dicht an null oder eins liegen, die Probit- und Logit-Auswahlwahrschein-
lichkeiten sich nur geringfügig unterscheiden.27 Diese angenäherte Gleichheit der Pa-
rameterwerte gilt allerdings nur, wenn die Nutzenfunktionen gleich skaliert sind, in der
Regel auf die Standardabweichung σǫ des Zufallsnutzens. Andernfalls, insbesondere wenn
man den Nenner

√
2 im binären Probitmodell weglässt oder die Parameter des standard-

isierten Logit-Modells nicht nachträglich mit
√
6/π multipliziert, erhält man verschiedene

Zahlenwerte der Parameter. Meist sind jedoch nur Quotienten der Parameter relevant, da
diese (wegen der Skaleninvarianz) Auswahlwahrscheinlichkeiten und abgeleitete Größen
wie marginale Konsumneigungen, Elastizitäten, subjektive Zeitwerte und dergleichen
angeben. Bei Quotienten jedoch spielen unterschiedliche Skalierungen keine Rolle, da
sich diese weghebt, so dass wir folgendes wichtige Ergebnis erhalten:

26Siehe dazu entsprechende Beispiele im Lehrbuch von Meier/Weiss.
27Dann sind Abweichungen des Zufallsnutzens vom Erwartungswert um mehrere Standardabweichungen

relevant: Nur bei derartigen Abweichungen unterscheiden sich die Normal- und die Gumbelverteilun-
gen deutlich.
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Für I ≤ 4 Alternativen und nicht zu extremen Auswahlwahrscheinlich-
keiten, Pni ∈ [0.01, 0.99], sind die Quotienten geschätzer Parameterwerte
und damit marginale Kosten, Zeitwerte, Elastizitäten und andere gewonnene
ökonometrische Aussagen in Probitmodellen mit unkorrelierten Zufallsnutzen
und in Logit-Modellen nahezu gleich.

Im Beispiel bleibt der einzige Quotient β̂1/β̂2 unabhängig von der Skalierung und man
erhält in beiden Modellen nahezu denselben Wert:

(

β̂1

β̂2

)

Probit

= 10,

(

β̂1

β̂2

)

Logit

= 10.2

Er gibt an, dass die globale Bevorzugung für Alternative 2 (=globale Benachteiligung
von Alternative 1) etwa 10min entspricht, Alterative 2 also im Mittel gleich häufig
wie Alternative 1 gewählt wird, wenn sie eine um 10min längere komplexe Reisezeit
aufweisen würde. Im Falle definiert skalierter Nutzenfunktionen (wie hier) gewinnt man
zusätzlich Information über die Standardabweichung des Zufallsnutzens, hier −1/β1 ≈
9min.

Beispiel 2: Revealed-Choice Vorlesungsbefragung mit Entfernungen

Das folgenden Beispiele basiert auf eine unter Studenten in den Ökonometrie-Vorlesungen
von 2007 bis 2011 durchgeführte Umfragen, welches Verkehrsmittel (zu Fuß, Rad, ÖV,
MIV) am Befragungstag für den Weg “Wohnung-Uni” gewählt wurde. Die Ergebnisse
sind in Tabelle 4.2 dargestellt: Zur einfacheren Datenerhebung in der Vorlesung wurden
die Daten aggregiert erfasst und anstelle der individuellen Entfernungen nur Entfer-
nungsklassen berücksichtigt. Der Index n bedeutet damit keine einzelne Person, soon-
dern eine Klasse von Personen mit yn Mitgliedern. Es sei darauf hingewiesen, dass
die Aggregierung nur aufgrund der schnelleren Datenerhebung sowie aus Gründen der
Übersichtlichkeit gemacht wurde. Abgesehen davon verursacht sie nur unnötige Genauigkeit-
seinbußen, da dadurch identische exogene Faktoren bei den Personen innerhalb jeder
Gruppe angenommen werden.
Um die Darstellung zu vereinfachen, werden zunächst nur zwei Alternativen unter-

schieden und folgende Aggregierungendurchgeführt:

• Die “langsamen” nichtmotorisierten Verkehrsmittel Fuß und Rad werden zu Alter-
native i = 1 zusammengefasst,

• die “schnellen” motorisierten Alternativen ÖPNV und MIV (motorisierter Individ-
ualverkehr) zu Alternative 2.

Ferner wird für die Entfernung – mangels detaillierter Informationen – jeweils die Klassen-
mitte rn genommen. Damit resultiert aus den ursprünglichen Daten die Daten der
Tabelle 4.3. Die aggregierte deterministische Nutzenfunktion sei gegeben durch
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Klasse
Modus

i = 1 (Fuß) i = 2 (Rad) i = 3 (ÖPNV) i = 4 (Kfz) yn

n = 1: 0-1 km 17 16 10 0 43
n = 2: 1-2 km 9 23 20 2 54
n = 3: 2-5 km 2 27 55 4 88
n = 4: 5-10 km 0 7 42 7 56
n = 5: 10-20 km 0 0 18 7 25

Tabelle 4.2: Aggregierte Daten der Revealed-Choice-Befragungen in den Ökonometrie-
Vorlesungen 2007-2011.

Klasse n
Klassen-
mitte rn

i = 1 (Fuß/Rad) i = 2 (ÖPNV/Kfz) yn

n = 1: 0-1 km 0.5 km 33 10 43
n = 2: 1-2 km 1.5 km 32 22 54
n = 3: 2-5 km 3.5 km 29 59 88
n = 4: 5-10 km 7.5 km 7 49 56
n = 5: 10-20 km 15.0 km 0 25 25

Tabelle 4.3: Aggregierte Daten für die vereinfachte binomiale Formulierung der
Revealed-Choice-Befragungen in den Vorlesungen.
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Log−Likelihood (Revealed−Choice−Befragungen 2007−2011)
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Abbildung 4.13: Log-Likelihood des durch (4.65) spezifizierten Binomial-Logit Modells
bezüglich der Daten von Tabelle 4.3. Die geschätzten Parameter sind
β1 = −0.46± 0.05 und β2 = 1.1± 0.2

Vni(β1, β2) = β1rnδi1 + β2δi1. (4.65)

Sie enthält als Faktoren lediglich die alternativenspezifisch formulierte Entfernung x1ni =
rnδi1 (Bewertung der Entfernung bei Fuß/Rad gegenüber der Referenz ÖV/MIV) und
die alternativenspezifische Konstante x2ni = δi1 (globale Präferenz Fuß/Rad gegenüber
der Referenz ÖV/MIV).
Da die Entfernungen nicht nach Verkehrsmitteln unterschieden wurden, rni = rn, muss

man die eigentlich generische Variable “Entfernung” formal wie eine soziodemographis-
che Variable behandeln: Bei ein und derselben Person sind ja in der Tat die Entfer-
nungen kaum unterschiedlich. Insbesondere wäre, im Gegensatz zum allgemeinen Fall
alternativenspezifisch formulierter generischer Variablen, das Modell durch einen weit-
eren Faktor β3rnδi2 fehlspezifiziert.
Da es nur zwei Parameter gibt, kann die Schätzung direkt durch Plotten der Log-

Likelihood, Abb. 4.13, vorgenommen werden. Der aus der Abbildung entnehmbare Schät-
zer β̂1 = −0.46 bezieht sich auf die “normale” Logit-Skalierung in Vielfachem von pi/

√
6

des Zufallsnutzens. Dies bedeutet, dass mit jedem zusätzlichen Kilometer die Attrak-
tivität der Fuß/Rad Wege um 0.46

√
6/π ≈ 0.35 Zufallsnutzenunschärfen gegenüber den

ÖV/MIV-Wegen abnimmt. Der Schätzer β̂2 = 1.1 bedeutet, dass bei der Entfernung
r = 0 die Option Fuß/Rad gegenüber ÖV/MIV einen Bonus von 1.1

√
6/π ≈ 0.9 Zufall-

snutzenunschärfen hat: Man muss schon ein Amerikaner sein, um bei einer Distanz von,
z.B., 100m das Auto anzuwerfen. Die aus der Abb. 4.13 entnehmbare negative Korrela-
tion zwischen β̂1 und β̂2 ist auch anschaulich. Im Wesentlichen müssen die Wahrschein-
lichkeiten, also die Nutzendifferenzen, für die am häufigsten vorkommenden mittleren
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Abbildung 4.14: Nach Tabelle 4.3 beobachtete und nach (4.65) modellierte rela-
tive Häufigkeiten der Fuß/Rad-Wege in den verschiedenen Entfer-
nungsklassen für die Schätzwerte β̂1 = −0.46 und β̂2 = 1.1.

Entfernungen richtig geschätzt werden. Dort kann man einen negativeren Entfernungs-
beitrag für Fuß/Rad-Wege (β1 negativer) durch einen positiveren globalen Bonus β2 bei
Entfernung null (β2 positiver) teilweise kompensieren
Abbildung 4.14 stellt die Aussagekraft des Modells durch einen Vergleich der beobach-

teten und geschätzten relativen Häufigkeiten dar (Quotient yn1/yn bzw. Wahrschein-
lichkeit Pn1 = P1(rn)). Man sieht, dass die Aussagegüte ganz ordentlich ist. Die Nutzen-
differenz V1−V2 = V1 ist null, falls β1r+β2 = 0, also bei einer Reiseweite r = −β2/β1 =
2.4 km. Bei dieser Entfernung sind also die modellierten Anteilswerte bzw. Entschei-
dungswahrscheinlichkeiten =0.5, was auch in der Abbildung zu sehen ist.
Man beachte, dass die modellierten Wahrscheinlichkeitskurven nicht das Ergebnis ein-

er LSE-Schätzung sind. Letztere würde hier verzerrte Schätzer liefern!

4.7.4 Kalibrierungsbedingungen für das allgemeine Entscheidungsmodell

Die grafische Methode der Parameterschätzung unter direkter Verwendung der Log-
Likelihood (4.63) des allgemeinen Entscheidungsmodells stößt, unabhängig von der Zahl
der Alternativen, bei mehr als zwei Parametern an Grenzen: Die Log-Likelihoodfunktion
L̃(β) kann man dann einfach nicht mehr vollständig plotten. Die funktionale Schätzung
durch Maximierung von L̃(β) bzw. Minimierung von −L̃(β) ergibt als notwendige Be-
dingungen (Extremalwert) M im Allgemeinen nichtlineare Gleichungen für die M Pa-
rameter:
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∂L̃(β)

∂βm
=

N∑

n=1

I∑

i=1

yni
Pni(β)

∂Pni(β)

∂βm
= 0. (4.66)

Kompakt als Ableitung nach dem Parametervektor β geschrieben (vgl. die Definitio-
nen und Rechenregeln der Abschnitte 2.11.2 und 2.11.3), lauten die notwendigen Kalib-
rierungsbedingungen

∂L̃(β)

∂β
=

N∑

n=1

I∑

i=1

yni
Pni(β)

∂Pni(β)

∂β
= 0. (4.67)

Man kann für das Logitmodell und das i.i.d. Probitmodell zeigen, dass bei parameter-
linearen Nutzenfunktionen das so gefundene Extremum tatsächlich ein globales Maxi-
mum darstellt. Es gilt dann sogar weitergehend, dass die Likelihood- und Loglikelihood-
Funktionen global konkav, also überall “nach unten gekrümmt” sind28 Damit sind (4.66)
bzw. (4.67) nicht nur notwendig sondern auch hinreichend.
Die nichtlinearen Gleichungen (4.67) sind, abgesehen von Trivialmodellen, nur nu-

merisch lösbar. Dies geschieht mit Methoden der nichtlinearen Optimierung. Bekan-
nte Verfahren sind

• das konzeptionell einfachste, aber bei Nichterfüllung der globalen Konvexität häufig
instabile Newton-Verfahren (vgl. Abschnitt 4.8),

• das Gradient-Descent Verfahren (langsam, aber sicher),

• Quasi-Newton-Verfahren, welche ausnutzen, dass L̃(β) aus einer Summe von i.A.
vielen Summanden besteht,

• Verfahren wie der Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS) Algorithmus oder
der Levenberg-Marquardt-Algorithmus, welche die besten Eigenschaften des Gra-
dient-Descent und der Quasi-Newton-Verfahren kombinieren. Speziell der BFGS-
Algorithmus wird in vielen ökonometrischen Softwareprodukten angewandt,

• Genetische Algorithmen29.

Häufig wird das BFGS-Verfahren angewandt. Schwieriger wird es bei parameter-nichtlinearen
Nutzenfunktionen, welche beispielsweise bei der Modellierung vonWahrnehmungsschwel-
len benötigt (Abschnitt 4.10). Dann gilt folgende Warnung:

28McFadden, Conditional logit analysis of qualitative choice behavior, Institute of Urban and Regional
Development, University of California (1973).

29Mit denen schießt man aber hier i.A. “mit Kanonen auf Spatzen”, zumindest, wenn man a priori weiß,
dass es ein einziges globales Maximum gibt.
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Parameter-nichtlineare Nutzenfunktionen oder korrelierte Zufallsnutzen
können nicht nur zu nicht-konkaven Log-Likelihoods führen sondern auch zu
welchen mit Nebenmaxima (vgl. Abb. 4.19). Dann läuft jede der obigen Meth-
oden Gefahr, sich in ein solches zu “verrennen”. Das Risiko wird durch einen
möglichst guten initial guess sowie ggf durch die Wahl von genetische Algo-
trithmen minimiert.

Eine wichtige Rolle wird später auch die symmetrische M × M Hesse-Matrix der
zweiten Ableitungen von −L̃ spielen.30 Die negative Hesse-Matrix an der Stelle β = β̂

wird, auch aus später klar werdenden Gründen, Informationsmatrix genannt:

Hjm = − ∂2L̃(β̂)

∂βj ∂βm
bzw. H = − ∂2L̃(β̂)

∂β ∂βT
. (4.68)

Im folgenden wird die Maximum-Likelihood-Methode für die bisher vorgestellten Modelle
spezialisiert.

4.7.5 Schätzung des binomialen Probit-Modells mit quasilinearen Nutzen

Skaliert man die Nutzenfunktionen in Einheiten der Standardabweichung σǫ des Zufall-
snutzens, ergeben sich nach (4.22) die Auswahlwahrscheinlichkeiten des Probitmodells
zu

Pn1(β) = Φ

(
Vn1(β)− Vn2(β)√

2

)

, Pn2(β) = 1− Pn1(β).

Die Ableitung der Wahlwahrscheinlichkeiten Pni(β) ergeben für parameterlineare Nutzen-
funktionen der Art (4.4), also Vni = βTxni, die Bedingungen

∂Pn1

∂β
=

1√
2
fN

(
Vn1 − Vn1√

2

)
∂

∂β
(Vn1 − Vn1)

=
1√
2
fN

(
Vn1 − Vn1√

2

)

(xn1 − xn2) ,

∂Pn2

∂β
= −∂Pn1

∂β
.

Hierbei ist fN (x) = Φ′(x) = 1/
√
2πe−x2/2 die Dichtefunktion der Standardnormalverteilung.

Setzt man dies in (4.67) ein, erhält man

∂L̃(β)

∂β
=

1√
2

N∑

n=1

(
yn1
Pn1

− yn2
Pn2

)

fN

(
Vn1 − Vn2√

2

)

(xn1 − xn2) = 0.
Kalibrierung
binomiales
Probitmodell.

(4.69)

30Damit kann man die Eigenschaft, dass die Log-Likelihoodfunktion global konkav bzw. −L̃ global
konvex ist, genauer definieren: die Hesse-Matrix der zweiten Ableitungen von −L̃ ist überall positiv
definit.

186



4 Modelle diskreter Entscheidungen

4.7.6 Schätzen der Logit-Modelle mit quasilinearen Nutzen

Für die MNL-Auswahlwahrscheinlichkeiten (4.34), also Pni = eVni/
∑

i′ e
Vni′ erhält man

für die Log-Likelihood L̃ =
∑

n,i yni lnPni direkt

L̃(β) =
∑

n,i

[

yni

(

Vni − ln
∑

i′

eVni′

)]

(4.70)

und durch Ableiten und Nullsetzten (nichttrivial, Interessierte sehen die Herleitung in
Abschnitt 4.16 nach!) die Kalibrierungsgleichungen

∂L̃(β)

∂β
=
∑

n,i

[

yni − Pni(β)

]
∂Vni(β)

∂β
= 0. (4.71)

Hierbei wurde die Doppelsumme verkürzt geschrieben:
∑N

n=1

∑I
i=1 =

∑

n,i. Dies sind M
nichtlineare Gleichungen für die M Parameter βm. In Worten lautet die m-te Bedingung:

Die Summe (über alle Alternativen und Personen bzw. Choice Sets) der
mit dem Grenznutzen bezüglich βm gewichteten Differenzen zwischen den
gemessenen und vom Modell erwarteten absoluten Häufigkeiten muss für alle
m = 1, ...,M verschwinden.

Der praktisch wichtigste Fall sind quasilineare deterministische Nutzenfunktionen gemäß
Gl. (4.4), also Vni = βTxni. Dann wird (4.71) zum (allerdings immer noch nichtlinearen)
Gleichungssystem

∂L̃(β̂)

∂β
=
∑

n,i

[
yni − Pni(β̂)

]
xni = 0.

Kalibrierung
MNL-Modell.

(4.72)

Dies kann man anschaulicher ausdrücken, wenn man Merkmalssummen als Summe
der exogenen Faktoren xmni über alle Alternativen und Personen definiert:

Xm =
∑

n,i

ynixmni, bzw. X =
∑

n,i

ynixni (4.73)

Dann lauten die MNL-Kalibrierungsbedingungen für quasilineare deterministische Nutzen
Vni = βTxni schlicht und ergreifend

Der vom MNL geschätzte Vektor XMNL der Merkmalssummen muss gleich
dem beobachteten Merkmalssummen-Vektor Xdata sein, also muss für alle
Komponenten m gelten

XMNL
m = Xdata

m , XMNL
m =

∑

n,i

Pni(β̂)xjni, Xdata
m =

∑

n,i

yni xjni =
∑

n

xjnin .
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Prinzip-Beispiel für vier Einflussfaktoren

Der quasilineare deterministische Nutzen zweier Verkehrsmodi i sei gemäß folgender
Gleichung aus vier Kriterien bzw. Einflussfaktoren zusammengesetzt:

Vni = βTxni =
4∑

m=1

βmxmni = β1Tni + β2Kni + β3giδi1 + β4δi1.

mit

• x1ni = Tni der komplexen Reisezeit für Person n bei Wahl des Verkehrsmodus i,

• x2ni = Kni die zugehörigen (Grenz-)Kosten,

• x3ni = gnδi1 der exogene Faktor für das Geschlecht mit g = 0 und g = 1,

• x4ni = δi1 der alternativen spezifischen Konstante (Referenz ist Alternative 2).

Die MNL-Schätz- bzw. Kalibrierungsbedingungen der vier zugehörigen Parameter lauten

Faktor 1: Komplexe Reisezeit. Die Merkmalssumme X1 ist gleich der Gesamtreisezeit
T bei Umsetzung aller Entscheidungen. Die zugehörige Schätzbedingung lautet

Tdata = TMNL(β)

mit
Tdata =

∑

n,i yniTni Realisierte Gesamtreisezeit,

TMNL(β) =
∑

n,i Pni(β)Tni modellierte Gesamtreisezeit.

Faktor 2: (Grenz-)Kosten. Die Merkmalssumme X2 ist gleich den Gesamtkosten K
bei Umsetzung aller Entscheidungen. Die zugehörige Schätzbedingung lautet in Analogie
zu den Reisezeiten

Kdata = KMNL(β)

mit
Kdata =

∑

n,i yniKni Realisierte Gesamtkosten,

KMNL(β) =
∑

n,i Pni(β)Kni modellierte Gesamtkosten.

Faktor 3: Bevorzugung der Alternative 1 bei Frauen. Dieser Faktor ist, wie bei
sozioökonomischer Variable gefordert, alternativenspezifisch formuliert. DieMerkmalssumme
X3 =

∑

n,i ynignδi1 =
∑

n yn1gn = N
1,

ist die Anzahl der von Frauen getroffenen

Entscheidungen zugunsten Alternative 1. Die zugehörige Schätzbedingung lautet

Ndata

1,
= NMNL

1,
(β)

mit

Ndata

1,
=
∑

n yn1gn Realisierte Entscheidungszahl für Alt. 1 bei Frauen,

NMNL

1,
(β) =

∑

n Pn1(β)gn modellierte Entscheidungszahl für Alt. 1 bei Frauen.
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Faktor 4: Globale Bevorzugung der Alternative 1. Die Schätzung der alternativen-
spezifischen Konstante geht analog wie die der alternativenspezifischen sozioökonomischen
Variable. Die Merkmalssumme X4 =

∑

n,i yniδi1 =
∑

n yn1 = N1 ist die Gesamtzahl der
zugunsten Alternative 1 getroffenen Entscheidungen. Die zugehörige Schätzbedingung
lautet

Ndata
1 = NMNL

1 (β)

mit

Ndata
1 =

∑

n yn1 Realisierte Gesamt-Entscheidungszahl für Alt. 1
NMNL

1 (β) =
∑

n Pn1(β) modellierte Gesamt-Entscheidungszahl für Alt. 1.

4.7.7 Schätzung des Konstantenmodells

Das Konstantenmodell hat keine personenabhängigen exogenen Variablen, nur einen
vollständigen Satz an alternativenspezifischen Konstanten (ACs). Mit der Referenzalter-
native i = I lauten seine deterministischen Nutzenfunktionen

Vni =
I−1∑

j=1

βjδji, (4.74)

Neben dem Nullmodell (alle Nutzenfunktionen sind =0) ist das Konstantenmodell ein
wichtiges Referenzmodell zur Definition globaler Gütemaße wie dem Likelihood-Ratio-
Index (vgl. Abschnitt 4.12 weiter unten).

