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RAUML ICHES WAHLVERHALTEN

UNTER öKONOMISCHEN UND INFORMAT]ONELLEN RESTRIKTIONEN:

EIN MIKROANALYTISCHES MODELL DES WOHNUNGSMARKTS

von

Michael Wegener (Dortmund)

1. EINLEITTJNG

lr{enschen werden in eine bestinrnte räumliche Umgebung hineingeboren und sind

in ihrer Kindheit und Jugend von rärlnlichen Wahlentscheidungen ihrer llltern
abhängig. Erst mit dem Begirm des Erwachsenenlebens ste11t sich einem Men-

schen zrnn ersten Ma1 die Frage, \,\io er sein zukünftiges Leben verbringen wi1l.
Diese Frage ist in der Rege1, besonders in Zeiten eingeschränkter Ausbildungs-

und Beschäftigr.urgsmöglichkeiten, der Wahl des Arbeitsplatzes untergeordnet.

Aber die Wahl des Wohnorts ist nicht nur durch das Angebot an Arbeitsplätzen
eingeschränkt. Hinzu kommen Bindr.rngen und Restriktionen, di-e so stark sein

können, daß eine echte Wahlsituation - mindestens zwei echte Alternativen -
überhaupt nicht entsteht. Bindturgen traditioneller, religiöser, familiärer
oder örtlicher Art ("Ortsbezogenheit" jm positi-ven als auch negativen Sinn)

können ei.nen Menschen unfähig machen, Lebensalternativen außerhalb seines

gewohnten Umfelds in Betracht zu ziehen; Restriktionen ökonomischer rrtrd in*
formationeller Art können es ihn unmög1ich machen, sie zu rcalisicrcn: die
Folge ist erzwungene Seßhaftigkerit. Umgekehrt köruren Ilindungen urnd Restrik-
tionen auch gegenläufig wirken: die Folge ist erzwungene Mobilität.

Tn diesem Beitrag so11 räumliches Wahlverhalten unter Restriktionen am Bei-
si,ic.l r-les Nalu'anclenulgsl,erhaltens rron ljaushalten in einer Stadtregion disku-
t it'r't \i('l'\lr\rl. l)icsc Kttnklc'tisit-r'rrng ist nötig, rreil ltanderlngen auf unter-
:.. ltit'tll i.'ltr'tr nituttlichen Etru-nen von tnterschiedlichen Einflußgrößen bestinunt

I!.t-dcn. lrernwanderunflen zwischen Ländern oder Regionen sind fast ausschließ-
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Iich arbeitsplatzorientiert, wührend Nahwanclenlngen innerhalb ei.ner llegion
überwiegend aus Grirnden erfolgen, die mit der Wohnsituation zusammenhängen.

Dies macht unterschiedliche empirische Ansätze für die Untersuchung von Fern-

und Nahwanderungen erforderlich.

Die Wohnungsorientierung von Nahwanderungen bedingt, daß Nahwandenmgsstridien

zugleich auch Wohnungsmarktstudien sein müssen, in denen das Wohntmgsangebot

ebenso differenziert abgebildet wird wie die wohnungssuchenden Flaushalte. In
einem solchen Untersuchungsansatz stehen die Haushalte a1s Wohnungsnachfrager

Wohnungsanbietern gegenüber, die aus früher gemachten Wohnungsbauinvestitionen
Gewim erzielen möchten. Das Ergebnis der Interaktion zwischen Wohmrngsnac.h-

fragern und Wohnungsanbietern sind Zuzüge, Fortzüge, Einzüge, Ausziigc und Uln-

züge, d.h. eben Wanderungen. Wohnungsmarktstudien unterscheiden sich von rei-
nen Wanderungsstudien dadurch, daß sie die lnteraktionen zwischen Nachfragern

und Anbietern auf dem Wohmmgsmarkt explizit nachvollziehen.