Schätzung auf der Ebene der vorausgesagten Wahrscheinlichkeiten

Für beliebige Alternativenzahl und beliebige Spezifikationen des Zufallsnutzens (Logit,
Probit und andere, mit oder ohne Korrelationen) kann die Schätzung auf der Ebene
der vorausgesagten Wahrscheinlichkeiten Pni allgemein durchgeführt werden. Hierzu
benötigen wir nur die Tatsache, dass aufgrund des Fehlens personenspezifischer Merk-
male die modellierte Wahrscheinlichkeit Pni = Pi nicht von der Person n abhängt. Damit
ist die Log-Likelihood-Funktion

L̃(P ) =
∑

ni

yni lnPni

=
∑

ni

yni lnPi

=
∑

i

(
∑

n

yni

)

lnPi

=
∑

i

Ni lnPi.

mit Ni =
∑

n yni der Zahl der realisierten Entscheidungen für Alternative i.
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Um dies jetzt nun bezüglich der Wahrscheinlichkeiten zu maximieren, muss man die
Nebenbedingung

∑

i Pi = 1 berücksichtigen.31 32 Dies wird durch die Technik der soge-
nannten Lagrange-Multiplikatoren realisiert:

Maximierung/Minimierung einer Funktion f(x) mit Nebenbedingung g(x) =
0: Leite nicht nur die Funktion ab und setze sie null, sondern die Funktion
abzüglich der mit dem Lagrange-Multiplikator λ multiplizierten Nebenbedin-
gung. Die Nebenbedingung muss dabei in der obigen Form g(x) = 0 vorliegen.
Bei mehreren Nebenbedingungen gibt es analog mehrere Lagrangeparameter

Hier ergibt dies

∂

∂Pi

(
∑

i

Ni lnPi − λ
∑

i

Pi

)

=
Ni

Pi
− λ

!
= 0,

also Pi = Ni/λ. Der noch unbekannte Lagrange-Parameter wird durch Einsetzen in die
Nebenbedingung bestimmt:

∑

i

Pi =
∑

i

Ni

λ
=

N

λ
= 1 ⇒ λ = N

und damit

PKonstantenmodell
i =

Ni

N
= fi (4.75)

In Worten: Die prognostizierten Wahrscheinlichkeiten des kalibrierten Konstantenmod-
ells sind gleich den realisierten relativen Häufigkeiten.

Direktschätzung der Parameter des Multinomial-Logit-Modells

Setzt man die MNL-Formel (4.34) mit den deterministischen Nutzenfunktionen (4.74)
in (4.75) ein, erhält man für die Quotienten (nicht alle Fälle sind aufgeführt)

Pi

Pj
=

fi
fj

= eVi−Vj =

{
eβi−βj i 6= I, j 6= I
eβi i 6= I, j = I

Aus dem letzteren Fall direkt

βMNL,Konstantenmodell
i = ln

(
fi
fI

)

= ln

(
Ni

NI

)

. (4.76)

31Andernfalls ist das Ergebnis unbeschränkt und alle Pi → ∞ wären das “Optimum”
32Streng genommen müsste man auch Pi ≥ 0 und Pi ≤ 1 fordern. Das Ergebnis erfüllt jedoch auch ohne

diese Restriktionen diese Nebenbedingungen, so dass diese nicht relevant sind.
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Direktschätzung der Parameter des binomialen Probit-Modells

Für das binomialen Probit (BP) Modell gilt (mit der Referenzalternative I = 2, also
V1 = β1, V2 = 0):

P1 = Φ

(
V1 − V2√

2

)

= Φ

(
β1√
2

)

also

βBP,Konstantenmodell
i =

√
2Φ−1

(
N1

N

)

, (4.77)

wobei Φ−1(.) die Umkehrfunktion (Quantilsfunktion) der Standardnormalverteilung beze-
ichnet.

4.8 Numerische Lösung der Schätzgleichungen mit der
Newton-Methode

Das Vorgehen wird für den praktisch wichtigsten Fall der Logit-Modelle mit parame-
terlinearen Nutzen gezeigt, ist aber analog auch auf die Probitmodelle anwendbar. Es
wird das konzeptionell einfache Newton’sche Iterationsverfahren vorgestellt, welch-
es meist in wenigen Schritten konvergiert, im Allgemeinen aber auch instabil sein kann
(Abschnitt 4.7.4). Für Logitmodelle mit parameterlinearen Nutzen ist L̃ jedoch glob-
al konkav, was gleichbedeutend damit ist, das das Newton’sche Verfahren immer kon-
vergiert.
Die Bedingung (4.72) wird zunächst als Standardform einer nichtlinearen multivari-

aten Nullstellensuche geschrieben: Der Gradient g der negativen Log-Likelihood33 muss
gleich null sein:

g(β) = −∂L̃

∂β
=
∑

n,i

[Pni(β)− yni]xni
!
= 0. (4.78)

Der Gradient der Logit-Modelle enthält als Komponenten also genau die Merkmalssummen-
Differenzen! Für die Probitmodelle ergeben sich der Gradient g aus (4.67). Hinreichend
nahe der gesuchten Nullstelle β̂ mit g(β̂) = 0 gilt

g(β) ≈ g(β̂) +H · (β − β̂) = H · (β − β̂). (4.79)

wobei die Hesse- bzw. Informationsmatrix H = ∂g
∂β = − ∂2L̃

∂β ∂βT durch (4.68) gegeben ist.

Für die Logitmodelle ergeben sich (vgl. wieder Abschnitt 4.16 für eine Herleitung)

• im allgemeinen multinomialen Fall (I ≥ 2 Alternativen)

H =
∑

n,i

Pni xni

(

xT
ni −

∑

i′

xT
i′i Pi′i

)

, (4.80)

33Der positive Gradient ∂L̃/∂β wird in der englischsprachigen Literatur oft als score bezeichnet. Mit
der üblichen Bedeutung (“Ergebnis”) hat das aber nichts zu tun.
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• im binomialen Fall (I = 2 Alternativen) bei Verlagerung des gesamten determin-
istischen Nutzens auf Alternative 1

H =
∑

n

Pn1 Pn2 xn1 x
T
n1. (4.81)

Um einen Iterationsschritt zu formulieren, löst man die Gleichung (4.79) nach dem
gesuchten Schätzwert β̂ des Koeffizientenvektors auf, wozu eine Multiplikation mit H−1

notwendig ist:
β̂ ≈ β −H−1g(β). (4.82)

Da (4.79) nur eine Näherung ist, gilt dies auch für die gerade hergeleitete Beziehung.
Ist man jedoch nicht zu weit von β̂ entfernt oder ist L̃ global konkav, konvergiert fort-
laufendes Einsetzen der rechten Seite in die linke meist sehr rasch. Häufig kann man
als Startbedingung β = 0 ansetzen. Die numerische Berechnung der Kalibrierungsbe-
dingungen des MNL mit quasilinarer Nutzenfunktion ist also durch folgendes “Rezept”
gegeben:

Startbedingung : β(0) = 0,

i-te Iteration : β(i+1) = β(i) −
(

H(β(i))
)−1

g
(

β(i)
)

,

Ergebnis nach I-ter Iteration : β̂ ≈ β(I+1)

(4.83)

Die Abbruchbedingung für die letzte Iteration I kann man beispielsweise daran fest-
machen, dass sich in diesem Iterationsschritt alle Schätzer relativ um nicht mehr als δ
(z.B. δ = 10−3) ändern:

β
(I+1)
m − β

(I)
m

β
(I+1)
m

< δ ∀m = 1, ...,M. (4.84)

Verständnisfrage:
Wie schnell konvergiert das Newton-Verfahren, wenn die in g zusammenge-

fassten Funktionen gm = − ∂L̃
∂βm

linear in den Parametern β sind? Antwort: Eine

Iteration liefert das exakte Ergebnis

4.8.1 Beispiel: Revealed-Choice-Befragung mit zwei Alternativen

Es wird wieder die im zweiten Beispiel des Abschnitts 4.7.3 beschriebene Vorlesungs-
befragung der Verkehrsmittelwahl in Abhängigkeit der Entfernungen betrachtet. Ferner
wird wie dort die Situation gemäß Tabelle 4.3 auf zwei Alternativen reduziert. Das
Binomial-Logit-Modell mit den Nutzenfunktionen (4.65),

Vni(β1, β2) = β1rnδi1 + β2δi1,
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ist dasselbe wie bei der grafischen Lösung, das Modell wird aber nun mumerisch mit
dem Newton-Verfahren geschätzt.
Wir nehmen als Anfangsbedingung βT = (0, 0) an. Es ist zu vermuten, dass dies nicht

die kalibrierten Werte sind, so dass sich die realisierten und vom Modell geschätzten
Merkmalssummen wohl unterscheiden. Dies wird nun untersucht:

Faktor 1: Entfernung zu Fuß oder mit dem Rad. Die Merkmalssumme X1 ist gleich
der Gesamtentfernung R1 zu Fuß oder mit dem Rad. Die zugehörige Schätzbedingung
lautet

Rdata
1 = RMNL

1 (β).

Die Realisierung mit den Daten und die Schätzung durch das Modell mit βT = (0, 0),
also Pn1 = Pn2 = 0.5, ergibt

Rdata
1 =

∑

n yn1rn = 218.5 km realisierte Gesamtentfernung Fuß/Rad,

RMNL
1 (0, 0) = 1

2

∑

n ynrn = 608.25 km modellierte Gesamtentfernung Fuß/Rad.

Man beachte, dass hier jeweils yn =
∑

i yni gleichartige Entscheidungssituationen (für
die verschiedenen Entfernungsklassen) zusammengefasst wurden, was den zusätzlichen
Faktor yn bei der modellierten Merkmalssumme begründet.

Faktor 2: Alternativenspezifische Konstante (AC) der Alternative 1. Die Merk-
malssummeX2 ist die Gesamtzahl der Wahlentscheidungen für Alternative 1: Die zugehörige
Schätzbedingung lautet

Ndata
1 = NMNL

1 (β)

mit

Ndata
1 =

∑

n yn1 = 101 realisierte Entscheidungszahl Fuß/Rad,

NMNL
1 (0, 0) = 1

2

∑

n yn = 144 modellierte Entscheidungszahl Fuß/Rad.

Die realisierten und modellierten Merkmalssummen differieren stark, so dass offensichtlich
βT = (0, 0) nicht der richtige Schätzvektor ist. Insbesondere wird zu Fuß und mit dem
Rad eine viel zu hohe Entfernung zurückgelegt, da bei β = 0 die Auswahlwahrschein-
lichkeiten immer Pni = 1/2 betragen, auch bei den langen Wegen.
Um das Newton-Verfahren anzuwenden, benötigen wir noch das Inverse der Hessema-

trix:

H =

(
H11 H12

H21 H22

)

⇒ H−1 =
1

Det(H)

(
H22 −H12

−H21 H11

)

.

Damit kann man die Newton-Iterationsgleichungen (4.83) schreiben als

(
β1
β2

)(i+1)

=

(
β1
β2

)(i)

− 1

Det(H(i))

(
H22 −H12

−H21 H11

)(i)

·
(

g1
g2

)(i)

=

[(
β1
β2

)

− 1

Det(H)

(
H22g1 −H12g2
−H21g1 +H11g2

)](i)

. (4.85)
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Die Matrixelemente werden mit (4.81) berechnet:

H11 =
∑

n

r2nPn1Pn2,

H12 = H21 =
∑

n

rnPn1Pn2,

H22 =
∑

n

Pn1Pn2.

Startet man die Newton-Iteration mit β = 0, ergibt sich folgender Verlauf, wobei als
Kontrolle auch die beiden Merkmalssummendifferenzen (Komponenten des Gradients g)
aufgeführt sind:

Iteration β1 β2 g1 = XMNL
1 −Xdata

1 g2 = XMNL
2 −Xdata

2

0 0.000000 0.00000 384.25 32
1 −0.211613 0.47782 99.70 7.33
2 −0.356599 0.85944 30.21 2.570
3 −0.439557 1.05873 4.70891 0.48637
4 −0.456050 1.09507 0.144063 0.0163218
5 −0.456565 1.09616 1.37 ∗ 10−4 1.60 ∗ 10−5

Man sieht, dass bereits nach fünf Iterationen das Ergebnis mit bei Weitem hinreichender
Genauigkeit gefunden wurde und sich die Merkmalssummen-Differenzen g1 und g2 dem
Wert null angenähert haben. Damit kann man die Parameterwerte der letzten Zeile mit
den Schätzern β̂1 bzw. β̂2 identifizieren. Diese Schätzer sind konsistent mit der grafischen
Lösung der Abb. 4.13
Schließlich ergibt das Newton-Verfahren noch die Informationsmatrix (Hessematrix an

der Stelle der geschätzten Parameter):

H(β) =

(
557 131
131 47.2

)

und, im Vorgriff auf Abschnitt 4.9, die Varianz-Kovarianz-Matrix der Schätzer nach
Gl. (4.94) bzw. (4.99)34

V = H−1 =
1

Det(H)

(
H22 −H12

−H21 H11

)

=

(
0.00523 −0.0146
−0.0146 0.0618

)

und damit die Standardabweichungen

σ(β̂1) =
√

V11 = 0.0723, σ(β̂2) =
√

V22 = 0.249,

34Alle Formeln gelten nur asymptotisch, d.h. für große Fallzahlen
∑

n,i yni. Deshalb wurde auch auf ein

Dach zur Markierung von V oder σ(β̂m) verzichtet.
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sowie die Kreuzkorrelation (4.100)

ρ12 =
−H12√
H11H22

= −0.810.

Die negative Korrelation ist konsistent mit der graphischen Schätzung.

4.8.2 Beispiel 2: Revealed-Choice-Befragung mit vier Alternativen

In diesem Beispiel wird die volle Information der Tabelle 4.2 augenutzt und alle vi-
er Alternativen separat modelliert. Wieder werden der Einfachheit halber die jeweils
yn =

∑

i yni Entscheidungssituationen einer ENtfernungsklasse zusammengefasst. In Ve-
rallgemeinerung des binomialen Modells (4.65) sind die deterministischen Nutzenfunk-
tionen des multinomialen Modells mit den Alternativen i = 1 (Fuß), i = 2 (Rad), i = 3
(ÖV) und i = 4 (MIV) gegeben durch

Vni(β) =

3∑

m=1

βmrnδim +

3∑

m=1

β3+mδim. (4.86)

Die Kalibrierung der sechs Parameter mit der Newton-Methode (oder irgendeiner an-
deren Methode) ergibt

Entfernungssensitivität Fuß-MIV β̂1 = −1.425± 0.185

Entfernungssensitivität Rad-MIV β̂2 = −0.484± 0.059

Entfernungssensitivität ÖV-MIV β̂3 = −0.138± 0.035

Alternativenspez. Konstante Fuß-MIV β̂4 = 4.10± 0.42

Alternativenspez. Konstante Rad-MIV β̂5 = 3.56± 0.36

Alternativenspez. Konstante ÖV-MIV β̂6 = 2.95± 0.33

(4.87)

Ein graphischer Test in Form der Likelihoodfunktion L(β), geplottet jeweils in Abhängig-
keit von zwei Parametern ( die jeweils verbleibenden vier Parameter wurden auf die
Schätzwerte gesetzt) ergibt Übereinstimmung sowie einen groben Überblick über die
Korrelationen der Schätzer der ersten vier Parameter: Zwischen den Entfernungssensitiv-
itäten ergaben sich kaum Korrelationen, während die Entfernungssensitivitäten und die
zugehörigen alternativenspezifischen Konstanten wie beim zwei-Alternativen-Fall stark
negativ korreliert sind (und auch die dortige Begründung hier zutrifft).
Die Entfernungssensitivitäten sind konsistent mit dem binärem Modell: Der Wert β̂1

des binären Modells entspricht im multinomialen Modell in etwa den Differenzen zwis-
chen den mit denWahlhäufigkeiten gewichteten Mittelwerten von β̂1 und β̂2 (Muskelkraft-
Alternativen) und β̂3 und 0 (motorgetriebene Alternativen). Die alternativenspezifischen
Konstanten hingegen sind viel höher. Dies liegt aber einfach daran, dass die Referenzal-
ternative i = 4 (MIV) so selten gewählt wurde. Ein Grund dafür ist die nicht abgefragte
PKW-Verfügbarkeit, welche einen wichtigen exogenen Faktor darstellt.
Schließlich zeigt der Vergleich zwischen den MNL-Auswahlwahrscheinlichkeiten und

den aus den Daten gewonnenen bedingten relativen Häufigkeiten

fn|i =
yni
yn

, (4.88)
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Abbildung 4.15: Likelihoodfunktion L(β) für das multinomiale Logit-Modell (4.86)
bezüglich der Daten der Tabelle 4.2. Die sechsdimensionale Likelihood-
funktion ist in Form einer graphischen Korrelationsmatrix bezüglich der
ersten vier Parameter dargestellt. Die jeweils nicht variierten Parameter
werden auf die geschätzten Werte gesetzt.
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Abbildung 4.16: Kumulierte Auswahlwahrscheinlichkeiten (Kurven) und aus den Dat-
en gewonnene kumulierte bedingte relative Häufigkeiten (Symbole)
der Revealed-Choice Befragung in den Vorlesungen. Das MNL-
Modells (4.86) wurde dabei mit den Daten der Tabelle 4.2) geschätzt
(Ergebnis in Gl. (4.87)).
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Choice
Set

Attribute
Alternative 1

Attribute
Alternative 2

Attribute
Alternative 3

Wahl
Alt. 1

Wahl
Alt. 2

Wahl
Alt. 3

1 30min 30min 30min 6 8 19
2 40min 30min 30min 2 10 21
3 50min 30min 30min 0 12 21
4 30min 40min 30min 8 3 22
5 30min 50min 30min 9 2 22
6 30min 30min 30min+1e 10 15 8
7 30min 30min 30min+2e 15 18 0
8 50min 50min 30min+2e 7 14 12

Tabelle 4.4: Stated Choice-Befragung. Die Choice Sets beziehen sich auf den Weg zur
Vorlesung.

dass die Modellgüte (im Sinne der Reproduktion beobachter Daten) erstaublich gut ist.
Schließlich sind alle Parameter signifikant von null verschieden.

4.8.3 Beispiel 3: Stated Choice Conjoint-Analyse

Gegeben sind folgende Ergebnisse einer Stated-Choice Befragung in einer Ökonometrie-
Vorlesung: Den Befragten wurde mitgeteilt, dass sich die hypothetischen Auswahlsit-
uationen, also die Choice Sets, auf den Weg von zu Hause in den Hörsaal beziehen
sollen. Wie bei den vorherigen Beispielen werden alle je yn = 33 Antworten eines Choice
Sets n zusammengefasst.35 Jede der drei Alternativen Fuß, Rad und ÖV/MIV36 hat als
Attribute (exogene Faktoren) die komplexe Reisezeit Tni und die Ad-Hoc-Kosten Kni,
die sich auf den einfachen Weg (nur Hinweg) beziehen:
Diese Ergebnisse werden nun mit Hilfe der wahlbasierten Conjoint-Analyse analy-

siert, was äquivalent zur Formulierung, Schätzung und Diskussion eines multinomialen
Wahlmodells ist. Im Gegensatz zu den vorhergehenden beiden Beispielen haben auf-
grund der vordefinierten Choice-Sets die generischen Variablen Tni und Kni für jede
Alternative im Allgemeinen verschiedene Werte, so dass ihr Effekt generisch anstelle
alternativenspezifisch modelliert werden kann. Konkret wird das MNL mit folgenden
deterministischen Nutzenfunktionen angesetzt:

Vni = β1Tni + β2Kni + β3δi1 + β4δi2. (4.89)

Aus den Daten erhält man folgende Merkmalssummen:

35In einer echten Untersuchung wird das natürlich getrennt, also mikroskopisch behandelt; dann kann
man auch noch sozioökonomische Variablen berücksichtigen, was hier bei der summarischen betrach-
tung nicht möglich ist.

36Da MIV bei den Studenten i.A. sehr selten gewählt wird, wurde er mit dem ÖV zusammengefasst. Im
Allgemeinen sollte er separat als Alternative angeboten werden.
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Abbildung 4.17: Log-Likelihoodfunktion lnL(β) für das multinomiale Logit-
Modell (4.89) bezüglich der Daten der Tabelle 4.4. Die vierdimensionale
Log-Likelihoodfunktion ist in Form einer graphischen Korrelationsma-
trix bezüglich der ersten vier Parameter dargestellt. Die jeweils nicht
variierten Parameter werden auf die geschätzten Werte gesetzt.
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Abbildung 4.18: Kumulierte Auswahlwahrscheinlichkeiten des anhand der Daten der
Tabelle 4.4 kalibrierten MNL-Modells (4.89). Zum Vergleich sind die aus
den Daten gewonnenen (kumulierten) bedingten relativen Häufigkeiten
fn|i = yni/yn geplottet.

• Merkmalssumme 1: Gesamte Reisezeit

Xdata
1 = Tdata =

8∑

i=1

3∑

i=1

yniTni = 8410min

• Merkmalssumme 2: Gesamtkosten

Xdata
2 = Cdata =

8∑

i=1

3∑

i=1

yniCni = 32 e

• Merkmalssumme 3: Zahl der Entscheidungen für Alternative 1

Xdata
3 = Ndata

1 =
8∑

i=1

yn1 = 57

• Merkmalssumme 4: Zahl der Entscheidungen für Alternative 2

Xdata
4 = Ndata

2 =
8∑

i=1

yn2 = 81

Die vier Schätzbedingungen XMNL
j (β) = Xdata

j führen auf die Schätzer

Zeitsensitivität (alle) β̂1 = −0.138± 0.018

Kostensitivität (alle) β̂2 = −1.75± 0.18

Alternativenspez. Konstante Fuß-ÖV/MIV β̂3 = −1.07± 0.14

Alternativenspez. Konstante Rad-ÖV/MIV β̂4 = −0.703± 0.128

(4.90)
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Die Ergebnisse sind plausibel und ergeben beispielsweise eine (mit
√
6/π multiplizierte)

Unschärfe des Zufallsnutzens von 1/((π/
√
6)∗0.138) ≈ 6min bzw. 1/((π/

√
6)∗1.75) =0.5e,

einen Zeitwert von 60*0.138/1.75=4.7e/h und einen Anfangsnachteil der muskelkraft-
getriebenen Alternativen in der Größenordnung eines Zufallsnutzens.
Die Korrelationen der Schätzer halten sich in Grenzen (Abb. 4.17) und die Aus-

sagekraft ist vergleichsweise hoch (Abb. 4.18 links). Schließlich gibt Abb. 4.18 rechts eine
“Prognose”, wie sich bei anderen Attributen der Alternativen die Auswahlwahrschein-
lichkeit für die Alternative 3 “ÖV/MIV” ändert: Beispielsweise müssen 2 e Kosten durch
etwa 25min Reisezeitersparnis ausgeglichen werden, damit man wieder auf die durch β̂3
und β̂4 festgelegte Auswahlwahrscheinlichkeit von etwa 50% bei gleichen Kosten und
Reisezeiten kommt. Dies kann man auch direkt aus den Geraden gleichen Nutzens able-
sen: Die negative Steigung ergibt den Kehrwert des Zeitwertes in Minuten pro Euro.

Verständnisfrage:
Was passiert, wenn in Tabelle 4.4 noch 10 weitere Choice Sets wie das
Set 7 mit null Prozent relativer Häufigkeit für den ÖV zur Entscheidung
gestanden hätten und man das erwartete Ergebnis “jeweils keine Entschei-
dung für ÖV/MIV” bekommen hätte? Ändert sich an der Likelihoodfunktion
und am Schätzergebnis Wesentliches?

Am Schätzergebnis ändert sich kaum etwas, die neuen Antworten liefern ja auch kaum Information: Zwar

verändern die neuen Daten die Likelihoodfunktion an vielen Stellen (insbesondere wird sie bei β = 0 viel negativ-

er), aber in der Nähe der geschätzten Parameter β̂ ist sie fast gleich und folgerichtig auch die Schätzer weitgehend

unverändert.

4.8.4 Diskussion

Die vorhergehenden Beispiele lassen sich zu folgenden allgemeinen Prinzipien der Mod-
ellformulierung und Kalibrierung zusammenfassen:

• Die Qualität der Modelle steht und fällt mit einer sinnvollen Definition der Nutzen-
funktion Vni, welche alle wesentlichen Einflussfaktoren enthält, aber keine über-
flüssigen.

• Ein Kriterium zur Messung der Qualität des Modells ist die Signifikanz der Modell-
parameter, d.h., ob sie wesentlich von Null verschieden sind (ist in den Beispielen
der Fall) und ob die Korrelationen ρlm der Parameterschätzer nicht zu extrem sind:
|ρlm| < 0.8 ist OK).

• Wie bei den Regressionsmodellen erhöht sich die Trennschärfe (das Inverse der
Standardabweichung der Schätzer) tendenziell mit der Wurzel der Zahl der abge-
fragten Entscheidungen.

• Ist die alternativenspezifische Konstante einer Alternative ungewöhnlich negativ,
ist häufig der Grund dafür, dass diese Alternative bei den meisten Befragten nicht
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verfügbar ist und dennoch die Verfügbarkeit nicht als exogener Faktor berücksichtigt
wurde. Ein Grund dafür ist bei den “MIV”-Alternativen der Beispiele die PKW-
Verfügbarkeit, welche einen wichtigen exogenen Faktor darstellt.

• Die Maximalzahl an unabhängigen Entscheidungen in den Daten ist N(I − 1)
wobei bei Zusammenfassen von Personengruppen N nicht die Personenzahl son-
dern die Zahl verschiedener Personengruppen ist. Beispielsweise gilt im Beispiel
des Abschnitts 4.8.2 nach Tabelle 4.2 N(I − 1) = 15. Ein Modell mit 15 Parame-
tern könnte alle Entscheidungen exakt wiedergeben. Seine Prognosefähigkeit geht
dagegen gegen null.37

• Ein überflüssiger Modellparameter kann die Modellqualität drastisch verschlechtern,
obwohl sich die Likelihood und die “Fitgüte” natürlich verbessern. Nimmt man
zur Nutzenfunktion (4.86) zusätzlich einen Anteil β7

√
rnδi1, so steigt die Log-

Likelihood und die Fitgüte marginal, aber die Werte einiger der anderen Parameter
verändern sich und ihre Unsicherheiten steigen drastisch:

β1 = −1.17± 1.01,

β2 = −0.48± 0.06,

β3 = −0.138± 0.035,

β4 = 4.44± 1.41,

β5 = 3.56± 0.36,

β6 = 2.95± 0.33,

β7 = −0.62± 2.46.

Zunächst einmal ist β7 überflüssig, da nicht signifikant von null verschieden. Zusätz-
lich vergrößert dieser Beitrag die Unsicherheiten der Parameter β1 und β4, während
die anderen im Wesentlichen unbeeinflusst bleiben. Dies liegt an den extremen
Korrelationen Corr(β̂0, β̂7) = −0.98 sowie Corr(β̂4, β̂7) = −0.95.

4.9 Statistische Eigenschaften der ML-Schätzer

4.9.1 Kovarianzmatrix der Parameterschätzer

Die zur Durchführung der Schätzung mit dem Newton-Verfahren sowieso benötigten
Größen erlauben eine quantitative Bestimmung der statistischen Eigenschaften der Mod-
ellparameter. Diese Analyse ist für eine seriöse Darstellung der Ergebnisse unerlässlich.
Die Analyse wird unter der Annahme durchgeführt, dass innerhalb der noch zu bes-

timmenden Konfidenzregion, also für alle interessanten Fälle, der Gradient g(β) der
(negativen) Log-Likelihood linear bezüglich der in β enthaltenen Parameter ist. Dies
hat mehrere Konsequenzen:

37Man sagt, “mit fünf Parametern kann man einen ganzen Elefanten modellieren und mit sechs sogar
das Wackeln seines Schwanzes”. Für die Ökonometrie, deren Modelle oft wesentlich mehr Parametern
enthalten, ist dies sicherlich übertrieben, Der Spruch enthält aber dennoch ein Körnchen Wahrheit.
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• Da gm(β) = − ∂L̃
∂βm

und an der geschätzten Stelle β̂ der Gradient g(β̂) = 0 ver-

schwindet, ist die Log-Likelihoodfunktion selbst in der Nähe von β̂ quadratisch in
den Parametern und es gilt

dL̃

dβ
= 0 ⇒ L̃(β) ≈ L̃max −

1

2
∆β T ·H ·∆β (4.91)

wobei L̃max = L̃(β̂) und ∆β = β − β̂. Die Hessematrix (Informationsmatrix) H
der zweiten Ableitungen von −L̃ wird ebenfalls an der Stelle β̂ genommen (vgl.
Gl. (4.95)).

• Wegen L̃ = lnL kann die Likelihood-Funktion selbst als Dichtefunktion einer mul-
tivariaten Gaußverteilung aufgefasst werden:38

L(β) = Lmax exp

[

−1

2

(
∆β T ·H ·∆β

)
]

. (4.92)

• Vergleicht man dies mit der Dichte der allgemeinen multivariaten Gaußverteilung,

f(x) =
1

√

(2π)J+1DetΣ
exp

[
1

2
xTΣ−1 x

]

, (4.93)

und identifiziert x mit ∆β sowie die allgemeine Kovarianzmatrix Σ mit der Para-
meter-Kovarianzmatrix V, erhält man für diese Matrix die wichtige Beziehung

V = Cov(β̂) = E

[(

β − β̂
)(

β − β̂
)T
]

≈ H−1(β̂). (4.94)

Damit wird auch deutlich, warum H(β̂) mit den Komponenten

Hlm = − ∂2L̃(β̂)

∂βl ∂βm
(4.95)

manchmal als (Fisher’sche) Informationsmatrix bezeichnet wird: Je größer
die Komponenten von H, desto kleiner die durch die Kovarianzen ausgedrückte
“Informationslücke”. Das Ungefähr-Zeichen ist der Näherung der lokalen Linearität
der Funktion g(β) geschuldet. Die Beziehung wird asymptotisch (also für eine
Zahl der Messpunkte gegen unendlich) exakt, deshalb spricht man auch von der
asymptotischen Kovarianzmatrix der Parameterschätzer.

38Allerdings ist L nach (4.92), wenn man es als Dichtefunktion von β̂ auffassst, nicht korrekt normiert.
Letztendlich steckt der Satz von Bayes bei gegebenen A-Priori-Wahrscheinlichkeiten dahinter: L =
P (y|β), während bei gegebenen Daten y die Parameter-Dichtefunktion f(β) (salopp ausgedrückt)
durch die Bedingung P (β ∈ β̂±( 1

2
∆β)M |y) = f(β)( 1

2
∆β)M gegeben ist. Der Satz von Bayes erlaubt,

die Dichte f durch L auszudrücken: f(β) = P (β...)|y) = P (y|β)C = L(β)C wobei C eine aus den
A-Priori-Wahrscheinlichkeiten bestehenden Konstante ist.
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• Harald Cramér und Calyampudi Radhakrishna Rao haben einen wichtigen Satz,
die Cramér-Rao Ungleichung hergeleitet: Eine untere Grenze der Varianzen
und Kovarianzen der Parameterschätzer ist das Inverse der Fisher’schen Infor-
mationsmatrix. Das heißt, der Maximum-Likelihood-Schätzer für Discrete-Choice
Modelle ist effizient.

• Bei der Regressionsrechnung hatten wir die Varianz-Kovarianzmatrix analog zu (4.94)
durch das Inverse der HessematrixHS der Fehlerquadratsumme S am Kalibrierungs-
punkt schreiben können: VRegr = 2σ2

ǫH
−1
S . Formal entspricht also die Log-Likeli-

hood-Funktion einem Vielfachen der Fehlerquadratsumme der Regression,

L̃(β)=̂− S(β)/(2σ2
ǫ ),

wie auch der Vergleich von (4.58) mit (2.48) nahelegt.

4.9.2 Konfidenzintervalle und Tests

Die Komponenten Vjm der Kovarianzmatrix beinhalten die gesuchten Varianzen und
Kovarianzen der geschätzten Parameter, woraus sich alle statistischen Eigenschaften wie
Schwankungsbreiten, Korrelationen, Konfidenzbereiche etc. genau wie bei den Regres-
sionsmodellen (Abschnitt 2.6) ergeben. Insbesondere sind die Varianzen der Schätzer,

V (β̂m) = Vmm, (4.96)

durch die Diagonalelemente gegeben. Ferner hat die Korrelationsmatrix die Komponen-
ten

ρjm =
Vjm

√
VjjVmm

. (4.97)

Konfidenzintervalle einzelner Parameter zur Fehlerwahrscheinlichkeit α bekommt man
analog zu Gl. (2.65), nur dass wegen der sowieso angenommenen Gauß-Näherung der
Likelihoodfunktion die Schätz- bzw. Testvariable gaußverteilt (und nicht Student-t-
verteilt39) angenommen wird:40

K
(α)
βm

: βm ∈
[

β̂m −∆β̂m, β̂m +∆β̂m

]

, ∆β̂m = z1−α/2

√

Vjj . (4.98)

Konfidenzintervalle von Parameterkombinationen und mehrdimensionale Konfidenzre-
gionen sowie statistische Tests werden ebenfalls wie bei den Regressionsmodellen (Ab-
schnitte 2.6.4 und 2.6.7) bestimmt, wobei ggf. die Student-t-Verteilung durch eine Stan-
dardnormalverteilung ersetzt wird.

39In Lehrbüchern und Statistik-Software wird dennoch gerne die Student-t-Verteilung bemüht. Aus-
gerechnet wird sie aber immer im Grenzfall unendlich vieler Freiheitsgrade, also im Grenzfall der
Standardnormalverteilung.

40Achtung: Bitte nicht die Elemente der Varianz-Kovarianz-Matrix der Parameterschätzer mit dem
deterministischen Nutzen Vni verwechseln!
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Dies alles gilt für Logit-, Probit- und andere Modelle der diskreten Wahltheorie. Die
Matrix H ist allgemein durch die zweiten Ableitungen der negativen Log-Likelihood-
funktion an der Stelle β̂ gegeben (Gl. (4.68) bzw. (4.95)) und auch ihr Inverses H−1

wurde bei der Newton-Methode bereits benötigt. Für die MNL-Modelle gilt für H der
explizite Ausdruck (4.80).

4.9.3 Spezialfall zweier Modellparameter

Explizit erhält man für zwei Parameter die beiden Varianzschätzer und die Kovarianz
gemäß

Cov(β̂) =

(
V̂ (β̂1) Cov (β̂1, β̂2)

Cov (β̂1, β̂2) V̂ (β̂2)

)

=
1

Det(H)

(
H22 −H12

−H21 H11

)

(4.99)

sowie die Korrelation

ρ12 =
−H12√
H11H22

(4.100)

wobei H = H(β̂) an der Stelle der geschätzten Parameterwerte ausgewertet wird.

4.10 Parameter-nichtlineare Nutzenfunktionen

Die meisten Problemstellungen erlauben es, auch nichtlineare Sachverhalte mit pa-
rameterlinearen Nutzenfunktionen zu modellieren. Dies stößt jedoch an Grenzen, wenn
der nichtlineare Effekt nur innerhalb eines gewissen Bereichs der exogenen Variablen
eine Rolle spielt:

• In einigen Zusammenhängen wurde, unter anderem von Lohse, ein indifferentes
Verhalten innerhalb bestimmter Schwellen vorgeschlagen: Es wird angenommen,
dass es egal ist, ob absolute Zeiten (oder Zeitdifferenzen) null oder z.B. 5 Minuten
betragen (vgl. Tabelle 4.5).

• Umgekehrt wurde von Kahnemann und Twersky eine Sensitivitätserhöhung in
der Nähe von Bezugspunkten und außerdem betragsmäßig höhere Sensitivitäten
für negative gegenüber positive Abweichungen vom Bezugspunkt vorgeschlagen.41

(Tabelle 4.6).

Prinzipiell kann man die Höhe von Schwellen (d.h. die Änderung der marginalen Sen-
sitivitäten innerhalb des Schwellenbereichs) parameterlinear beschreiben. Kennt man
hingegen die Breite der Schwellen bzw. den Bereich der Sensitivitätsänderung nicht, ist
eine im eigentlichen Sinne nichtlineare Beschreibung nötig.

41Letzteres Verhaltensmuster ist auch als loss aversion bekannt.
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Personen-
klasse

Zeit Alternative 1
(min)

Zeit Alternative 2
(min)

Wahl
Alt. 1

Wahl
Alt. 2

1 25 30 11 10
2 30 30 10 10
3 35 30 10 10
4 40 30 9 11
5 45 30 5 15
6 50 30 2 15
7 55 30 1 15
8 60 30 0 15

Tabelle 4.5: Hypothetische Wahlentscheidungen zwischen zwei Altenativen, welche eine
Schwelle in der Nähe gleicher Nutzen repräsentieren. Die einzige (generisch
formulierte) exogene Variable ist die komplexe Reisezeit.

Personen-
klasse

Zeit Alternative 1
(min)

Zeit Alternative 2
(min)

Wahl
Alt. 1

Wahl
Alt. 2

1 25 30 16 7
2 30 30 10 10
3 35 30 7 20
4 40 30 3 20
5 45 30 3 25
6 50 30 2 30
7 55 30 1 17
8 60 30 2 50

Tabelle 4.6: Hypothetische Wahlentscheidungen zwischen zwei Altenativen, welche eine
erhöhte Zeitsensitivität in der Nähe gleicher Nutzen repräsentieren. Die
einzige (generisch formulierte) exogene Variable ist wieder die komplexe
Reisezeit.
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4.10.1 Prinzip-Beispiel

Als einfachstmögliches Beispiel dient Tabelle 4.5: Die (extra konstruierten!) Entschei-
dungshäufigkeiten spiegeln wider, dass Zeitdifferenzen von 10Minuten oder weniger kaum
als entscheidungsrelevant wahrgenommen werden. Eine nichtlineare Nutzenfunktionen,
welche sowohl die Breite als auch die Stärke (Sensitivitätsabnahme) von Schwellen
berücksichtigt, kann folgendermaßen definiert sein:

Vn1 − Vn2 = β1 + β2

[

∆Tn + β3 tanh

(
∆Tn

β4

)]

(4.101)

mit ∆Tn = Tn1 − Tn2. Hier bedeuten

• β1: alternativenspezifische Konstante (AC) der Alternative 1 gegenüber der Ref-
erenz 2,

• β2: lineare Zeitsensitivität,

• β3: Schwellenhöhe (bei sehr hohen Zeitdifferenzen) bzw. Erniedrigung der Zeitsen-
sitivität (bei vergleichbaren Zeiten), falls β3 und β4 unterschiedliche Vorzeichen
haben. Bei gleichen Vorzeichen beschreibt β3 eine Erhöhung der Zeitsensitivität in
der Nähe gleicher Zeiten im Sinne von Kahnemann und Twersky,

• β4: Das ungefähre Zeitdifferenz-Intervall, in welchem die Schwelle bzw. erhöhte
Sensitivität wirkt. Da die Nichtlinearität unverändert ist, wenn sich sowohl bei
β3 als auch bei β4 das Vorzeichen ändert, können wir ohne Einschränkung den
Wertebereich von β4 auf nichtnegative Werte beschränken, so dass β3 > 0(< 0) eine
erhöhung (Erniedrigung) de rSensitivität in der Nähe des Bezugspunkts bedeutet.
Schließlich repräsentiert β4 = 0 eine Diskontinuität, während β3 = 0 das Fehlen
jeglicher Nichtlinearität bedeutet.

Das Ergebnis der Parameterschätzung (Schätzwert ± Standardabweichung) ist

β̂1 = 0.043± 0.236,

β̂2 = −0.29± 0.38,

β̂3 = −15± 18,

β̂4 = 14± 21.

Alle vier Parameter sind nicht signifikant von null verschieden! Dennoch zeigt Abbil-
dung 4.19 links, dass die Fitgüte ganz ordentlich ist. Zusätzlich zeigt der Contour-
plot rechts, dass die Log-Likelihood am Punkt β3 = β4 = 0 deutlich negativer als am
Schätzpunkt ist, zumindest, wenn man den Parameterraum in der Ebene der Schwellen-
parameter β3 (Schwellenhöhe) und β4 (Schwellenbreite) schneidet: Sowohl die Schwellenhöhe
bzw. Sensitivitätserniedrigung als auch die Schwellenbreite sind deutlich von null ver-
schieden (Die Sensitivitätserniedrigung überkompensiert sogar die lineare Sensitivität
bei Zeitdiffernzen gegen null). Dies könnte aber daran liegen, dass die linearen Param-
eter so “verdreht” sind, dass sie weit vom linearen Optimum entfernt sind. Aber auch
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Abbildung 4.19: Parameterschätzung des binären Logitmodells mit nichtlinearen
Nutzenfunktionen (4.101) an die Daten der Tabelle 4.5, welche eine
Schwelle in der Nähe der Zeitgleichheit widerspiegelt.

gegenüber dem rein linearen Modell (Abb. 4.20 rechts unten) ist die Fitgüte deutlich
besser. Gründe für die mangelnde Signifikanz sind in diesem Beispiel:

• Zu wenig Daten: Zum Fitten von 4 Parametern sind nur 8 Datenpunke verfügbar.
Das erhöht die Fitgüte und verschlechtert – gemäß dem Spruch von den zu fittenden
Elefanten – die Aussagekraft des Modells.

• Die Nichtlinearitäten bewirken, dass die Log-Likelihood im Parametrraum nicht
mehr angenähert quadratisch (konkav) ist, so dass der übliche Ausdruck für die Ko-
varianzmatrix (die negative Hessematrix von L̃(β)) nur in unmittelbarer Nähe der
maximalen Log-Likelihood gültig ist, nicht notwendigerweise aber mehr in einem
Abstand von einer mit dieser Matrix berechneten theoretischen Standardabwei-
chung, so dass diese Berechnung nicht mehr gültig ist: Für β3 = −30 (statt −15)
und β4 = 40 (statt 14), erhält man nahezu die gleiche Fitgüte: Die Log-Likelihood
ist nur um etwa eine Einheit niedriger als das Maximum (was etwa der Differenz
bei einer Standardabweichung Abstand entspricht, konsistent mit der angegebenen
Werten). Hingegen ist sie bei β3 = β4 = 0 um mehr als 20 Einheiten niedriger.
Der im folgenden Abschnitt beschriebene Likelihood-Ratio-Test berücksichtigt dies
und ist hier aussagekräftiger als einfache Konfidenzintervalle.42

Schließlich sieht man, dass die Log-Likelihood nicht nur nicht konkav, sondern sogar
bimodal ist. Ein zweites Maximum (von identischer Höhe) liegt bei β̂3 = +15 und
β̂4 = −14. Dieses führte zu identischen Modellaussagen und es ist dementsprechend

42In der Tat ergibt der Likelihood-Ratio Test, dass man die Nullhypothese “das zweiparametrige rein
lineare Modell ist nicht schlechter” gerade noch (p-Wert 5%) ablehnen kann.
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unproblematisch, wenn die Optimierungsroutine dieses Maximum “erwischt” hätte. Es
sind jedoch auch bösartige Nebenmaxima möglich. Deshalb ist es bei nichtlinearen Mod-
ellen sehr wichtig, die Software mit einem guten Anfangswert (initial guess) zu versorgen
und die Wertebereiche der Parameter zu begrenzen. Insbesondere haben wir ja bereits
die Schwellenbreite β4 auf nichtnegatve Werte begrenzt, so dass das zweite Optimum
außerhalb des Gültigkeitsbereichs liegt.
Ein weiterer Grund für die geringe Signifikanz liegt in einer Eigenheit von Modellen der

diskreten Wahltheorie: Der Verlauf von Nutzenfunktionen ist weitgehend unbeobacht-
bar, also nicht kalibrierbar, wenn diese um mehr als etwa 5-10 Nutzeneinheiten (NE)
unterhalb der der besten Alternative liegen: Dann ist, wie direktes Einsetzen in die
Logit-Formel unmittelbar zeigt, die modellierte Auswahlwahrscheinlichkeit für diese Al-
ternativen unterhalb von e−5 bis e−10, also de-facto null. Damit ist auch die beobachtete
Häufigkeit yni = 0, denn andernfalls würde der entsprechende Summand yni lnPni der
Log-Likelihood einen massiv negativen Beitrag liefern, sodass dieser β-Vektor sicherlich
nicht geschätzt worden wäre. Als Ergebnis hängt der Summand

∑

i yni lnPni der Log-
Likelihood für die entsprechende Person nahezu nicht davon ab, ob die Nutzenfunktion
einer “schlechten” Alternative um 5-10 oder um 100NE unterhalb der besten liegt.
Im Beispiel ist im Wesentlichen nur wichtig, dass der Anfangswert, die Anfangsstei-

gung und die Anfangskrümmung der Nutzendifferenzen bezüglich ∆T stimmen. Diese
unterscheiden sich bei z.B. β3 = 80 und β4 = 100 kaum von der Situation bei den
geschätzten Werten. Dies legt nahe, dass man hier entweder die Schwellenbreite oder die
Höhe auf einen sinnvollen Wert festlegen kann, oder gleich parameterlinear mit einem
quadratischen Term modellieren kann.43

Abbildung 4.20 zeigt das Ergebnis dieser drei Modellvarianten und als vierte Variante
die rein lineare Modellierung.

• Fixiert man die Schwellenhöhe auf β3 = −10, ergibt sich die Schwellenbreite zu
β̂4 = 9.0± 2.6. Der lineare Parameter ist ebenfalls signifikant.

• Fixiert man die Breite auf β4 = 10, ist die geschätzte Schwellenhöhe β̂3 = −11.0±
2.0 (ebenso wie der lineare Parameter) signifikant von Null verschieden.

• Beim quadratischen Ansatz ist immerhin noch der quadratische Vorfaktor β̂3 =
−0.0062± 0.0028 signifikant.

Schließlich sei noch angemerkt, dass, bei Beibehaltung der Bedingung nichtnegativer
Schwellenbreiten, von den vier Modellen der Abb. 4.20 nur das Modell M2 fähig ist, auch
eine erhöhte Sensitivität in der Nähe von Zeitgleichheit zu beschreiben. Allerdings kann
man bei Modell M1 die Bedingung β4 ≥ 0 fallen lassen und so auch, wie im Modell M2

und im vollen Modell (Abb. 4.21), Sensitivitätserhöhungen modellieren
Bei Modell M3 könnte zwar β3 > 0 eine erhöhte Sensitivität nahe der Zeitgleichheit

beschreiben, führt allerdings auch zu den unsinnigen Ergebnis, dass besonders große
Reisezeiten besonders attraktiv sind. Eine Modellierung von nichtlinearen Effekten, egal

43Aus Konsistenzgründen benötigt man allerdings ungerade nichtlineare Anteile und muss deshalb statt
(∆T )2 die Zeitabhängigkeit durch ∆T |∆T | oder auch durch (∆T )3 modellieren.
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V1−V2=beta1+beta2*[dT−10*tanh(dT/beta4)] V1−V2=beta1+beta2*[dT+beta3*tanh(dT/10)]
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Abbildung 4.20: Fitgüte vierer Logit-Modelle mit verschiedenen Nutzenfunktionen.
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Abbildung 4.21: Parameterschätzung des binären Logitmodells mit nichtlinearen
Nutzenfunktionen (4.101) an die Daten der Tabelle 4.6, welche eine
erhöhte Zeitsensitivität in der Nähe der Zeitgleichheit widerspiegelt.
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ob mit parameterlinearen oder streng nichtlinearen Nutzenfunktionen, erfordert also in
jedem Fall großes Geschick.

Verständnisaufgabe:

Kann man Modell M2 (Abb. 4.20 rechts oben) auch parameterlinear formulieren?

Verständnisaufgabe:

Warum ist Modell M3 für β3 > 0 inkonsistent für sehr große und sehr kleine Zeit-
differenzen?

Verständnisaufgabe:

Warum ist es unsinnig, Modell M3 einfach durch V1−V2 = β1+β2∆T +β3∆T 2 zu
beschreiben? Betrachten Sie hierfür sehr große positive und negative Zeitdifferen-
zen!

Verständnisaufgabe:

Warum führt beim Modell (4.101) eine gleichzeitige Vorzeichenumkehr von β3 und
β4 zu denselben Modellaussagen?

4.10.2 Reales Beispiel: Wahl der Mensa bzw. Imbissbude

Nach der Vermutung des Autors ist im Falle einer subjektiven Bewertung objektiv un-
terscheidbarer Alternativen eine Erhöhung der Sensitivität in der Nähe des Referen-
zpunktes (im Sinne von Kahnemann und Tversky) wahrscheinlicher als eines Schwelle,
welche durch eine reduzierte oder verschwindende Sensitivität (“Indifferenzbereich”)
charakterisiert wäre. Dies ist zu unterscheiden von der objektiven Wahrnehmung von
Unterschieden, welcher auf Grund von physiologischen Schwellen und/oder endlichem
Schätzvermögen Grenzen gesetzt sind. Auf einen konkreten Sachverhalt bezogen, kann
dies beispielsweise durch folgende Hypothese formuliert werden:

Hypothese:

• Sind die Zeitdifferenzen bekannt, ist die Option, fünf mal eine Minute zu sparen,
attraktiver als einmalig 5Minuten.

• Muss man die Zeitdifferenzen selbst schätzen, erkennen die Probanden bei 10
gegenüber 11Minuten keinen Unterschied, wohl aber bei 10 gegenüber 15Minuten,
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so dass nun die Option, einmalig 5Minuten zu sparen, attraktiver ist als fünf mal
eine Minute.

Daraus folgt, dass bei Stated-Choice-Untersuchungen (übrigens auch die empirische
Grundlage von Kahnemann & Tversky) eher eine Sensitivitätserhöhung zu erwarten
ist und bei Revealed-Choice-Erhebungen eher eine Schwelle.
Diese Hypothesen empirisch zu testen ist aber komplizierter als obiges Einfach-Beispiel,

da bei Stated-Choice-Bedingungen bei einem einzigen Kriterium trivialerweise immer
eine Alternative dominant gegenüber den anderen ist: Beeinflusst nur die Reisezeit und
nichts anderes die Güte der Alternativen, ist die Alternative mit der kürzesten Reisezeit
die beste und wird wohl von allen vernünftig Räsonierenden gewählt. Man benötigt al-
so mindestens ein weiteres Kriterium wie unterschiedliche Verkehrsmittel oder Kosten.
Ferner ist es sinnvoll, die Choice-Sets möglichst gut zu “mischen”, so dass die Proban-
den in der Befragungssituation keine Systematik erkennen können, die das Ergebnis
verfälschen könnte. Konkret wurden unter Studenten folgende Stated-Choice Befragung
durchgeführt:

Mensawahl

“Welche Mensa oder Imbissbude würden Sie für das Mittagessen wählen?
Folgende Situationen unterscheiden sich nur durch die (immer zu Fuß
durchgeführte) Zugangszeit und die Kosten der Mahlzeit. Die Qualität des
Essens ist jeweils identisch. Ihre Freunde bzw. ‘Mitesser’ gehen gleich gerne
zu beiden Zielen.”

Choice
Set

Ziel 1 Ziel 2
Wahl
Ziel 1

Wahl
Ziel 2

1 1 Min., 3.10e 2 Min., 3.00e 1 28
2 5 Min., 2.70e 3 Min., 2.80e 7 20
3 2 Min., 3.70e 9 Min., 3.20e 8 21
4 5 Min., 3.60e 9 Min., 3.50e 28 1
5 10 Min., 3.00e 1 Min., 3.50e 5 24
6 6 Min., 2.70e 1 Min., 2.20e 0 29
7 1 Min., 2.00e 3 Min., 1.50e 0 29
8 2 Min., 2.90e 5 Min., 2.80e 24 5
9 3 Min., 3.20e 4 Min., 3.10e 6 23
10 10 Min., 2.60e 6 Min., 3.10e 19 10
11 7 Min., 2.85e 4 Min., 3.35e 26 3

Als Referenzmodell wird zunächst folgendes lineare Logit-ModellM1 mit den generisch
formulierten Charakteristika Kosten Kni und Zeiten Tni anhand dieser Stated-Choice-
Daten geschätzt:

Vni = β1δi1 + β2Kni + β3Tni (4.102)
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Die Kalibrierung ergab folgende Parameterschätzer und zugehörigen maximalen Log-
Likelihood-Wert:

β̂1 = −0.84± 0.18, β̂2 = −11.6± 1.3, β̂3 = −0.86± 0.10, L̃ = −127.2.

Alle Werte sind signifikant. Die Sensitivitäten sind plausibel (sie sind negativ, eine NE
entspricht−1/β̂3 =1.2Minuten bzw.−1/β̂2 =9Euro-Cent, Zeitwert etwa 60β̂3/β̂2 =5Euro/h),
aber die Alternativenspezifische Konstante sollte eigentlich nichtsignifikant sein: An-
scheinend gibt es einen Malus für Alternative 1 allein dadurch, dass sie an erster Stelle
steht.44

Die obigen Hypothesen werden nun mit zwei verallgemeinerten Modellen überprüft,
einem nichtlinearen und einem parameterlinearen:

Nichtlineares Modell M2:

Vn1 = β1 +∆Vlin + β4 tanh
(
∆Vlin
β5

)

, Vn2 = 0,

∆Vlin = β2∆Kn + β3∆Tn,
(4.103)

wobei
∆Tn = Tn1 − Tn2, ∆Kn = Kn1 −Kn2. (4.104)

Parameterlineares Modell M3:

Vn1 = β1 + β2∆Kn + β3∆x3n + β4∆x4n, Vn2 = 0 (4.105)

wobei (vgl. Abb. 4.24)

∆x3n =

{
∆Tn |∆Tn| ≤ 5Minuten
sign(∆Tn) (5Minuten) sonst,

(4.106)

∆x4n =

{
0 |∆Tn| ≤ 5Minuten
sign(∆Tn) (|∆Tn| − 5Minuten) sonst

(4.107)

mit der Vorzeichenfunktion sign(x) = −1 falls x < 0 und = 1 falls x ≥ 0. Diese Modelle
haben zwei konzeptionelle Unterschiede:

• In Modell M2 werden erst Zeit und Kosten zu einer linearen Nutzendifferenz ∆Vlin
“verrechnet”, welche danach als Einheit nichtlinear bewertet wird. Hingegen wird
im Modell M3 Geld linear bewertet und die nichtlineare Bewertung bezieht sich
rein auf die Zeit.

44Es wurde häufig nur die erste Alternative abgefragt und die Wahlhäufigkeit der zweite Alternative
durch die Zahl der verbleibenden Studierenden ergänzt. Jeder nicht aktive Student wird so Alterna-
tive 2 zugeschlagen, wodurch der Malus für Alternative 1 plausibel ist.
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• Im nichtlinearen Modell ist auch die Breite der Nichtlinearität schätzbar, während
im parameterlinearen Modell diese ad-hoc angenommen werden muss (hier wurde
die Hälfte des maximalen Zeitunterschieds gewählt). 45

Abbildung 4.22 zeigt ein Problem der parameter-nichtlinearen Modellierung. Das beste
Ergebnis, d.h. die maximale Log-Likelihood, wird bei eigentlich unplausiblen Parame-
terkombinationen erreicht. Hier ergibt sich

M2 :

β̂1 = −0.55± 0.18,

β̂2 = −7.5± 0.3,

β̂3 = −0.54± 0.03,

β̂4 = 0.7± 0.2,

β̂5 = 0.002± 0.509,

L̃ = −123.5,

d.h. die Breite β5 der Nichtlinearität geht gegen null, während die Höhe β4 = 0.7NE
endlich bleibt (vgl. rechte Grafik der Abbildung 4.22). Der Plot eines Ausschnitts der
“Optimierungslandschaft” L̃(β), beispielsweise bezüglich der linearen Geld- und Zeitsen-
sitivität β2 bzw. β3 vor der nichtlinearen Bewertung (Abb. 4.23) zeigt zudem, dass das
Optimum an einer Unstetigkeit der “Optimierungslandschaft” realisiert wird und damit
den “verdächtig” niedrigen Standardabweichungen der zugehörigen Schätzer keine Be-
deutung beigemessen werden darf.
Die Schätzung des parameterlinearen Modells M3, Gl. (4.105), an die Daten der

45Natürlich könnte man auch im parameter-nichtlinearen Modell die Nichtlinearität rein auf die
Zeitdifferenz beschränken und im parameterlinearen Modell die Bewertung wie in M2 zweistufig
durchführen, was hier aus Platzgründen unterlassen wird.
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Abbildung 4.23: Ausschnitt der ”Optimierungslandschaft”, wenn man das nichtlinearen
Modells (4.103) anhand der Stated-Choice-Ergebnisse der Tabelle Men-
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Abbildung 4.25: ”Optimierungslandschaft” der Log-Likelihoodfunktion des parame-
terlinearen Logitmodells (4.105) bezüglich der Daten der Tabelle
Mensawahl. Die jeweils nicht variierten Parameter wurden auf die
Schätzwerte gesetzt.
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Tabelle Mensawahl ergibt

M3 :

β̂1 = −1.08± 0.19,

β̂2 = −14.0± 1.6,

β̂3 = −1.27± 0.16,

β̂4 = −0.32± 0.15,

L̃ = −119.1.

Dies sowie die Abbildungen 4.24 und 4.25 zeigen, dass die parameterlineare Modellierung
in jeder Hinsicht zu bevorzugen ist:

• M3 enthält nur vier Parameter, während M2 fünf Parameter umfasst,

• Die “Fitgüte” ist besser, d.h. L̃(β̂) größer,

• Die “Optimierungslandschaft” um β̂ ist stetig und differenzierbar und es ist garantiert,
dass man ein globals Maximum erreicht hat (Abb. 4.25).

Der Blick auf die rechte Grafik der Abb. 4.24 zeigt, dass, abgesehen von den ersten beiden
Choice Sets, die relativen Häufigkeiten vom Modell nahezu 1:1 reproduziert werden.46

Insbesondere erhält man signifikante Ergebnisse: Zwar ist die Signifikanz von β̂4 bezüglich
null nur marginal (p = 1 − Φ(0.32/0.15) = 4%). Aber, und das ist entscheidend, die
Nullhypothese

H0 : β3 = β4,

oder, gleichbedeutend, die Nullhypothese

H ′
0 : Modell M1 beschreibt die Daten gleich gut wie Modell M3

kann hochsignifikant (p < 0.1%) widerlegt werden, wie wir mit den Mitteln des folgenden
Abschnitts 4.11 zeigen können.
Damit zeigt die Tabelle Mensawahl in der Tat eine signifikante Erhöhung der Zeit-

sensitivitäts in der Nähe von ∆T = 0. Der Vergleich der zwei Sensitivitäten β̂3 und β̂4
des Modells M3 mit der geschätzten Sensitivität β̂M1

3 (Steigungen in Abb. 4.24 rechts)
verdeutlicht diese Erhöhung der Sensitivität anschaulich.
Als Nachteil bleibt die Ad-Hoc-Annahme der Grenzen des Intervalls erhöhter Sensi-

tivität. Eine Modellierung mit ±3 oder ±7Minuten anstelle von ±5Minuten ergab aber
ähnliche Ergebnisse. Wir kommen zum Ergebnis, dass, wann immer möglich, Nichtlin-
earitäten durch parameterlineare anstelle von irreduzibel nichtlineare Modelle formuliert
werden sollten.

46Im Choice Set 1 verhalten sich die Befragten aber nicht ganz konsistent: In diesem Set wählt nur einer
Alternative 1 während im weitgehend identischen Set 9 sechs Befragte Alternative 1 wählen.
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Verständnisfrage:
Argumentieren Sie, dass im Modell M3 eine Schwellenbreite von ±10Minuten
dieses Modell auf M1 reduzieren würden, wenn man es auf die Tabelle Men-
sawahl anwendete: Die Schätzer für β1 bis β3 wären dann gleich, während β4
nicht mehr geschätzt werden kann, so dass das Modell bezüglich dieser Daten
fehlspezifiziert wäre.

Verständnisfrage:
Gibt es in der Tabelle Mensawahl ein Choice Set mit einer dominanten Al-
ternative? Wenn ja, welches?

4.11 Modellvergleich: Likelihood-Ratio-Test

Bei den Regressionsmodelle hatten wir den F-Test und den T 2-Test zur Bestimmung der
Relevanz von exogenen Variablen und zugehöriger Modellparameter kennengelernt. Die
Frage war: Erklärt der bzw. die zusätzliche(n) Parameter des komplizierteren Modells
den Sachverhalt signifikant besser als ein einfacheres Modell ohne diese Parameter, oder
wird das Modell durch die zusätzlichen Parameter fehlspezifiziert? Bei Modellen der
diskreten Wahltheorie übernimmt diese wichtige Aufgabe der Modellspezifikation der
Likelihood-Ratio-Test (LR-Test).47

Der LR-Test ist zum Vergleich zweier verschachtelter Modelle anwendbar, das heißt,
das einfachere oder restringierte Modell M(r) mit Mr Parametern ist im komplexeren
unrestringierten Modell M mit M > Mr Parametern enthalten. Im letzten Abschnitt
über nichtlineare Nutzenfunktionen sind beispielsweise die Modelle M1, M2 und M4,
nicht jedoch M3, restringierte Modelle bezüglich des durch (4.101) beschriebenen vollen
nichtlinearen Modells.

• Typischerweise werden im restringierten Modell einige Parameter des unrestringier-
ten Modells auf feste Werte, häufig auf null, gesetzt (daher der Name “restringiert”
= eingeschränkt).

• Setzt man alle Parameter=0, erhält man das Trivialmodell: Bei quasilinearen
stetigen Modellen (Regressionsmodellen) lautet dieses ŷ = 0 und bei diskreten
Wahlmodellen mit I Alternativen Vni = 0 bzw. Pni = 1/I.

47Manchmal wird zwischen “Likelihood-Ratio-Test” und “Maximum Likelihood-Ratio-Test” unter-
schieden: Der Likelihood-Ratio-Test vergleicht das geschätzte volle Modell gegen das nicht geschätzte
Trivialmodell (z.B. “alle Wahrscheinlichkeiten sind gleich”), während der Maximum Likelihood-Ratio-
Test zwei geschätzte verschachtelter Modelle vergleicht. In dieser Diktion würde hier der “Maxi-
mum Likelihood-Ratio-Test” vorgestellt. Dies ist aber spitzfindig, da es beim Trivialmodell nichts zu
schätzen gibt und es deshalb auch als “geschätztes Modell” durchgehen würde. Insbesondere ist die
technische Durchführung des Tests immer gleich.
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• Eine weitere Variante von Einfachstmodellen ist das Konstantenmodell: Bei den
quasilinearen Regressionsmodellen lautet diese ŷ = β0 mit dem LSE oder ML-
Schätzer β̂0 = ȳ. Bei diskreten Wahlmodellen mit I Alternativen entspricht dies
der Nutzenfunktion (siehe Abschnitt 4.7.7)

Vni =
I−1∑

j=1

βjδji, (4.108)

die einen kompletten Satz von alternativenspezifischen Konstanten (ACs) repräsen-
tiert, und das nach der ML-Methode geschätzte Modell führt sowohl bei Logit- als
auch bei Probitmodellen zu den Auswahlwahrscheinlichkeiten Pni = fi (Wahrschein-
lichkeiten gleich den beobachteten relativen Häufigkeiten), unabhängig von der
Wahlentscheidung n (siehe Abschnitt 4.7.7).

4.11.1 Vorgehen

Wie der Name schon sagt, wird beim LR-Test zum Bilden der Testvariable das Verhältnis
der Likelihood-Werte der geschätzten Modelle, genauer der Logarithmus davon, verwen-
det: Das Vorgehen ist analog zu den sonstigen Tests:

1. Nullhypothese H0:Die zusätzlichen Parameter des unrestringierten Modells sind
irrelevant, tragen also nichts zur Erklärung des Sachverhalts bei

2. Test-Statistik: Die Test-Variable λLR (logarithmiertes Likelihood-Ratio)

λLR = 2 ln




L
(

β̂
)

Lr
(

β̂
r
)



 = 2
[

L̃
(

β̂
)

− L̃r
(

β̂
r
)]

∼ χ2(M −Mr). (4.109)

gehorcht bei Gültigkeit der Nullhypothese asymptotisch einer χ2-Verteilung mit
M −Mr Freiheitsgraden: Pro zusätzlichen Parameter (Parameterzahl M) des un-
restringierten Modells ein Freiheitsgrad.

3. Bestimmung der Realisierung λLR

data
von λLR: Diese fällt als Nebenprodukt

der ML-Schätzung automatisch mit ab. Hat das Modell M nur zwei Parameter,
kann man λLRdata auch direkt aus dem Plot der Log-Likelihood ablesen (vgl. das
Beispiel auf S. 220 und die Aufgabe auf S. 224).

4. Testergebnis:

• Entweder klassisch mit einer vorgegebenen Fehlerwahrscheinlichkeit: H0 wird
bei einer Fehlerwahrscheinlichkeit α abgelehnt, d.h das unrestringierte Mo-
dell beschreibt die Daten signifikant besser als das restringierte, falls für die
Realisierung gilt

λLRdata > χ2
1−α,M−Mr

, (4.110)
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• oder direkt mit dem p-Wert: Bei Zutreffen von H0 erhält man nur mit der
Wahrscheinlichkeit

p = 1− F
(M−Mr)
χ2

(
λLRdata

)
(4.111)

größere λLR-Werte als λLRdata. Wie bei den Regressionsmodellen stellt der p-
Wert die minimale Fehlerwahrscheinlichkeit dar, bei der H0 gerade noch
abgelehnt werden kann.

Im Gegensatz zu den T 2 und F -Tests der Regressionsmodelle ist der LR-Test nur
“asymptotisch” gültig, da nur dann λLR einer χ2-Verteilung gehorcht. “Asymptotisch”
heißt, dass die zur exakten Reproduktion der Daten durch das Modell benötigte In-
formation die Parameterzahl bei weitem übersteigt, so dass Fehler beim Schätzen der
Varianz-Kovarianzmatrix vernachlässigbar werden. Dies entspricht in der Regression-
srechnung Tests bei bekannter Varianz: Beim T -Test geht die Student-t-Verteilung in
eine Standardnormalverteilung über, beim T 2-Test (als Spezialfall eines F -Tests für eine
Parameterzahldifferenz von 1) in eine χ2(1)-Verteilung. Konsistent dazu unterscheidet
sich bei hinreichend hohem Datenumfang die Likelihoodfunktion an allen relevanten
Stellen nur unwesentlich von der multivariaten Gaußverteilung, siehe Abschnitt 4.9.1,
insbesondere Gl. (4.92).
Aufgabe T 2 Test einbauen!

Beispiel

Betrachtet wird eine auf zwei Alternativen aggregierte Revealed-Choice-Befragung wie in
Abschnitt 4.7.3 und eine Modellierung durch das dort ausführlich diskutierte binomiale
Logit-Model mit den deterministischen Nutzenfunktion

Vni(x) = (β1ri + β2)δi1

mit der Weglänge r als einziger exogener Faktor, nur dass hier die Daten nur einer
Vorlesungsbefragung herangezogen werden. Aufgrund der kleineren Fallzahlen sind die
Parametersachätzer nicht so hoch signifikant wie dort und die Auswertung interessanter.
Abbildung 4.26 zeigt die Log-Likelihood dafür, dass das Modell genau die Daten der

Tabelle 4.3 liefert. LR-Tests lassen sich hier einfach graphisch durchführen (Höhenlinien-
abstand 1, maximale Log-Likelihood −26.2, “höchste” Höhenlinie bei lnL = −27)

Test 1: Ist die Entfernung ein signifikanter Einflussfaktor?

1. NullhypotheseH0: Die Entfernung ist nicht relevant, dass restringierte Modell M(r):
Vni = β2δi1 beschreibt die Daten nicht schlechter bzw. β1 = 0.

2. Test-Statistik: Da das volle Modell M zwei Parameter und das restringierte einen
Parameter enthält, ist

λLR = 2
[

lnL(β̂1, β̂2)− lnLr(β̂r2)
]

∼ χ2(1).
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Abbildung 4.26: Log-Likelihood des gerechneten Beispiels zum LR-Test.

3. Realisierung von λLR aus den Daten bzw. der Log-Likelihood-Funktion:

• Das volle Modell wird durch β̂1 = −0.35 und β̂2 = 1 geschätzt. Die zugehörige
Log-Likelihood ist laut Angabe lnL(β̂1, β̂2) = −26.2.

• Zur Schätzung des restringierten Modells wird die Log-Likelihood auf der
Linie β1 = 0 (der Restriktion) bezüglich β2 maximiert. Dies ergibt β̂r2 =
−0.5 und die dazugehörige Log-Likelihood lnLr(β̂r2) von −32 (einfach die
Höhenlinien zählen)

Damit
λLR = 2(−26.2 + 32) = 11.6

4. Entscheidung: Hier wird die Realisierung mit der Verteilungsfunktion der χ2(1)-
Verteilung verglichen (vgl. Abb. 4.27). Dabei liegt 11.6 schon außerhalb des Darstel-
lungsbereichs der Grafik. Aber selbst bei λLR = 10 ist die Kurve für einen Frei-
heitsgrad schon oberhalb 0.99. Also

F
(1)
χ2 (11.6) > 0.99 ⇒ p < 1%

Der p-Wert ist also kleiner als 1% (er ist sogar kleiner als 1 Promille), also ist die
Entfernung ein wichtiger Einflussfaktor und der zugehörige Parameter β1 hochis-
gnifikant von null verschieden. Der LR-Test geht also zugunsten des vollen Mod-
ells M aus.

Test 2: Ist die globale Bevorzugung (alternativenspezifische Konstante) ein sig-
nifikanter Einflussfaktor?
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Abbildung 4.27: Verteilungsfunktion der χ2(m) Verteilung für verschiedene
Freiheitsgrad-Zahlen m.

1. Nullhypothese H0: Die Bevorzugung ist nicht relevant und das restringierte Modell
M(r): Vni(x) = β1xδi1 beschreibt die Daten nicht schlechter als das volle Modell.
Anders ausgedrückt: β2 = 0.

2. Test-Statistik: Wie beim Test 1

3. Realisierung von λLR:

• Das volle Modell wurde bereits beim Test 1 geschätzt: β̂1 = −0.35, β̂2 = 1
und lnL(β̂1, β̂2) = −26.2.

• Zur Schätzung des restringierten Modells wird die Log-Likelihood auf der Lin-
ie β2 = 0 bezüglich β1 maximiert. Dies ergibt β̂r1 = −0.17 und die dazugehörige
Log-Likelihood lnLr(β̂r2) von −27.7 (das Maximum ist deutlich näher an der
Höhenlinie lnL = −28 als an der Linie lnL = −27).

Damit
λLR = 2(−26.2 + 27.8) = 3.2

4. Entscheidung: Hier wird die Realisierung mit der Verteilungsfunktion der χ2(1)-
Verteilung verglichen (vgl. Abb. 4.27). Es gilt

F
(1)
χ2 (3.2) ≈ 0.92 ⇒ p = 8%

Der p-Wert ist also 8%, was in der Regel nicht mehr als signifikant betrachtet wird.
Lässt man z.B. eine Fehlerwahrscheinlichkeit α = 5% zu und liest aus der Grafik
das Quantil χ2

1−α,1 = 4 ab, so ist die Realisierung λLR kleiner als das Quantil,
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der Test also nicht widerlegbar. Per Definition ist die geringste Fehlerwahrschein-
lichkeit, bei der H0 gerade noch widerlegbar ist, gleich p = 8%.

Der LR-Test geht bei 10% Fehlerwahrscheinlichkeit zugunsten des Vollen Mod-
ells M, bei 5% Fehlerwahrscheinlichkeit zugunsten des restringierten Modells M(r).
Der Einfluss der globalen Bevorzugung ist also grenzwertig. Generell sollte man
beim LR-Test im Zweifelsfall das komplexere Modell beibehalten und erst bei p-
Werten oberhalb von 10% das einfachere in Betracht ziehen.

Verständnisaufgabe:

Wie ist es zu erklären, dass im restringierten Modell M(r) (vgl. den Test 1) βr2 < β2,
der globale Bonus der Alternative 1 (Fuß/Rad) gegenüber dem vollen Modell
wesentlich kleiner ist (insbesondere negativ statt positiv)? Warum ist beim re-
stringierten Modell M(r) des Tests 2 βr1 > β1, die Zeitbewertung der “langsameren”
Verkehrsmittel also nicht ganz so negativ wie beim vollen Modell M

Da das (bezüglich de rrelevanten Faktoren) fehlspezifizierte Modell M(r) keine Zeitbewertung enthält, muss

die offensichtliche Unattraktivität der langsameren Modi bei großen Entfernungen über den einzig verbleibenden

Freiheitsgrad der globalen Bewertung modelliert werden. Diese wird dadurch negativ (βr2 < 0), obwohl eigentlich

Fuß/Rad gegenüber ÖV/MIV bei ceteris-paribus Bedingungen einen Bonus β2 > 0 besitzen. Analog wird im Mo-

dell M̃r die fehlende Möglichkeit der Berücksichtigung einer globalen Bevorzugung der langsameren Verkehrsmittel

über eine entsprechend weniger negative Entfernungsbewertung “verrechnet”.

4.11.2 Test auf Relevanz der Einflussfaktoren mit dem Top-Down-Ansatz

Eine der wichtigsten Anwendungen ist die Eliminierung irrelevanter Parameter, da sonst
das Modell nicht korrekt spezifiziert ist. Dabei kann man z.B. nach folgenden Top-Down-
Ansatz vorgehen:

• Man stellt ein komplexes Modell M auf, welches alle Einflussfaktoren enthält,
welche aufgrund der Daten messbar sind und die man aufgrund theoretischer
Überlegungen für sinnvoll hält.

• Dieses Modell wird nacheinander mit restringierten Modellen verglichen, bei denen
jeweils ein Parameter =0 (oder auf einen aus theoretischen Überlegungen kom-
menden festen Wert) gesetzt wird.

• Der Parameter mit dem höchsten p-Wert wird gestrichen und das resultierende
Modell wird das neue unrestringierte Modell.

• Das Verfahren wird so lange fortgesetzt, bis kein Parameter mehr p-Werte oberhalb
von z.B. α = 5% hat.

Dabei muss man allerdings auf Abhängigkeiten achten, da die Signifikanz eines Pa-
rameters durchaus von der Existenz anderer Parameter abhängt und im Extremfall
eine Gruppe von Einflussfaktoren relevant sein kann, auch wenn es jeder einzelne nicht
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Abbildung 4.28: Der Quotient L(β1, β2)/Lmax, welcher direkt proportional zur zweidi-
mensionalen Dichtefunktion der tatsächlichen Parameterwerte ist. Die
Konfidenzregion des Likelihood-Ratio-Test bezüglich des Trivialmodells
Vni = 0 zur Fehlerwahrscheinlichkeit α = 5% ist dick umrandet. Der
Rand entspricht einer Log-Likelihood-Differenz von 1

2 χ
2
2,1−α ≈ 3, also

L(β1, β2)/Lmax = e−3.

ist. Dies wird geprüft, indem man einen LR-Modellvergleich des durch die Top-Down-
Methode resultierenden Modells mit dem ursprünglichen “komplexen” Ausgangsmodell
durchführt.

Aufgabe: Top-Down-Ansatz

Testen Sie die Relevanz beider Parameter der Binomial-Logit und Probitmodelle
mit deterministischen Nutzenfunktionen gemäß (4.64) bei der Beschreibung der in
Tabelle 4.1 angegebenen Daten. Führen Sie den Likelihood-Ratio-Test graphisch
anhand Abb. 4.12 durch.

Aufgabe: Trivialmodelle

Zeigen Sie, dass die Auswahlwahrscheinlichkeiten der Trivialmodelle der diskreten
Wahlmodelle (Vni = 0) durch Pni = 1/I gegeben sind.
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Aufgabe: Konstantenmodelle

Zeigen Sie für das multinomiale Logit und Probit-Modell, dass die ML-Schätzung
der Konstantenmodelle (4.74) der diskreten Wahltheorie zu Auswahlwahrschein-
lichkeiten gleich den relativen Häufigkeiten führt.
Hinweis: Betrachten Sie die Wahrscheinlichkeiten direkt.

4.12 Modellqualität: Goodness-of-Fit Maße

Einfuegen neues Material: Horowitz-Test: vkoek-Teil4-HorowitzTest.README
Der LR-Test eignet sich gut zur Eliminierung überflüssiger Parameter und den Testen

einzelner neuer Einflussfaktoren auf Signifikanz. Die z.B. nach einer Top-Down Elimina-
tion verbleibenden Variablen sind notwendig, aber ggf. nicht hinreichend für eine korrekte
Modellspezifikation. Als Indiz, ob man noch wichtige Einflussfaktoren übersehen hat,48

kann der Vergleich des Modells mit dem entsprechenden Konstantenmodell dienen.49

Dabei sollte sich nicht nur Signifikanz beim LR-Test ergeben, sondern auch das Modell
als solches eine hohe Güte haben.50 Ein solches absolutes Maß liefert der Likelihood-
Ratio-Index:

ρ2 = 1− lnL

lnL0
(4.112)

Dabei ist lnL0 die Log-Likelihood des Konstantenmodells oder, falls man das Gütemaß
schwächer formulieren will, des Trivialmodells.51

Man sieht, dass der Likelihood-Index analog dem Bestimmtheitsmaß R2 = B = 1−U
quasistetiger Regressionsmodelle, Gl. (2.13), aufgebaut ist: Während R2 den erklärten
Anteil der beobachteten Variation beschreibt, entspricht ρ2 dem erklärten Anteil der zur
exakten Reproduktion der Daten nötigen Log-Likelihood, wenn man vom Trivial- bzw.
Konstantenmodell ausgeht. lnL/ lnL0 entspricht dann dem Anteil der nichterklärten
Log-Likelihood. Im Sinne der Shannon’schen Definition entspricht ρ2 und auch R2 dem
erklärten Anteil der in den Daten enthaltenen Informationsmenge.
Weder R2 noch ρ2 berücksichtigen allerdings das Problem des Überfittens bzw. den

“Datenverbrauch” bei der Parameterschätzung. Insbesondere liefert ein beliebig schlecht-
es Modell mit M Parametern, welches M Daten erklären soll, nach der Kalibrierung eine
perfekte Übereinstimmung mit den Daten, also R2 = 1 bz. ρ2 = 1. Deshalb gibt es, ganz

48Faktoren aufzuspüren ist sehr viel schwieriger als welche zu eliminieren, da man nicht weiß, nach was
man suchen soll!

49Der Vergleich mit dem Trivialmodell kann bei Alternativen mit sehr geringen empirischen relativen
Häufigkeiten irreführend sein, da dann das – eigentlich auch triviale – Konstantenmodell oft mehr
erklärt als alle weiteren Parameter des vollen Modells.

50Der LR-Test sagt nur aus, ob ein Modell signifikant besser als ein anderes ist, aber nichts über die
absolute Güte: Besser ist nicht immer gut!

51Dies ist analog wie bei der Gütemessung der Wettervorhersage: Das Trivialmodell wäre z.B. “Das
Wetter wird schön” und das Konstantenmodell “Das Wetter ändert sich nicht”.
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in Analogie zum korrigierten Bestimmtheitsmaß R̄2 der Regression, Gl. (2.14), einen
korrigierten Likelihood-Ratio Index

ρ̄2 = 1− lnL−M

lnL0
(4.113)

Dieser Index berücksichtigt, dass pro gefitteten Parameter eine Informationsmenge ver-
braucht wird, welche einer Einheit der Log-Likelihood entspricht (“Akaike-Informations-
kriterium”).
Die Beurteilung der Güte ist jedoch bei R2 und ρ2 (bzw. den “korrigierten” Größen)

konzeptionell unterschiedlich: Aufgrund der inhärenten Stochastizität hat selbst ein per-
fektes Auswahlmodell einen deutlich von 1 verschiedenen ρ2-Wert:

Beispiel: Zwei Alternativen, nur das Geschlecht ist relevant

Ist bei einer binomialen Wahlsituation für Frauen die beobachtete relative
Häufigkeit, Alternative 1 zu wählen, =0.1, und für Männer=0.9, sind außer-
dem alle anderen Einflussfaktoren bei allen Personen gleich, so kann das
beste Modell nicht besser sein, als für Frauen Pn1 = 0.1 und Pn2 = 0.9
vorauszusagen (und bei Männern umgekehrt). Dadurch erniedrigt sich die
Log-Likelihood bei jeder Wahlentscheidung n (egal ob Mann oder Frau) im
Mittel um

∆L̃n =
∑

i

yni lnPni = 0.1 ln 0.1 + 0.9 ln 0.9 = −0.325

während im Nullmodell (Pni = 1/2) die mittlere Änderung pro Entscheidung
durch

∆L̃(0)
n =

∑

i

yni lnPni = 0.1 ln 0.5 + 0.9 ln 0.5 = ln 0.5 = −0.693

gegeben ist. Damit hat in dieser Situation selbst das beste Modell nur einen
ρ2-Wert von

ρ2 = 1− lnL−M

lnL0
= 0.531.

Aufgrund der Stochastizität der modellierten endogenen Variablen kann selbst
das “beste” Modell die Mikro-Information nicht auch nur annähernd repro-
duzieren. Deshalb sind, je nach den beobachteten relativen Häufigkeiten, ρ2-
Werte von 0.5 meist schon sehr gut, während R2 = 0.5 ein ziemlich schlechtes
Regressionsmodell charakterisiert.
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Achtung: Als absolute Maße sind die Likelihood-Ratio-Indices durch Quotienten der
Log-Likelihood formuliert, nicht durch Differenzen wie bei der Parameterschätzung oder
der Testvariablen des LR-Tests. Fasst man yn > 1 Beobachtungen zu Klassen n zusam-
men, müssen die sonst irrelevanten Multinomialkoeffizienten der Likelihoodfunktion berücksichtigt
werden.
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4.13 Generalized-Extreme-Value (GEV) Modelle

Die Modellklasse der Generalized-Extreme-Value Modelle (GEV Modelle) wurde von
McFadden (1978) mit der Intention entwickelt, unter Beibehaltung der analytischen
Berechnenbarkeit der Auswahlwahrscheinlichkeiten möglichst reichhaltige Korrelation-
sstrukturen zwischen den Alternativen zuzulassen.

4.13.1 Motivation

Bei Entscheidungssituationen sind häufig mehrere Einzelentscheidungen so miteinander
gekoppelt, dass sie sinnvollerweise nur gemeinsam modelliert werden können. Beispiele
der Verkehrsökonometrie sind

• Tägliche Entscheidung von Einzelpersonen: Zielwahl und Verkehrsmittelwahl, oder
noch allgemeiner, Aktivitäten-, Ziel-, Verkehrsmittel- und Routenwahl. Insbeson-
dere hängen die Ziel- und Verkehrsmittelwahl miteinander zusammen, da entfer-
ntere Ziele nur mit den “schnellen” Verkehrsmodi ÖPNV und MIV sinnvoll zu
erreichen sind.

• Langfristige Entscheidungen von Einzelpersonen oder Haushalten: Wohnort- und
Arbeitsplatzwahl: Es wäre unklug, denWohnort ohne Berücksichtigung des zukünf-
tigen Arbeitsplatzes oder den Arbeitsplatz ohne Berücksichtigung des Wohnortes
auszuwählen.

• Planungsentscheidung eines ÖPNV-Betriebs: Auswahl einer Variante des zukünf-
tigen Fahrplans und ggf. Kauf neuer Bahnen+Busse

• Investitionsentscheidungen bei der Expansion einer Firma: Neue Zweigstelle Ja /
Nein? Ggf. Wahl der Region und des konkreten Ortes der neuen Zweigstelle.

Im einfachsten Fall fasst man alle Varianten der komplexen Entscheidung kombinatorisch
zu einzelnen Alternativen zusammen und wendet die bisherigen Modelle, vorzugsweise
das MNL-Modell, an. Bei einer Einkaufsentscheidung könnte man bei diesem Vorgehen
beispielsweise eine Alternativenmenge der Form

A = {(E,ÖV), (E,MIV), (D,ÖV), (D,MIV)} (4.114)

(E für “Tante-Emma-Laden” und D für “Discounter”) bekommen (vgl. Abb. 4.29 im
Beispiel weiter unten).
Allerdings liegt es in der Natur geschachtelter Entscheidungen, dass die Zufallsnutzen,

entgegen der bisherigen Modellspezifikation, nicht unabhängig voneinander sind. Beispiel-
sweise haben die Alternativen A1 = (E,ÖV) und A2 = (E,MIV) den Ladentyp “Tante-
Emma-Laden” als gemeinsames Merkmal und damit gemeiname Zufallsnutzenkompo-
nenten, nämlich alle dem Ladentyp zuzuordnenden Anteile des Zufallsnutzens. Damit
sind für jede Person n die Zufallsnutzen ǫE,ÖV und ǫE,MIV positiv korreliert. Die Model-

lierung von Korrelationen ist daher häufig zwingend.52

52Am extremsten tritt dies beim schon erwähnten Red-Bus, Blue-Bus Problem zutage.
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4.13.2 Allgemeine Formulierung der Modellklasse

Die GEVModelle werden indirekt über eine beliebige “GEV-Funktion”G(y) = G(y1, ..., yI)
definiert, welche zunächst nur folgenden, rein formalen mathematischen Bedingungen
genügen müssen:

G ist nicht-negativ: G(y) ≥ 0 für alle y, (4.115)

Unendlich-Asymptotik von G: G → ∞ falls ein yi → ∞, (4.116)

Vorzeichen der Ableitungen: Gi ≡
∂G

∂yi
≥ 0,

Gij ≡
∂2G

∂yi ∂yj
≤ 0 falls i 6= j, (4.117)

Gijk ≥ 0 usw.

G ist homogene vom Grad 1:53 G(αy) = G(αy1, ..., αyI) = αG(y). (4.118)

McFadden (1978) hat für beliebige Funktionen G, welche obigen Bedingungen genügen,
folgendes gezeigt:

Aus G kann eine Verteilung erzeugt werden, und zwar die multivariate gener-
alisierte Extremwertverteilung des Zufallsnutzenvektors ǫ mit der Verteilungs-
funktion

F (e) = Prob(ǫ1 ≤ e1, ..., ǫI ≤ eI) = exp
[
−G

(
e−e1 , ..., e−eI

)]
, (4.119)

dann folgen aus der allgemeinen Nutzenmaximierung (Homo Oeconomicus)
des Gesamtnutzens Ui = Vi+ ǫi die analytischen Auswahlwahrscheinlichkeiten

Pi =
yiGi

G
=

eViGi

(
eV1 , ..., eVI

)

G (eV1 , ..., eVI )
, (4.120)

wobei Gi = ∂G/∂yi die partielle Ableitung von G nach dem i-ten Argument
bezeichnet.

Man kann es auch kompakter formulieren:

53Allgemein muss nur ein Homogenitätsgrad > 0 gelten. Das verwirrt aber hier nur.
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Jede “GEV-Funktion” G(y), welche den obigen vier Bedingungen genügt,

• erzeugt für eine vektorwertige Zufallsvariable ǫ eine generalisierte Ex-
tremwertverteilung mit der Verteilungsfunktion F (e) = e−G(y), wobei
yi = e−ei gilt,

• die Maximierung des Gesamtnutzens Vi + ǫi ergibt die Auswahlwahr-
scheinlichkeiten Pi =

yiGi(y)
G(y) , wobei nun yi = e+Vi gilt.

Begründung der Bedingungen an G

Nun werden auch die obigen Bedingungen an G klar:

• G muss ≥ 0 sein, da sonst F (ǫ) > 1 ist und damit keine Verteilungsfunktion sein
kann.

• Falls ein yi → ∞, dann geht das entsprechende e−ei in (4.119) gegen unendlich
und somit ei → −∞. Dann ist aber F = Prob(ǫ1 ≤ e1, ..., ǫI ≤ eI) = 0, da die
Wahrscheinlichkeit für das Ereignis ǫi < ei gleich null ist und die verschiedenen
Ereignisse in F logisch mit UND verknüpft sind. Also gilt 0 = exp(−G) und somit
G → ∞.

• Damit F (e) eine Verteilungsfunktion ist, muss sie nicht nur zwischen 0 und 1
liegen und =0 am “linken und unteren Rand” sein, sondern auch alle Dichtefunk-
tionen, also die gemischten Ableitungen, nichtnegativ sein: Fi = ∂F/∂yi ≥ 0,
Fij = ∂2F/∂yi∂yj ≥ 0 für i 6= j usw. Dies führt auf ∂G/∂yi ≡ Gi ≤ 0, Gij ≥ 0
usw., also auf (4.117).

• Die Homogenitätsbedingung (4.118) hat nichts mit der Verteilungsfunktion zu tun,
sondern mit der “Logit-Form” der analytischen Auswahlwahrscheinlichkeiten: Ist
G homogen vom Grade 1, gilt G(y) =

∑

j yjGj (falls Zweifel, einfach die linke und
rechte Seite von (4.118) nach α ableiten und danach α = 1 setzen). Setzt man
das in (4.120) ein, kann man die Auswahlwahrscheinlichkeiten (mit yi = eVi) in
“Logit-Form” schreiben:

Pi =
yiGi

G
=

yiGi
∑

j yjGj
=

eViGi
∑

j e
VjGj

=
eVi+lnGi

∑

j e
Vj+lnGj

(4.121)

Dies ist die MNL-Auswahlwahrscheinlichkeit, wenn man Vi durch den verallge-
meinerten Nutzen Vi + lnGi ersetzt.

54

54Dies ist kein Beweis für analytisch ausrechenbaren Wahrscheinlichkeiten, da man ja das Ergeb-
nis (4.120) genutzt hat. Es zeigt aber sehr schön, dass die Auswahlwahrscheinlichkeiten des GEV
immer logit-artig sind.
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Spezialfall Multinomial-Logit-Modell. Das einfachste GEV-Modell ist das Multinomial-
Logit-Modell (MNL) selbst. Im Rahmen der GEV-Familie ist es definiert durch die GEV-
Funktion

G(y)MNL =
I∑

j=1

yj . (4.122)

Damit lautet nach (4.120) die Verteilungsfunktion der Zufallsnutzen

F (e) = exp
[
−G

(
e−e1 , ...

)]
= exp



−
∑

j

e−ej



 =
∏

j

exp
(
−e−ej

)
.

Dies ist ein Produkt von univariaten (0,1) Gumbelverteilungen, also sind die ǫi ∼ i.i.d.
Gumbel, was ja die definierende Eigenschaft des MNL ist. Die Auswahlwahrscheinlich-
keiten ergeben sich mit (4.121) und lnGi = ln( ∂G∂yi ) = ln 1 = 0 zu

PMNL
i =

eVi+lnGi

∑

j e
Vj+lnGj

=
eVi

∑

j e
Vj
,

also dem bekannten Ausdruck.

4.13.3 Nested-Logit-Modell

Das bekannteste nichttriviale GEV-Modell ist das Nested-Logit-Modell (NL-Modell,
von nested=geschachtelt). Im einfachsten zweistufigen Fall repräsentiert es eine hierar-
chisch gekoppelte komplexe Entscheidung für die Alternative

i = (l,m) : (4.123)

• In der übergeordneten Entscheidung wird das Nest l gewählt, beispielsweise beim
Einkaufen der Ladentyp l (z.B. Discounter oder “Tante Emma”),

• in der untergeordneten Entscheidung werden die Optionen innerhalb des Nests l
gewählt, beispielsweise der Verkehrsmodus, mit welchem man den Laden l erreichen
will.

Die GEV-Funktion des zweistufigen NL-Modells ist definiert durch

GNL(y) =
L∑

l=1

(
Ml∑

m=1

y
1/λl

lm

)λl

(4.124)

Jedes Nest l kann eine i.A. unterschiedliche ZahlMl ≥ 1 an untergeordneten Alternativen
mit korrelierten Zufallsnutzensanteilen haben. Die Korrelation wird dabei durch λl ∈
[0, 1] beschrieben:55 Sind alle λl = 1, gibt es keine Korrelationen und das NL-Modell
geht in das MNL-Modell über.

55Vom Sachverhalt her spricht zunächst nichts gegen λl > 1. Man kann aber zeigen, dass dann die
GEV-Bedingung (4.117) nicht immer erfüllt ist. Außerdem versagt dann (4.127)
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Verteilungsfunktion: Die Korrelationstruktur des NL-Modells und insbesondere die
Wirkung des Korrelationsparameters λl wird in der Verteilungsfunktion (4.119) deutlich:

F (e) = exp



−
∑

l

(
∑

m

e−elm/λl

)λl



 =
∏

l

exp



−
(
∑

m

e−elm/λl

)λl



 =
∏

l

Fl(el)

(4.125)

• Da die Gesamtverteilungsfunktion als Produkt der Nest-Verteilungsfunktionen Fl(el)
geschrieben werden kann, sind die Zufallsnutzenanteile zwischen verschiedenen
Nests l unabhängig.

• Innerhalb eines Nests sind die Zufallsnutzenanteile in der Regel abhängig. Man
kann zeigen, dass obige Verteilungsfunktion aus einer Summe zweier unabhängigen,
Gumbel-verteilten Zufallsvariablen herrührt:

ǫi = ǫlm =
√

1− λ2
l ǫl + λlǫm, ǫl, ǫm ∼ Gumbel, (4.126)

Corr(ǫl, ǫl′) = δll′ , Corr(ǫm, ǫm′) = δmm′ , Corr(ǫl, ǫm) = 0.

Mit einfachen Rechenregeln der Kovarianz und Korrelation kann man leicht zeigen
(siehe Meier/Weiss), dass der gemeinsame übergeordnete Zufallsanteil ǫl zu einer
positiven Korrelation der gesamt-Zufallsnutzen zweier Alternativen im selben Nest
führt und durch

Corr(ǫlmǫlm′) = 1− λ2
l (4.127)

gegeben ist (m 6= m′, 0 ≤ λl ≤ 1). Je kleiner λl, desto stärker ist der Beitrag des
übergeordneten Zufallsnutzens und desto größer d2ie Korrelation innerhalb eines
Nests.

• Im Grenzfall λl → 0 gilt Fl(el) = exp [−e−el maxm (0 ∗ e−em)] = exp [−e−el ], al-
so i.i.d. Gumbelverteilte Zufallsnutzen in den Alternativen der oberen Entschei-
dungsebene und keine Zufallsnutzen innerhalb der Nests. Dies ist konsistent mit
der Beziehung (4.127).

• Im Grenzfall λl → 1 zerfällt Fl(el) in das Produkt Fl(el) =
∏

m exp(−e−elm), also
in i.i.d. Gumbelverteilungen des Gesamt-Zufallsnutzens für alle Alternativenkom-
binationen (im Gegensatz zu nur einer Zufallsvariable pro Nest für λl = 0) und
damit das Gesamtmodell in ein MNL.

Auswahlwahrscheinlichkeiten: Um (4.120) anzuwenden, benötigen wir zunächst die
partielle Ableitung Gi = ∂G/∂yi für i = (l,m). Für ein bestimmtes Nest l fallen alle

Summanden von G =
∑

l′

(
∑

m′ y
1/λl′

l′m′

)λl′

mit l′ 6= l heraus und man erhält für ein m in

Nest l:

Gi = Gm|l = λl

(
∑

m′

y
1/λl

lm′

)λl−1
1

λl
y
1/λl−1
lm = y

1/λl−1
lm

(
∑

m′

y
1/λl

lm′

)λl−1
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und damit die kombinierte Auswahlwahrscheinlichkeit

Pi = PlPm|l =
ylmGm|l

G
=

y
1/λl

lm

(
∑

m′ y
1/λl

lm′

)λl−1

∑

l′

(
∑

m′ y
1/λl′

l′m′

)λl′

und nach Einsetzen von yi = eVi schließlich

Pi = PlPm|l =
eVlm/λl

(∑

m′ eVlm′/λl
)λl−1

∑

l′
(∑

m′ eVl′m′/λl′
)λl′

(4.128)

Dies ist zwar ein analytischer, aber auch sehr unanschaulicher Ausdruck. Eine intuitivere
Form bekommt man, wenn man den deterministischen Nutzen in einen übergeordneten
gemeinsamen Nest-Anteil Wl und einen individuellen Anteil Ṽlm innerhalb eines Nests l
aufspaltet:

Vi = Vlm = Wl + Ṽlm, (4.129)

wobei Ṽlm i.A. natürlich vom Nest l abhängt, aber immer einen vom übergeordneten
Zufallsnutzen ǫl separierten Anteil bezeichnet. Setzt man dies in (4.128) ein, ergibt sich
nach einigen Rechenschritten das intuitive Ergebnis

Pi = PlPm|l, Pl =
eWl+λlIl

∑

l′ e
Wl′+λl′Il′

, Pm|l =
eṼlm/λl

∑

m′ eṼlm′/λl

(4.130)

mit dem “Inklusionswert”

Il = ln

(
∑

m

eṼlm/λl

)

. (4.131)

Dies bedeutet:

• Die übergeordnete Entscheidung für ein Nest l erfolgt mit dem normalen MNL
und den Nutzenfunktionen Wl +λlIl. Hierbei beschreibt λlIl den vom Entscheider
angenommenen “Pauschalnutzen” der individuellen Attribute der Alternativen im
Nest l. Man kann zeigen (siehe z.B. Meier/Weiss), dass λlIl gleich dem Dichtemax-
imum des sich bei Nutzenmaximierung innerhalb des Nests ergebenden Nutzenan-
teils Um = Ṽlm + ǫm ist.

• Die untergeordnete Entscheidung innerhalb des Nests geschieht wieder mit dem
MNL unter Verwendung der Nutzen Ṽlm/λl oder, gleichbedeutend, mit den ur-
sprünglichen deterministischen Individualnutzen Ṽlm, aber einer um den Faktor
λl ≤ 1 verringerten Standardabweichung der (Gumbelverteilten) Zufallsnutzen ǫm
innerhalb des Nests, was konsistent mit (4.126) ist.

• Für λl → 0 (sequentielles Modell) gilt λlIl = maxm′ Ṽlm′ . Bei der Nest-Wahl
ist der angenommene Pauschalnutzen der Alternativen von Nest l also gleich dem
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maximalen deterministischen Nutzen der darin enthaltenen Alternativen. Konse-
quenterweise wird in der untergeordneten Entscheidung immer das Nest-Element
mit maximalem deterministischen Nutzen gewählt (klar, Homo Oeconomicus zusam-
men mit einer verschwindenden Standardabweichung des Zufallsnutzens innerhalb
des Nests). Beides gilt trivialerweise für allgemeine λl, falls das Nest l nur ein
einziges Element enthält (Ml = 1).

• Falls λl > 0 und Ml >= 2, ist der Pauschalnutzen der Elemente von Nest l größer
als das Maximum der deterministischen Einzelnutzen. Das ist plausibel, denn dann
gehen ja aus diesem Nest mehrere Alternativen “ins Rennen”.

• Falls alle λl = 1, erhält man aus (4.130) und (4.131) wieder die MNL-Auswahl-
wahrscheinlichkeiten

Aufgabe:

Zeigen Sie durch direktes Einsetzen der Ausdrücke (4.130) und (4.131), dass das
Nested-Logit-Modell für λl = 1 in ein gewöhnliches Multinomial-Logit-Modell über
alle Kombinationen der Teilalternativenmengen übergeht:

P(l,m) = P (l)P (m|l) = exp(Wl + Ṽlm)
∑

l′m′ exp(Wl′ + Ṽl′m′)

Zeigen Sie dies auch direkt mit der “unanschaulichen” Formulierung (4.128), welche
diesen Sonderfall sogar einfacher herleiten lässt.

Modellkalibrierung: Bei der Kalibrierung ist es wichtig, zwischen von den Entscheidun-
gen (Personen) n unabhängigen Parametern und den exogenen, i.A. von n abhängigen
Faktoren zu unterscheiden, deshalb wird hier der Personenindex wieder mitgeführt. Mit
i = (l,m) sind die deterministischen Nutzenfunktionen also durch

Vni = Vnlm = Wnl + Ṽnlm

gegeben. Die Kalibrierung basiert auf der Aufspaltung der Auswahlwahrscheinlichkei-
ten (4.130) in zwei geschachtelte Logit-Auswahlwahrscheinlichkeiten, man geht also zwei-
stufig vor:

• Zuerst werden die Parameter der untergeordneten Entscheidungen kalibriert, welche
nach (4.130) einem MNL für die deterministischen Nutzenfunktionen Ṽnlm/λl ent-
sprechen. Da man λl noch nicht kennt, ist es günstig, die mit λl skalierten Individ-
ualnutzen der Alternativen m innerhalb eines Nests l direkt als lineare Funktion
der zugehörigen exogenen Faktoren Xnlm (einschließlich ACs) für Person n in der
Alternative m des Nests l anzusetzen:

Ṽnlm/λl = βT
l Xnlm. (4.132)
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Mit diesem Ansatz kalibriert man, für jedes Nest unabhängig, den zum Nest l
gehörigen Parametervektor βl wie beim normalen MNL.

• Nun werden nach (4.131) die Inklusionswerte Inl bestimmt:

Inl = ln

(
∑

m

eβ̂
T
l Xnlm

)

. (4.133)

Die Inklusionswerte stellen den von außen sichtbaren mittleren Nutzen Ṽnl/λl des
Nests l dar. Da sie deterministisch angesetzt werden, aber die individuellen Max-
imierung des Gesamtnutzens der Nestalternativen darstellen, ist der Inklusionswert
der Erwartungswert des maximierten Gesamtnutzens. Als solcher ist er bei Ml ≥ 2
Nest-Alternativen größer als der größte deterministische Nutzen im Nest, speziell
wenn der zweitgrößte Nutzen kaum kleiner ist.

• Nach dem Obigen werden die Nutzen Ṽnlm der Nest-Alternativen pauschal als λlInl
betrachtet und man erhält für die übergeordnete Entscheidung

Wnl + Ṽnlm = Wnl + λlInl = βT
extXnl + λlInl. (4.134)

Dies ist eine parameterlineare Funktion der im übergeordneten Nutzenanteil Wnl

enthaltenen exogenen Faktoren Xnl. Die Inklusionswerte Inl spielen hier die Rolle
weiterer exogener Variablen56 und die Korrelationsparameter λl sind Teil des zu
kalibrierenden Parametervektors (βT

ext,λ
T).

Mit den geschätzten Parametervektoren βT
ext, λ und βl kann man nun mit Hilfe von (4.130)

die modellierten Nest-Auswahrscheinlichkeiten Pnl (Nutzenfunktionen Wnl + λlInl) bes-
timmen, und auch die Auswahlwahrscheinlichkeiten Pnm|l innerhalb eines Nests (Nutzen-

funktionen Ṽnlm/λl = βT
l Xnlm).

Beispiel: Entscheidungen beim Einkauf

Zur Untersuchung der Auswirkung großer Discounter auf Tante-Emma-Läden sowie auf
die Verkehrsmittelwahl wurde von 10 Personen die Ladenkategorie (l = 1: Tante Emma,
l = 2: Discounter) sowie das Verkehrsmittel (m = 1: ÖV, m = 2: MIV) der letzten
Einkaufstouren befragt. Exogene Einflussfaktoren sind dabei einerseits die (Haustür-
Haustür) Fahrtzeit Ti = Tlm zur Tante Emma oder dem Discounter mit ÖV oder MIV
und andererseits der “Füllstand”) des Kühlschranks von F = 0 (total leer) bis F = 0.9
(fast voll). In Tabelle 4.7 ist dies zusammengefasst.57

Die Entscheidung wird als zweistufiger Prozess gemäß Abb. 4.29 aufgefasst und mit
dem NL-Modell analysiert:

56Da diese aber selbst geschätzt und nicht fest sind, ist der resultierende Gesamtschätzer nicht effizient,
der Unterschied zum effizienten Schätzer durch direkte Maximierung der Gesamt-Log-Likelihood ist
aber meist gering.

57Nur zur Einfachheit; in Wirklichkeit betrachtet man jede Entscheidung einzeln!
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Per-
sonen
gruppe

T [min]
Emma,
ÖV

T [min]
Emma,
MIV

T [min]
Disc,
ÖV

T [min]
Disc,
MIV

Füll-
stand
F

y11 y12 y21 y22

1 25 15 25 20 0.9 1 2 0 0
2 25 30 40 30 0.8 3 0 0 1
3 20 20 30 30 0.7 2 1 1 1
4 25 10 25 10 0.6 0 3 0 2
5 15 5 30 20 0.5 1 2 0 2
6 15 15 25 20 0.4 1 1 0 1
7 15 20 45 45 0.3 3 1 0 1
8 15 15 15 15 0.2 1 0 2 3
9 25 15 40 30 0.1 1 1 0 1
10 25 10 25 20 0.0 0 1 1 3

Tabelle 4.7: Ein einfaches Beispiel einer geschachtelten Revealed Choice-Befragung der
kombinierten Zielwahl (l = 1: Tante Emma, l = 2: Discounter) und
Verkehrsmittelwahl (m = 1: ÖV, m = 2: MIV). Die endogenen Variablen
ylm geben die Zahl der Entscheidungen der jeweiligen Personengrupe für die
Alternative (l,m) an.

Entscheidung

Tante Emma
Discounter

Abbildung 4.29: Beispiel eines Entscheidungsbaums bei der kombinierten Aktivitäten-
und Verkehrsmittel
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Abbildung 4.30: Log-Likelihood der Nest-Nutzenfunktionen (4.135) und (4.136) zur
Tabelle 4.7. Links: Log-Likelihood der bedingten Verkehrsmittelwahl
für Ziel “Tante Emma”, rechts für den Discounter. Der Abstand zwis-
chen zwei Höhenlinien entspricht einer Log-Likelihood-Differenz von 1

• Die Wahl des Ladentyps l wird dabei als übergeordnete (Top-Level) Entscheidung
aufgefasst,

• und die Verkehrsmittelwahl m als davon abhängige Entscheidung.58

Die deterministischen Nutzenfunktionen der Nester l = 1: Tante Emma, l = 2: Dis-
counter, enthalten nur die Einflussfaktoren bei gegebener Ladentypwahl, also die Zeit-
en, während der Füllstand F des Kühlschranks wohl eher die Top-Level-Entscheidung
(“Ladenwahl”) beeinflusst. Der Einfachheit halber behandeln wir die Zeiten in jedem
Nest generisch durch eine einzige Zeitsensitivität β1, die aber, da die Entscheidungen
innerhalb der Nester unabhängig sind, für beide Nester i.A. unterschiedliche Werte
aufweisen. Zusammen mit der jeweiligen AC werden die Entscheidungen innerhalb der
Nester durch formal identische Nutzenfunktionen modelliert:

Ṽn1m/λ1 = β1Tn1m + β2δm1, (4.135)

Ṽn2m/λ2 = β3Tn2m + β4δm1. (4.136)

Die Kalibrierung durch Maximierung der Log-Likelihood kann jeweils direkt grafisch
durch Contourplots der Log-Likelihood erfolgen. Anhand der Abbildung 4.30 ließt man
direkt ab

β̂1 = −0.18, β̂2 = +0.88, β̂3 = −0.29, β̂4 = −0.42.

• Die Zeitsensitivitäten haben das korrekte (negative) Vorzeichen und die Sensitiv-
ität beim “Tante-Emma”-Einkauf ist betragsmäßig etwas niedriger, allerdings nicht

58Dies ist rein formaler Natur und entspricht dem klassischen Vorgehen bei der Verkehrsplanung, man
könnte es auch anders herum modellieren. Insbesondere läuft die Entscheidung im Menschen wohl
simultan ab.
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Abbildung 4.31: Verkehrsmittelwahl bei der Fahrt zu “Tante Emma”: Beobachtete
relative Häufigkeiten (Symbole) und durch das NLM modellierte
Wahrscheinlichkeiten Pnm|l=1.

signifikant (weniger als zwei Log-Likelihood-Einheiten Unterschied in Abb fig:nestedLogit-
logL bei den jeweils anderen Werten von β1 bzw. β3).

• Die AC ist beim “Tante-Emma”-Einkauf positiv (ÖV gegenüber dem Auto bevorzugt),
beim Discounter dagegen nicht: Dies ist plausibel, denn beim Discounter kauf man
i.A. viel ein und dann ist ein Auto einfach praktischer.

Mit den kalibrierten Nest-Parametern lassen sich für alle n = 10 Personengruppen die
Inklusionsvariablen beider Nests berechnen:

In1 = ln

[
∑

m

exp
Ṽn1m

λ1

]

= ln

[
∑

m

exp
(

β̂1Tn1m + β̂2δm1

)
]

,

In2 = ln

[
∑

m

exp
Ṽn2m

λ1

]

= ln

[
∑

m

exp
(

β̂3Tn2m + β̂4δm1

)
]

.

Beispielsweise ergeben sich für die erste Gruppe n = 1 und Nest l = 1 die Nutzen-
funktionen Ṽ111/λ1 = −3.72 und Ṽ112/λ1 = −2.77 und daraus die Inklusionsvariable
I11 = −2.44. Wie zu erwarten, ist die Inklusionsvariable I11 geringfügig größer (hier
weniger negativ) als das Maximum der beiden reduzierten Nutzenfunktionen Ṽ111/λ1

und Ṽ112/λ1.
Mit bekannten Inklusionsvariablen hat man nun ein parameterlineares MNL-Modell

für die Top-Level-Entscheidung der binären Ladenwahl mit dem deterministischen Nutzen

Wnl = β5Fnδl1 + β6δl1 + λ1Inlδl1 + λ2Inlδl2. (4.137)
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Abbildung 4.32: Verkehrsmittelwahl bei der Fahrt zum Discounter: Beobachtete relative
Häufigkeiten (Symbole) und durch das NLM modellierte Wahrschein-
lichkeiten Pnm|l=2.
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Abbildung 4.33: Wahl des Ladentyps: Beobachtete relative Häufigkeiten (Symbole) und
durch das NLM modellierte Wahrscheinlichkeiten Pnl.
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Abbildung 4.34: Kombinierte Entscheidung Ladentyp und Verkehrsmittel: Beobachtete
relative (kumulierte) Häufigkeiten (Symbole) und durch das NLM mod-
ellierte Wahrscheinlichkeiten PnlPnm|l.

Neben der obligaten alternativenspezifischen Konstanten δl1 und dem zugehörigem Pa-
rameter β6 (globaler Vorteil für Tante Emma gegenüber dem Discounter bei leerem
Kühlschrank und verschwindenden Zeiten) muss der Füllstand als sozioökonomische
Variable ebenfalls alternativenspezifisch formuliert werden. Die Inklusionsvariablen stellen
Charakteristika der Top-Level-Alternativen dar und können als solche generisch (ein λ)
oder alternativenspezifisch (λ1 und λ2 mit entsprechenden Selektoren) formuliert werden.
Hier wurde letzteres angenommen. Die ML-Parameterschätzung ergibt

β̂5 = 2.9, β̂6 = −2.0, λ̂1 = 0.17, λ̂2 = 0.21.

Die Werte sind plausibel:

• β̂5 signifikant > 0: Der relative Nutzen des “Tante-Emma”-Ladens gegenüber dem
Discounter steigt mit dem Füllstand des Kühlschranks: Ist dieser noch fast voll,
ist es nicht sinnvoll, beim Discounter größere Mengen einzukaufen.59

• β̂6 signifikant < 0: Bei leerem Kühlschrank ist hingegen der Discounter “Tante
Emma” eindeutig vorzuziehen

• λ̂1 und λ̂2 liegen beide im geforderten Bereich [0,1],60 aber näher an 0: Der Zu-
fallsnutzen der Top-Level-Nutzenfunktion (unbeobachtete Faktoren bei der Laden-

59Man könnte noch ein drittes triviales Nest (“gar nicht einkaufen”) zur Top-Level-Entscheidung
hinzufügen.

60Bei der Schätzung können aber durchaus auch “verbotene” Werte vorkommen, diese sollten allerdings
innerhalb der Schätzunsicherheit von den Grenzen abweichen.
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4 Modelle diskreter Entscheidungen

wahl) ist deutlich höher als der der Verkehrsmittelwahl; der Gesamt-Zufallsnutzen
zwischen ÖV und MIV bei gegebenem Ladentyp hat eine hohe positive Korrelation.

Mit dem nun vollständig geschätzten Modell kann man schließlich noch die Fitgüte durch
Vergleich der bei den Gruppen vorgefundenen relativen Häufigkeiten mit den model-
lierten Wahrscheinlichkeiten abschätzen (Abb. 4.31, 4.32, 4.33 und 4.34).

Aufgabe:

Modellieren Sie dieses Beispiel mit einem normalen MNL und definieren Sie dabei
die Nutzenfunlktion so, dass die Parameter β1 bis β6 dieselbe Bedeutung haben.

4.13.4 Weitere GEV-Modelle

Zwei weitere häufig benutze GEV-Varianten sind die Paired Combinatorial Logit
(PCL) und Generalized Nest Logit (GNL)Modelle. Beide Modelle haben eine Nest-
Struktur, jedoch kann eine Alternative Mitglied mehrerer Nests sein. Dies ist vorteilhaft,
wenn eine Abhängigkeitstsstruktur nicht streng hierarchisch ist.
Beispiel: Bei einer Verkehrsmittelwahl mit den Alternativen Fuss, Rad, Bus, Bahn,

MIV-Fahrer und MIV-Mitfahrer würde man im NL-Modell ein Nest “MIV” für MIV-
Fahrer und -Mitfahrer (gemeinsame unbeobachtete “Auto-Merkmale”), ein Nest “ÖV”
für Bus und Bahn (gemeinsame unbeobachtete ÖV-Merkmale”) sowie zwei triviale Nests
für Fuss und Rad ansetzen. Man könnte auch Fuß und Rad zu einem Nest “sportlich-
er Modus” zusammenfassen, da es gemeinsame unbeobachtete “Schlechtwetter” und
“körperliche Anstrengungsmerkmale” gibt. Bei diesem Ansatz missachtet man jedoch,
dass die Alternative “MIV-Mitfahrer” viele mit dem ÖV gemeinsame Merkmale hat,
insbesondere den Mangel an Privatspäre und an Flexibilität (der “Lift” fährt zu einer
festen Zeit los). Also wäre es günstig, wenn die Alternative “MIV-Mitfahrer” gleichzeitig
Mitglied der Nester “MIV” und ÖV” sein könnte.

Paired Combinatorial Logit

Hier werden die I Alternativen zu I(I − 1)/2 Paaren zusammengefasst, so dass jede
Alternative paarweise mit jeder anderen korreliert ist. Das PCL wird durch

GPCL(y) =
I−1∑

i=1

I∑

j=i+1

(

y
1/λij

i + y
1/λij

j

)λij

(4.138)

definiert. Formal hat jeder Summand die Struktur eines NL-Nests mit zwei Alternativen
(“Paar”). Allerdings ist hier jede Alternative gleichzeitig Mitglied von I − 1 Paaren
anstelle von genau einem Nest im NL-Modell.
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Generalized Nest Logit

Das NL-Modell wird im Generalized Nest Logit (GNL) in zweierlei Hinsicht verallge-
meinert:

• Jede Alternative kann Mitglied mehrerer Nests sein

• Der “Grad der Mitgliedschaft” (von “bloßer Sympathisant” bis “eingetragenes Mit-
glied”) kann stufenlos gewählt werden.

Die GEV-Funktion des GNL lautet

GGNL(y) =
L∑

l=1




∑

i∈Bl

(αliyi)
1/λl





λl

(4.139)

Hierbei bezeichnet Bl die Menge der Mitglieder in Nest l und αli den Zugehörigkeitsgrad
der Alternative i zu Nest l. Jede Alternative muss Mitglied in mindestens einem Nest
sein.

• Gibt es I(I − 1)/2 Nests mit je zwei Mitgliedern unterschiedlicher Paarungen und
sind alle αli = 1, so wird das GNL zum PCL,

• sind die Bl exklusiv und vollständig (jedes i ist Mitglied in genau einem Nest) und
ist αli = 1, so wird das GNL zum NL,

• hat darüberhinaus jedes Nest nur ein Mitglied oder sind alle λl = 1, so degeneriert
das GNL weiter zum MNL

4.14 Mixed-Logit Modell

Die Klasse der Mixed-Logit-Modelle enthält stochastische Modellparameter mit
vorgegebener Verteilung der Dichte f(β). Die Auswahlwahrscheinlichkeit

Pni =

∫

dβf(β)PMNL
ni (β) (4.140)

ist ein gewichtetes Mittel der normalen Logit-Auswahlwahrscheinlichkeiten für bestimmte
β, gewichtet über die vorgegebene Verteilung der β mit Dichte f(β).

Mixed-Logit-Modelle entsprechen einer “Mischung” von normalen, mit ver-
schiedenen β parametrisierten Logit-Modellen, wobei die Wichtung der ver-
schiedenen Parametervektorwerte durch die Dichtefunktion bzw. mixing
function f(β) gegeben ist.
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In der Praxis gibt man meist die Form der Verteilng vor (z.B βj ∼ N(µj , σ
2
j )) und

kalibriert die Parameter der mixing function, also ermittelt z.B. die Schätzer µ̂j und σ̂2
j

für alle j. Es gibt zwei Interpretationsmöglichkeiten desselben Modells:

I Taste-Variation, also unterschiedliche Vorlieben für jede Person (Kenneth E.
Train, Kap. 6.2). Dieser Interpretation liegt auch der Name dieser Modellklasse
zugrunde,

II verallgemeinerte Zufallsnutzen, welche nicht iid Gumbel sind (Kap. 6.3). Dabei
trennt man einfach von den stochastischen Parametern βj den Erwartungswert
µj ab und schlägt den Streuanteil dem Zufallsnutzen zu. Damit hat man ein
gewöhnliches Logit mit festen Parametern µ, aber zusätzlich zu den i.i.d. gum-
belverteilten Zufallsnutzen des Logitmodells einen weiteren nicht-iid, nicht-gum-
belverteilten Zufallsnutzenanteil, den man beliebig wählen kann.

Des Weiteren hat diese Modellklasse folgende Eigenschaften:

• Im Sonderfall, dass nur die alternativenspezifischen Konstanten (ACs) stochastisch
modelliert werden, modelliert man in der Interpretation als Taste-Variation unter-
schiedliche globale Bevorzugungen verschiedener Personen, in der Interpretation als
verallgemeinerte Zufallsnutzen zusätzliche nicht-Gumbel, nicht-i.i.d Zufallsnutzen,
welche zwischen den Personen, nicht aber mit den exogenen Variablen korrelieren
können.

• Für das Mixed-Logit-Modell gilt i.A. nicht mehr die IIA-Auswahl-Verschiebungs-
regel (substitution pattern), Genaueres in Train, Kap. 6.4.

• Durch einen “Skalentrick” kann man jedes beliebige Random-Utility Model
(RUM), z.B. das Probit-Modell, als Mixed-Logit-Modell schreiben (siehe Train,
Kap. 6.5): Dazu macht man in der obigen Interpretation II die verallgemeinerte
Zufallsnutzen sehr viel größer als die normalen i.i.d. Gumbel-Zufallsnutzen ǫ, lässt
also den Gumbel-Skalenparameter λ → ∞ gehen anstatt den Standardwert λ = 1
anzusetzen.

4.14.1 Paneldaten

Der begriff Panel bezieht sich, wie üblich, auf die mehrfache Befragung derselben Perso-
nen. In diesem Sinne sind Stated-Choice-Untersuchungen mit mehr als einem Choice Set
pro Person (also der Art, wie ich sie in der Vorlesung machte) stets Panel-Befragungen.
Ein konkret von einer Person beantwortetes Choice Set hat daher statt n zwei Indices:

• den Personenindex n,

• zusätzlich den Choice-Set-Index t.61

61Die Bezeichnung t kommt von der ursprünglichen Form der Panelbefragunng, also Befragung derselben
Person an mehreren Zeitpunkten t.
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Im normalen Logit-Modell kann man die mit ein und derselben Person einhergehen-
den Korrelationsanteile nicht unterbringen: Jedes konkret beantwortete Choice Set (n, t)
ist unabhängig und wird so behandelt, als ob jede Person nur ein einziges Choice Set
beantworten würde.
Im Mixed-Logit-Modell kann man die Korrelationen ausnutzen, indem man gemäß

Interpretation I (Taste-Variation) den totalen Nutzen ansetzt als

Unti = βT
nxnti + ǫnti. (4.141)

Der Parametervektor β hängt also von der Person n ab. Gemäß Interpretation II (Nicht-
Gumbel-Anteile der Zufallsnutzen) setzt man

Unti = βTxnti + σTηnxnti + ǫnti, (4.142)

wobei σ den Standardabweichungsvektor und ηn den für Person n realisierten Zufallsvek-
tor aus einer Einheitsverteilung (z.B. Standardnormal) kennzeichnet.62 Zu schätzen gibt
es also nicht nur die über alle Personen gemittelten Parameter β (bzw. den Erwartungs-
wert µ der personenabhängigen Parametervektoren), sondern auch die Varianzen σ̂2

j der
Schwankungen βn − β bzw. βn − µ von Person zu Person.

4.14.2 Parameterschätzung des Mixed-Logit-Modells

Wie bei allen Modellen der diskreten Wahltheorie wird die Likelihoodfunktion minimiert,
also nach (4.62) mit (4.140):

L(θ) =
∏

n

Pnin(θ) =
∏

n

∫

dβf(β|θ)PMNL
nin (β) (4.143)

wobei in die bei Person n beobachtete Wahlentscheidung ist. Hier wurde Unabhängigkeit
bezüglich der Personen vorausgesetzt. Man beachte, dass die Likelihoodfunktion nun in
Abhängigkeit der Parameter β der Dichtefunktion f(β) des ursprünglichen Parame-
tervektors gegeben ist, nicht mehr als Funktion des Parametervektors β selbst. Wie
oben bereits erwähnt, enthält der Vektor θ in den meisten Modellierungen die Er-
wartungswerte und Varianzen der ursprünglichen Parameter.
Generell gibt es zwei Ansätze, L(θ) bzw. L̃(θ) = lnL(θ) zu berechnen (und zu max-

imieren):

• Direkte numerische Integration, z.B. durch Trapezregel. (Geht in Python-Biogeme

durch fertige Routinen). Dies ist meist nur für einen stochastischen Parameter
sinnvoll,

• Monte-Carlo-Simulation bei ≥ 2 stochastischen Parametern:

Pni =

∫

dβf(β)PMNL
ni (β) ≈ 1

R

R∑

r=1

PMNL
ni (βr) ≡ Pnum

ni , (4.144)

62Hier wurden keine Kovarianzen zwischen Parametern zugelassen, sonst muss man eine ganzen Kovar-
ianzmatrix schätzen, was prinzipiell (jedoch selten in der Praxis) auch geht.
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wobei βr eine Realisierung (“Auswürfeln”) der mehrdimensionalen Zufallsvariable
β mit Dichte f(β) darstellt. Auch dafür liegen in Biogeme fertige Routinen vor.63

Bei der eigentlichen Optimieruing ist wichtig, dass das “Auswürfeln” der βr nur
bei der ersten Berechnung der Likelihood (mit den Startwerten von θ) geschieht,
z.B. indem man im Ansatz β(θ) = µ + ση nur Realisierungen ηr der Stan-
dardverteilung (z.B. Standardnormalverteilung) “auswürfelt” und im Verlauf der
eigentlichen Maximierung bezüglich θ (siehe auch (4.142)) die Werte βr = µ +
σηr durch Verschiebung (Änderung der Komponenten µj von θ) bzw. Skalierung
(Änderung der Komponenten σ2

j von θ) ermittelt: Andernfalls ist L(θ) nicht bezüglich
θ differenzierbar, was die Optimierung erschwert.

4.14.3 Spezialfall: Schätzung bei einer Panel-Struktur

In der allgemeinen Likelihood (4.143) ist zwar prinzipiell auch eine Panelstruktur ein-
baubar, indem man die Parameter-Verteilungen f(β|θ) von der Person n abhängen
lässt, also fn(β|θ) (z.B. für jede Person einen eigenen deterministischen Wert), aber
das vervielfacht die Zahl der Modellparameter.64

Gebräuchlicher ist deshalb das Vorgehen nach Abschnitt (6.7), v.A. Gl (6.2) und (6.3),
des Lehrbuchs von Train: Eine 100%ige Korrelation von β bezüglich der Choice Sets t
einer Person n wird erreicht, indem das Integral über f(β) simultan für alle Choice Sets
einer Person durchgeführt wird, also

LPanel(θ) =
∏

n

∫

dβf(β|θ)
∏

t

PMNL
ntint

(β) (4.145)

Hingegen erhält man bei Annahme der Unabhängigkeit zwischen den Choice Sets (und
Personen)

Lunabh(θ) =
∏

n

∏

t

(∫

dβf(β|θ)PMNL
ntint

(β)

)

. (4.146)

Ohne stochastische Modellparameter, also ohne Integration, gibt es keinen Unterschied.
Mit Integration ergibt sich jedoch ein Unterschied, da das Produkt über Summen (bzw.
Integrale) nach (4.146) i.A. nicht gleich der Summe (bzw. Integral) über Produkte
nach (4.145) ist.

Veranschaulichung des Unterschiedes

Im einfachsten Fall, der auch gleichzeitig die Monte-Carlo-Simulation veranschaulicht,
werden pro Person n zwei Choice Sets t = 1 und 2 betrachtet und das Integral durch
nur zwei gleichgewichtete Summanden (Wichtung 1/2) mit den (von θ abhängigen)
Parametervektoren β1 und β2 angenähert. Nach (4.145) ergibt sich

LPanel =
∏

n

PPanel
n =

∏

n

Pn11Pn21 + Pn12Pn22

2
,

63Die Zahl R der nötigen draws ist in Biogeme nicht dokumentiert. R ≥ 1 000 ist plausibel, für vield-
imensionale Probleme auch deutlich mehr.

64Im Extremfall läuft es auf die separate Schätzung des Modells für jede Person n heraus.
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nach (4.146) hingegen

Lunabh =
∏

n

Punabh
n =

∏

n

(
Pn11 + Pn12

2

)(
Pn21 + Pn22

2

)

,

wobei die Abkürzungen

Pn11 = PMNL
n1in1

(β1), Pn12 = PMNL
n1in1

(β2), Pn21 = PMNL
n2in2

(β1), Pn22 = PMNL
n2in2

(β2)

eingesetzt wurden.65

Obige Formel beschreibt auch die tatsächliche Struktur der numerischen Annäherung
durch “Simulation”, nur dass die Anzahl R der draws mindestens 1 000 und nicht 2
betragen sollte.

4.15 Charakterisierung der Zuverlässigkeit

In Abschnitt 4.2.2 haben wir neben den “Klassikern” der Charakteristika von ver-
kehrsmittelbezogenen Alternativen, nämlich totale Reisezeit und Ad-Hoc-Kosten, auch
die “Zuverlässigkeit” durch die Standardabweichung der Reisezeit quantifiziert. Ist dies
die beste Spezifikation der Zuverlässigkeit oder ist vielleicht ein Abstand des Medians
der Reisezeit zu einem bestimmten Quantil, die Varianz oder etwas ganz anderes besser?

4.15.1 Annahmen und Modell

Da die Zuverlässigkeit Teil des deterministischen Nutzens V sein soll, berechnen wir
den erwarteten Nutzen (expected utility) bzw. die expected disutility W = −V eines
unzuverlässigen Verkehrsmittels unter folgenden Annahmen (die Bezeichnungen sind an
[M. Fosgerau, A Karlström “The value of Reliability”, Transportation Research Part B
44 (2010) 3849] angelehnt):

• Die optimale Ankunftszeit sei durch t = 0 definiert. Bei späterer Ankunft, ta > 0,
fallen “Strafkosten” proportional zur Verspätungszeit an:

Wdelay(ta) = νtaθ(ta), θ(x =

{
1 x >= 0
0 sonst

(4.147)

mit der Verspätungs-Zeitsensitivität ν > 0 [NE/min] und der schon bekannten
Sprungfunktion θ(x). Kommt man zu früh an (ta < 0), gibt es keine Strafe, aber
auch keinen Nutzen.

65Leider hat Train in seinem Buch diesen Unterschied, der m.M nach vieles erklärt, nicht explizit
gemacht.
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• Verpasst man durch Zuspätkommen Verbindungen, insbesondere Flüge, ist es plau-
sibler, anstattdessen einen diskreten Nachteil zu formulieren:

Wmiss(ta) = Mθ(ta). (4.148)

Kommt man auch nur eine Sekunde zu spät, hat man den Zug/Flug verpasst und
verbucht einen Schaden von M Nutzeneinheiten (die Parameterbezeichnung M
kommt von “missed”).

• Zu spät zu kommen oder etwas zu verpassen, kann man durch einen früheren Reis-
estart (departure time td = −D < 0) vermeiden, muss dann aber früher aufstehen
bzw. eine andere Tätigkeit eher beenden und verbucht einen Nachteil von

Wdepart = λD (4.149)

Nutzeneinheiten mit der Zeitsensitivität λ > 0.66

• Die komplexe Reisezeit T ist eine Zufallsgröße, deren Verteiluung nicht von der
Startzeit abhängt:

T = µ+ σX, E(X) = 0, Var(X) = 1 (4.150)

Die Zeit T hat also einen Erwartungswert µ und eine Varianz σ2. Ferner seien die
Verteilungs- und Dichtefunktionen der standardisierten Reisezeit X durch F (x)
bzw. f(x) gegeben. Des Weiteren sind die Verteilungs- und Dichtefunktionen der
nicht-standardisierten Reisezeit durch

FT (T ) = F

(
T − µ

/σ

)

, fT (T ) =
1

σ
f

(
T − µ

/σ

)

(4.151)

gegeben.

Die Reisezeit T ist eine Zufallsgröße, so dass auch die sich aus den obigen Annahmen
ergebende Disutility −UT der Reisezeit eine Zufallsgröße darstellt. Mit der Ankunftszeit
ta = T −D gilt

− UT = λD + ν(T −D)θ(T −D) +Mθ(T −D). (4.152)

Die erwartete Disutility W lautet damit

W (D) = E(−UT ) = λD + ν

∞∫

T=D

(T −D)fT (T ) dT +M pdelay(D) (4.153)

66Man könnte auch noch eine separate Disutility ωT für die Reisezeit T als solche definieren (siehe
Fosgerau), diese würde aber bei der Bestimmung des optimalen Startzeitpunktes wieder herausfallen
und bei der resultierenden minimierten Disutility nur dann separat erscheinen, wenn sie ungleich λ
ist: Die Reisezeit ωT ist ja bereits indirekt in der Start-Disutility λD enthalten, da D die komplette
Zeitspanne bis t = 0 einschließt. Wir nehmen hier ω = λ an.
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mit der Verspätungswahrscheinlichkeit (vgl. (4.151))

pdelay(D) =

∞∫

T=D

fT (T ) dT = 1− FT (D) = 1− F

(
D − µ

σ

)

. (4.154)

Mit den normalisierten Größen T = µ+σX, dT = σ dx und (4.151) vereinfacht sich das
erste Integral von (4.153) mit der Bedeutung einer mittleren Verspätungsdauer E(t+) zu

E(t+) =

∞∫

T=D

(T −D)fT (T ) dT =

∞∫

x=(D−µ)/σ

(xσ + µ−D)f(x) dx

Damit wird die erwartete Disutility

W (D) = λD + νE(t+) +M pdelay

= λD + ν

∞∫

x=(D−µ)/σ

(xσ + µ−D)f(x) dx+M

[

1− F

(
D − µ

σ

)]

.(4.155)

Nun optimieren wir den Startzeitpunkt −D durch eine Maximierung des erwarteten
Nutzens bzw. eine Minimierung der erwarteten Disutility. Eine notwendige Bedingung
dafür ist, dass die Ableitung =0 ist:67

0
!
= W ′(D)

= λ+ ν




−

1

σ
∗ 0 ∗ f

(
D − µ

σ

)

+

∞∫

x=(D−µ)/σ

(−f(x) dx)




− M

σ
f

(
D − µ

σ

)

und damit

0 = λ+ ν

[

F

(
D − µ

σ

)

− 1

]

− M

σ
f

(
D − µ

σ

)

(4.156)

4.15.2 Zwei Spezialfälle

Sinnvolle Ergebnisse erhält man für zwei Fälle:

Fall 1: keine diskreten Verspätungskosten, M = 0:

Dann ergibt sich aus (4.156) mit (4.154) direkt die optimierte Verspätungswahrscheinlichkeit

λ

ν
= 1− F ((D − µ)/σ) = pdelay (4.157)

67Man beachte, dass beim Ableiten des Integrals die Variable D sowohl in den unteren Integrationsgren-
zen zu finden ist (Ableitung ergibt −1/σ mal Integrand) als auch im Integranden selbst (unabhängig
vom Integral wird dann einfach der Integrand abgeleitet). Ferner wird xf(x) → 0 für x → ∞ angenom-
men.
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und durch Auflösen nach dem StartzeitpunktD unter Nutzung der Inversen der Verteilungs-
funktion, der Quantilsfunktion F−1(p) erhält man schließlich den optimalen Startzeit-
punkt:

D∗ = µ+ σF−1

(

1− λ

ν

)

. (4.158)

Dies gilt, solange die Verspätungskosten ν pro Zeiteinheit größer als die Kosten λ pro
Zeiteinheit eines früheren Startes sind: Ansonsten ist die Inverse nicht definiert (Quantil
einer negativen Wahrscheinlichkeit) und es ist am besten, gar nicht aufzubrechen (Opti-
mum bei D → −∞). Durch Einsetzen dieses Ergebnisses in (4.155) ergibt sich schließlich
die minimierte erwartete Disutility68

w∗ = λµ+ νE(t+) = λµ+ νσH (4.159)

mit der in Standardabweichungen gemessenen mittleren Verspätung (nicht des Verkehrsmit-
tels sondern bezüglich des Termins)69

H =

∞∫

F−1(1−λ/ν)

xf(x) dx

welche nicht von σ abhängt. Damit ist die gesamte erwartete Utility unzuverlässiger
Verkehrsmittel von der Form

V = V ∗ = β1D + β2σ (4.160)

mit β1 = −λ der Zeitsensitivität bezüglich des Erwartungswertes und β2 = −νH die
Sensitivität bezüglich der Standardabweichung

Fall 2: keine stetigen Verspätungskosten, ν = 0:

Anstelle von (4.158) erhalten wir nun die optimale Verspätungswahrscheinlichkeit bzw.
den optimalen Startzeitpunkt als

D∗ = µ+ σf−1

(
λσ

M

)

(4.161)

sowie

p∗delay = 1− F

(
D∗ − µ

σ

)

= 1− F

(

f−1

(
λσ

M

))

(4.162)

Dies ist anschaulich: Schiebe ich meien Startzeitpunkt nach vorn, dD > 0, erhalte
ich einerseits einen Nachteil λ dD durch früheres Aufstehen, aber auch einen Vorteil
−M dpdelay = M/σf((D − µ)/σ) dD. Im Optimum ist der Vorteil gleich dem nachteil,
woraus man D isolieren kann. Der optimale Startzeitpunkt ist aber nur definiert, falls

68Dies wurde in Fosgerau umständlicher direkt berechnet.
69Das von Fosgerau entnommene H ist aber irgendwie wegen des Faktors x statt x − (D − µ)/σ nicht

genau die mittlere Termin-Verspätung, obwohl sie so bezeichnet wird ...
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die Inverse der Dichtefunktion f(x für den Wert λσ/M existiert. Da aufgrund der Nor-
malisierung das Maximum der Dichtefunktion in der Größenordnung 1 liet, ist dies für
M ≫ λσ erfüllt: Der Schaden durch einen verpassten Anschluss muss größer sein als der
Aufwand, eine Standardabweichung früher zu starten. Dies ist offensichtlich plausibel
(andernfalls lohnt es sich, überhaupt nicht zu starten).
Wenn f−1 existiert, ist es aber nicht eindeutig. Generell nimmt man den größten

Wert, der einer lokalen Nutzenmaximierung entspricht (während die anderen auch eine
Nutzenminimierung darstellen können). Aufgrund des bei steigender Verspätung nicht
weiter anwachsenden Schadens bei steigenden Nutzen (ich kann länger und länger auss-
chlafen bzw. was anderes tun) ist bei einer rein diskreten Verspätungsstrafe jedoch der
optimale Startpunkt immer nur lokal optimal: Am besten wäre es, gar nicht zu starten.
Dies kann man durch Restriktionen wie D > µ aber verhindern (und damit auch meist
f−1 eindeutig machen).
In jedem Fall hängt die resultierende minimierte Disutility nicht linear von der Stan-

dardabweichung ab und deshalb ist eine einfache Aussage wie bei kontinuierlich ansteigen-
der Verspätungsstrafe nicht möglich.

4.15.3 Beispiel: exponentialverteilte Verspätungen

Unter den einfachen Verteilungsfunktionen sind exponentialverteilte Verspätungen mit
am plausibelsten:

T = µ+ σX, X + 1 ∼ E(1)

mit der Dichte und Verteilungsfunktion

f(x) = e−(x+1)θ(x+ 1), F (x) = 1− e−(x+1)θ(x+ 1) = 1− f(x). (4.163)

Ferner gilt folgende Quantilsfunktion sowie Umkerfunktion der Dichte:

F−1(p) = 1− ln(1− p), f−1(d) = −1− ln d. (4.164)

Die planmäßige Reisezeit Tmin = µ − σ wird nie unterschritten,70 aber durch exponen-
tialverteilte Verspätungen überlagert.
Für rein lineare Verspätungskosten (Fall 1) ergeben die obigen Verteilungsgrößen (4.163)

und (4.164) einen optimalen Abstand zwischen Start und Termin von

D∗|M=0 = µ+ σF−1

(

1− λ

ν

)

= µ+ σ
(

1 + ln
(ν

λ

))

während sich für einen rein diskreten (Ja-Nein) Verspätungsschaden der Höhe M der
optimale Start-Abstand von

D∗|ν=0 = µ+ σf−1

(
λσ

M

)

= Tmin + σ ln

(
M

λσ

)

,

70Da die exponentialverteilte Verspätung Y ∼ E(σ) in den nichtskalierten Variablen einen Erwartungs-
wert gleich der Standardabweichung von σ hat, ist die planmäßige Reisezeit = µ−σ und nicht = µ und
die auf Erwartungswert=0 und Varianz=1 normierte Zufallsgröße X gegeben durch X = (Y − 1)/σ.
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sowie eine optimierte negative Nutzenfunktion von

W ∗|ν=0 = λ

(

µ+ σ ln

(
M

λσ

))

.

ergeben. Der optimale Abstand des Startzeitpunkts vom Termin ist also der Erwartungs-
wert zuzüglich der gewichteten Standardabweichung, wobei die Wichtungsfaktor gleich
dem Logarithmus der diskreten Verspätungskosten in Einheiten des Zeitwertes einer
Standardabweichung beträgt. Dann ergibt sich die minimierte Disutility ebenfalls aus
den Zeitkosten für den Erwartungswert zuzüglich der mit demselben Wichtungsfaktor
gewichteten Standardabweichung. Sind die Verspätungskosten beispielsweise 100 mal so
hoch, wird die Standardabweichung mit dem Faktor ln 100 ≈ 4.5 bewertet: Man sollte
4.5 Standardabweichungen Zeitpuffer einplanen und hat dann durch die Verspätungen
im Mittel einen Nachteil, der ebenfalls dem Zeitwert von 4.5 Standardabweichungen
entspricht.
Für exponentialverteilte Verspätungen ergibt also auch die diskrete Verspätungsstrafe

einen anschaulichen Sinn und der Gewichtungsfaktor der Standardabweichung hat für
lineare und diskrete Verspätungskosten nahezu dieselbe mathematische Form, wobei im
Logarithmus-Argument ν/λ (linear) durch M/(λσ) (diskret) ersetzt wird.

4.16 Einige Herleitungen

Veranschaulichung bzw. direkte Herleitung von Gl (4.21)

Für die Wahrscheinlichkleit P1, von zwei Alternative Alternative 1 auszuwählen, gilt

P1 = P (U1 > U2)

= P (V1 + ǫ1 > V2 + ǫ2)

= P (ǫ2 − ǫ1 ≤ V1 − V2)

= Fǫ2−ǫ1(V1 − V2).

Drückt man nun mit Hilfe der Faltungssätze (4.20) die Verteilungsfunktion der Differenz
ǫ2−ǫ1 durch die Verteilungsfunktionen bzw. Dichten der beiden Zufallsnutzen aus, erhält
man den Ausdruck von (4.21) für zwei Alternativen, I = 2.

Herleitung der Gumbelverteilung als Grenzverteilung

Zunächst wird ein Spezialfall von Verteilungen mit exponentiellem Abfall betrachtet:
Rein exponentialverteilte Zufallsgrößen Xi ∼ E(λ) mit der Verteilungsfunktion FE(x) =
1− e−λx. Wir betrachten die Verteilungsfunktion folgender Maximumsfunktion:

Y = max
i=1,...,K

Xi, Xi ∼ E(λ) mit FE(x) = 1− e−λx.
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Dann gilt

Fy(y) = P (Y ≤ y) = P

(

max
i

Xi ≤ y

)

= P

(

(X1 ≤ y) ∩ . . . ∩ (XI ≤ y)

)

.

Sind die Xi unabhängig, spalten sich die Wahrscheinlichkeit der kombinierte Bedingung
in multiplikativ verknüpfte Wahrscheinlichkeiten für die Einzelbedingungen auf. Damit
ergibt sich

Fy(y) = P (X1 ≤ y)P (X2 ≤ y) . . . P (XI ≤ y)

=
∏

i

Fi(y)

=
(

1− e−λy
)I

.

Ist nun y hinreichend groß, so dass

α := e−λy ≪ 1, (4.165)

so kann man folgende Näherung anwenden:

(1 + α) ≈ eα,

also 1− e−λy ≈ exp(−e−λy) und damit

Fy(y) =
(

1− e−λy
)I

= exp
(

−Ie−λy
)

= exp
(

−e−λy+ln I
)

= exp
[

−e−λ(y− ln I
λ )
]

.

Bei Gültigkeit der Näherung gilt also Y ∼ Gu(ln I/λ, λ). Das Maximum ist also gum-
belverteilt mit demselben Skalierungsparameter wie der der ursprünglichen Exponen-
tialverteilung und einem Lageparameter, der logarithmisch mit der Zahl der zu max-
imierenden Variablen ansteigt. Nun muss man noch zeigen

1. dass bzw wann die Näherung (4.165) gültig ist,

2. dass das Ergebnis auch für beliebige Verteilungen mit exponential tails gültig ist.

Zu 1.: Für interessante Werte von y in der Nähe des Modalwertes ηy = ln I/λ (vgl. Gl.
(4.26)) gilt α = e−λy = 1/I, also ist Bedingung (4.165) für I ≫ 1 erfüllt.

Zu 2.: Dies gilt auch für beliebige exponentiell abfallende Verteilungen, so lange der expo-
nential tail spätestens beim 1− 1/I-Quantil beginnt, also die Dichte exponentiell
abfällt für alle x oberhalb des Wertes, für den F (x) = 1− 1/I (vgl. Abb. 4.9).
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Herleitung der Identität (4.28)

Sei
Y = max

i,i=1,...,I
Xi, Xi ∼ Gu(ηi, λ).

Dann gilt, ganz analog wie bei der obigen Herleitung der Grenzverteilungseigenschaft

Fy(y) = P (Y ≤ y) =
∏

i

Fi(y),

nur dass die Fi diesmal die Verteilungsfunktionen von (ηi, λ)-Gumbelverteilungen darstellen.
Mit (4.24) ergibt sich

Fy(y) =
∏

i

Fi(y)

=
∏

i

exp
[

−e−λ(y−ηi)
]

= exp

[

−
∑

i

e−λ(y−ηi)

]

= exp

[

−e−λy

(
∑

i

eληi

)]

= exp
[

−e−λ[y− 1
λ
ln(
∑

i e
ληi)]

]

Vergleich mit (4.24) zeigt, dass Y = maxiXi gumbelverteilt ist mit unverändertem
Skalierungsparameter λ und neuem Lageparameter

ηy =
1

λ
ln

(
∑

i

eληi

)

.

Diese Identität ist auch konsistent mit der Tatsache, dass die Gumbelverteilung die
Grenzverteilung des Maximums vieler unabhängiger Zufallsvariablen mit exponential
tails ist: Das Maximum zweier gumbelverteilten Zufallsgrößen entspricht also dem Max-
imum zweier Maxima, also dem Maximum aller durch die beiden Gumbelverteilun-
gen repräsentierten exponentiell abfallenden Zufallsvariablen, für die der Grenzwertsatz
natürlich auch gilt.

Herleitung der Identität (4.30)

Seien zunächst zwei identisch gumbelverteilte Zufallsvariablen X1 ∼ Gu(0, λ) und X2 ∼
Gu(0, λ) gegeben. Dann gilt für die Verteilungsfunktion der Differenz Y = X2−X1 unter
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Verwendung der Faltungssätze (4.20):

P (Y < y) = Fy(y) =

∞∫

−∞

dxf1(x)F2(y + x)

=

∞∫

−∞

dxλe−λx exp[−e−λx] exp[−e−λ(y+x)]

=

∞∫

−∞

dxλe−λx exp
[

−
(

e−λx + e−λ(y+x)
)]

=

∞∫

−∞

dxλe−λx exp
[

−e−λx
(

1 + e−λy
)]

Im Integranden steht nun 1/(1+e−λy) multipliziert mit der Ableitung von exp[−e−λx(1+
e−λy)] nach x, also

Fy(y) =
1

1 + e−λy

[

exp[−e−λx
(

1 + e−λx
)]x=∞

x=−∞
=

1

1 + e−λy
.

Verallgemeinert man das Ergebnis nun nachträglich auf nichtverschwindende Lagepa-
rameter η1 und η2 für die Zufallsvariablen X1 bzw. X2, erhält man mit dem durch
(4.27) gegebenen Verschiebungssatzes für den Lageparameter direkt die Identität (4.30):
X̃1 = X1 + η1 ist gumbelverteilt mit dem Lageparameter η = η1 und X̃2 = X2 + η2
gumbelverteilt mit η = η2. Damit ist Y + η2 − η1 = X̃2 − X̃1 einerseits die gesuchte
Differenz der Gumbelverteilungen mit den Lageparametern η2 und η1. Andererseits gilt
allgemein

X hat Verteilungsfunktion F (x) ⇔ X + a hat Verteilungsfunktion F (x− a)

Also hier

Y hat Verteilungsfunktion
1

1 + e−λy
⇔ Y+η2−η1 hat Verteilungsfunktion

1

1 + e−λ(y−η2+η1)
,

was der Aussage (4.30) entspricht.

Herleitung der Multinomial-Logit-Wahrscheinlichkeiten (4.34) unter
Berücksichtigung der Gumbel-Eigenschaften

Hier werden die eben hergeleitete Identiäten (4.28) und (4.30) ausgenutzt. Für die
Auswahlwahrscheinlichkeit P1 gilt

P1 = P

(

V1 + ǫ1 > max
i=2,...,I

(Vi + ǫi)

)

= P

(

ǫ1 > max
i=2,...,I

(ǫi + Vi − V1)

)

.
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Im Logit-Modell sind alle Zufallsnutzen gumbelverteilt: ǫi ∼ Gu(0, λ).71 Definiert man
nun unter Verwendung von (4.26) und (4.28):

X1 = ǫ1 ∼ Gu(0, λ),

X2 = max
i=2,...,I

(ǫi + Vi − V1) ∼ Gu

(

1

λ

I∑

i=2

eλ(Vi−V1), λ

)

so gilt
P1 = P (X1 ≥ X2) = P (X2 −X1 ≤ 0) = Fx2−x1(0)

Nun wendet man Beziehung (4.30) für die Verteilungsfunktion der Differenz Y = X2−X1

zweier gumbelverteilten Zufallsvariablen an:

P1 = Fx2−x1(0)

=
1

1 + e
−λ

(

0− 1
λ

I
∑

i=2
eλ(Vi−V1)

)

=
1

1 +
I∑

i=2
eλ(Vi−V1)

=
eλV1

eλV1 +
I∑

i=2
eλVi

=
eλV1

I∑

i=1
eλVi

Die Herleitung lässt sich analog für P2, P3 etc machen, so dass die Auswahlwahrschein-
lichkeiten Pi durch (4.34) gegeben sind.

Direkte Herleitung der Multinomial-Logit-Wahrscheinlichkeiten (4.34)

Diese elegante Herleitung stammt von Kenneth E. Train72 Setzt man in den Integralaus-
druck (4.19) der Auswahlwahrscheinlichkeit P1 (o.E.d.A) für allgemeine unabhängige
Zufallsnutzen die Gumbelverteilung ein, ergibt sich zunächst das Integral

71Den Lageparameter kann man ohne Einschränkung =0 setzen, da es nur auf Differenzen ankommt.
72Kenneth E. Train, Discrete Choice Methods with Simulation, frei verfügbar unter

http://elsa.berkeley.edu/books/choice2.html. Kann aber auch als schönes Buch z.B. hier gekauft
werden.
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P1 =

∞∫

−∞

I∏

i=2

Fi(ǫ1 + V1 − Vi)f1(ǫ1) dǫ1

=

∞∫

−∞

I∏

i=2

exp
(

−e−(ǫ1+V1−Vi)
)

e−ǫ1 exp(−e−ǫ1) dǫ1.

Man sieht, dass der Faktor exp(−e−ǫ1) gerade einem zusätzlichen Faktor des Produkts
∏I

i=2(..) für i = 1 bedeutet:

P1 =

∞∫

−∞

I∏

i=1

exp
(

−e−(ǫ1+V1−Vi)
)

e−ǫ1 dǫ1.

Nun schreiben wir das Produkt von e-Funktionen als Summe im Exponenten:

P1 =

∞∫

ǫ1=−∞

exp

(

−
I∑

i=1

e−(ǫ1+V1−Vi)

)

e−ǫ1 dǫ1

=

∞∫

ǫ1=−∞

exp

(

−e−ǫ1

I∑

i=1

e−(V1−Vi)

)

e−ǫ1 dǫ1.

Nun kommt der Trick, um dieses Integral auszuführen: Substituiere t = e−ǫ1 , dt =
−e−ǫ1 dǫ1. Die Integrationsgrenzen werden damit zu

ǫ1 = −∞ ⇒ t = ∞,

ǫ1 = +∞ ⇒ t = 0.

also

P1 =

0∫

t=∞

exp

(

−t
I∑

i=1

e−(V1−Vi)

)

(− dt)

=

∞∫

t=0

exp

(

−t

I∑

i=1

e−(V1−Vi)

)

dt

=

[

−1
∑I

i=1 e
−(V1−Vi)

exp

(

−t
I∑

i=1

e−(V1−Vi)

)]∞

0

=
1

∑I
i=1 e

−(V1−Vi)

=
eV1

∑I
i=1 e

Vi

,

q.e.d. Für P2 usw. geht die Rechnung ganz analog.
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Herleitung der allgemeinen Kalibrierungsbedingungen (4.71) für das
MNL-Modell

Aus (4.70) ergibt sich durch Ableiten

dL̃(β)

dβm
=

∑

n,i

yni

(

dVni

dβm
− 1
∑

i′ e
Vi′i

∑

i′′

eVni′′
dVni′′

dβm

)

=
∑

n,i

yni
dVni

dβm
−
∑

n

(
∑

i

yni

)





∑

i′′
eVni′′

dVni′′

dβm

∑

i′ e
Vni′






In der zweiten Zeile haben wir ausgenutzt, dass der zweite Summand der runden Klam-
mer der ersten Zeile gar nicht von i abhängt. Insbesondere können wir nun nach (4.37)
die Summe über i mit

∑

i yni = yn, also mit der Gesamtzahl der Entscheidungen in
Personengruppe n, identifizieren. Damit können wir die Summe über die Laufvariable i′′

wieder als eine über i schreiben:

dL̃(β)

dβm
=
∑

n,i

yni
dVni

dβm
−
∑

n,i

yn
∑

i

(
eVni

∑

i′ e
Vni′

)
dVni

dβm
.

Nun kann man mit Hilfe von (4.34) den Faktor in der runden Klammer im zweiten
Summanden als die MNL-Wahrscheinlichkeit Pni identifizieren. Damit erhält man

dL̃(β)

dβm
=

∑

n,i

yni
dVni

dβm
−
∑

n,i

yniPni
dVni

dβm

=
∑

n,i

(yni − ynPni)
dVni

dβm
,

also die Beziehung (4.71).

Herleitung der Beziehung (4.80) für die Elemente der Hessematrix

Zunächst erhält man durch Ableiten nach der Kettenregel:

Hjm =
∂gj
∂βm

=
d

dβm

(
∑

i

xmni yi Pni(β)− x̄j

)

=
∑

i

xmni yi
dPni

dβm
.

Die Ableitungen der MNL-Wahrscheinlichkeiten nach den Parametern ergeben sich zu
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dPni

dβm
=

d

dβm

(
1

∑

i′ e
Vi′i−Vni

)

= −P 2
ni

d

dβm

(
∑

i′

eVi′i−Vni

)

= −P 2
ni

∑

i′

eVi′i−Vni
d

dβm
(Vi′i − Vni)

= −P 2
ni

∑

i′

eVi′i−Vni
d

dβm

∑

j

βm
(
xji′i − xmni

)

= −P 2
ni

∑

i′

eVi′i−Vni (xmi′i − xmni)

= P 2
ni

(

xmni

∑

i′

eVi′i−Vni −
∑

i′

xmi′ie
Vi′i−Vni

)

= Pni

(

xmni −
∑

i′

xmi′iPi′i

)

.

Hierbei wurde in der letzten Zeile wieder Gl. (4.34) für die MNL-Wahrscheinlichkeiten
mehrfach ausgenutzt:

∑

i′ e
Vi′i−Vni = 1/Pni und eVi′i−Vni = Pi′i/Pni. Setzt man die letzte

Zeile in den Ausdruck für Hjm ein, ergibt sich

Hjm =
∑

n,i

xmni yi Pni

(

xmni −
∑

i′

xmi′iPi′i

)

,

also die Beziehungen (4.80) des Haupttextes.

Herleitung der Hessematrixelemente (4.81) für den binomialen Speziallfall

!!! Wie im Haupottext begründet, kann die gesamte Nutzenfunktion auf Alternative 1
verlagert werden:

Vj1i =
∑

j

βmxj1i, V2li = 0

Damit ist auch x2li = 0 und die Summen
∑

i und
∑

i′ in Gl. (4.80) beschränken sich auf
jeweils einen Summanden, i = 1. Damit wird (4.80) zu

Hjm =
∑

i

xj1i yi P1i (xm1i − xm1iP1i)

=
∑

i

xj1i yi P1ixm1i(1− P1i)

und mit 1− Pn1 = Pn2 schließlich Beziehung (4.81).
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4.17 Verwendete Symbole

n = 1, · · · , N Personenindex

i = 1, · · · , I Index der einzelnen Alternativen

An = {ani} Alternativenmenge für Person n

j = 1, · · · , Jc
bzw. JS

Index der Jc Charakteristika (generische exogene Variable) bzw.
der JS sozioökonomischen exogenen Variablen

Cni = {cjni} Satz der “Charakteristika” für Person n bei Alternative i

Sn = {sjn} Satz von sozioökonomischen Variablen für Person n

m = 1, · · · ,M Index der exogenen parameterlinearen Einflussfaktoren

gmi(C,S)
Kriteriums-Funktion zum Bilden des m-ten parameterlinearen ex-
ogenen Einflussfaktors für Alternative i; i.A. nichtlineare Funktio-
nen der Charakteristika und der sozioökonomischen Variablen

xmni

= gmi(Cni,Si)
m-ter Einflussfaktor für Person n bei Alternative i (exogene Vari-
able der parameterlinearen deterministischen Nutzenfunktionen)

xni Vektor aller Einflussfaktoren

yni

Beobachtete Wahlentscheidung: yni = 1, wenn Person n Alterna-
tive i gewählt hat, sonst yni = 0 (endogene Variable des vollen
stochastischen Modells). yni > 1 möglich bei Zusammenfassung zu
Personengruppen.

yn =
∑

i yni

Zahl an Personen bzw. Entscheidungen bei aggregierter Darstel-
lung, bei der der Index n nicht einzelne Personen sondern Klassen
bezeichnet (sonst yn = 1).

Pni
Wahrscheinlichkeit dafür, dass Person n Alternative i wählt (en-
dogene Variable des deterministischen Teilmodells)

Ni =
∑

n yni Gesamtzahl der Entscheidungen für Alternative i

Uni = Vni + ǫni
Gesamtnutzen als Summe von deterministischen Nutzen und Zu-
fallsnutzen

Vni =
∑

m
βmxmni

= βTxni

Deterministischer Nutzen für Person n bei Alternative i in param-
eterlineare Formulierung

δij “Selektor”-Dummyvariable. δij = 1 falls i = j und =0 sonst.

β = {βm}, β̂ Satz von Modellparametern, dazugehörige Schätzer
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η, λ
Lageparameter (Modalwert) und Skalierungsparameter (propor-
tional zur inversen Standardabweichung) der Gumbel-Verteilung

σǫ Standardabweichung des Zufallsnutzens

Φ(x) (kumulierte) Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung

ǫ
(mic,xm)
nii

= xmni

Pi

∂Pi

∂xmni

Mikroskopische Eigenelastizitäten bezüglich des Faktors xm für
Person n und Alternative i

ǫ
(mic,xm)
nij

=
xmnj

Pi

∂Pi

∂xmnj

Mikroskopische Kreuzelastizitäten bezüglich des Faktors xm für
Person n für Alternative i aufgrund Attributänderung der Alter-
native j

ǫ
(mac,Xm)
ii

= x̄mi

Ni

∂Ni

∂x̄mi

Makroskopische Eigenelastizität bezüglich des Faktors xm (x̄mi ist
ein geeignetes gewichtetes Mittel über die Einzelattribute der Per-
sonen n).

L(β) Likelihoodfunktion

L̃(β) = lnL(β) Log-Likelihood

H
Hesse-Matrix bzw. Informationsmatrix mit den Komponenten

Hmm′ = − ∂2L̃(β̂)
∂βm ∂βm′

V Varianz-Kovarianzmatrix der Parameterschätzer

V (β̂m) = Vmm Varianz von β̂m

ρmm′ Korrelationskoefizient zwischen den Parameterschätzern

zq
q-Quantil (Inverses der Verteilungsfunktion) der Standardnor-
malverteilung.

χ2
q,n

q-Quantil (Inverses der Verteilungsfunktion) der χ2-Verteilung mit
n Freiheitsgraden.

α Fehlerwahrscheinlichkeit

λLR
Test-Statistik des Likelihood-Ratio-Tests (doppelte Differenz der
Log-Likelihoods des vollen und des restringierten Modells).

ρ2, ρ̄2 Likelihood-Ratio (LR) Index bzw. korrigierter LR-Index

Il, λl

Nested-Logit-Modell: Inklusivwert und Logit-Skalenparameter
(“Inklusivwertparameter”) des Nests (Gruppe von untergeord-
neten Entscheidungen) l
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