Das in diesem Beitrag vorgestelite Mode11 des Nahwandertmgsverhaltens von

Ilaushalten ist deshalb zugleich ein Mode11 des regionalen tr{ohnungsmarkts. Es

kann damit a1s ein Versuch gewertet werden, eine sozialgeographische Frage-

stellung durch Umformulierung in eine ökonomische Fragestellung zu beantrvor-

ten, wobei allerdings räumlichen Aspekten wie der physischen und sozialen Di-
st.anz besondere Beachtung geschenkt wird. Auch sonst unterscheidet sich das

Mode11 erheblich von ökonomischen Marktmodellen, die auf der Annahme des Markt-
gleichgewichts, d.h. des Ausgleichs zwischen Angebot und Nachfrage über den

Preis, beruhen. Diese Annahme gilt für den Wohnungslnarkt im Gegensatz zrt ande*

ren Gütermärkten nur sehr beschränkt. In der Bundesrepublik ist wie in den

meisten westeuropäischen Ländern der l{ohnungsmarkt durch staatliche Eingriffe
stark reglementiert, in hohem Maße rär,unlich und sozial segmentiert, vor a11em

ftir Wohnungsnachfrager sehr intransparent und äußerst träge in der Mengenan*

pilssung .les Wolurungsangebots. Das r.orgestellt lt{ode11 rrersucht, das Verhalten
votr Nach t:t'itsolr) rrnr.l t\nbietern airt dem llbirm-rngsmarkt trnter diesen besonderen

lie'ri i ttg,tutge'tt rrir:rrb i I tlc.n.

liierzu ver-wenclet es das mikroökonomische Prinzip der Nutzenmaxinierung, be-
t-eichert es jedoch durch zusätzliche fuinahmen über nrenschliches Verhalten bei
unvollkonrnener lnformation und Unsicherheit wie I;limination by Aspects, Satis-
f icing, Anspruchsanpi.tssung und Lcrnen. I)a.s Moclcl l scllrst lrcstelrl inr wt-.scntl i-
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chen aus einem Haushaltsentwicklungs- oder Alten-urgsteil, in dem zeitabhängi-

ge Veränderungen des Haushalts- und Wohnungsbestands modelliert werden, und

cle'm eigentlichen Wohnungsmarktmodell, in dem individuelle Markttransaktionen

zwischen Haushalten und Wohnungseigentümern mit Hilfe der lt'lonte-Car1o-Technik

a1s Such- und Wahlvorgänge auf dem Wohnimgsmarkt simuliert werden.

In dem Beitrag wi.rd zunächst ein kurzer Überblick über den Stand der Forschung

im Bereich der kleinräunigen Mobilität r.md des Wohnungsmarkts gegeben. Dann

lverden die dem Modell zugrundeliegenden Hl.pothesen und seine mathematische

Struktur im einzelnen dargestellt. Abschließend werden Fragen der empirischen

Überprüfung des lvlodells diskutiert.

2, IGEINru\IJMIGE TCIBILITJTI UND WOHNUNG$4ARKI

Di-e Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum ist in der Bundesrepublik stets
ein Thema von herausragender politischer Bedeutung gehesen. In den fünfziger
Jahren bestand das llauptproblem in der Beseitigrmg der Kriegsschäden und der

zu.sätzlichen Beschaffung von Wohnraun für rund zehn Millionen Vertriebene und

F1üchtlinge. In den sechziger Jahren wuchs die Nachfrage nach Wohnungen sowohl

durch Bevölkenrngszunahme a1s auch infolge von Einkonnnensstei,gerungen, so daß

großf1ächige Stadterweiten-ingen erforderlich wurden. In den siebziger Jahren

zeigte sich, daß auch bei stagnierender Bevölkerungsentwicklung und nur noch

langsam stei-genden Realeinkornmen, vornehmlich aufgmnd sich verändernder Haus-

haltsstrukturen, weiterhin nit einer Zunahme der Wohnungsnachfrage zu rechnen

ist. Dabei wurden jedoch erhebliche Marktungleichgewichte sichtbar, die zu

partiellen Unterversorgungen, insbesondere von l]aushalten mit gcringem Ein*

kommen, von Ausländerhaushalten und in den Ballungsgebieten führtcn. Zugleich

veränderten sich mit steigenden materiellen Ansprüchen die Wohnpräferenzen

weiter in Richtung auf das Einfamilienhaus irnd zu Lasten der Geschoßwohnung

insbesondere in Hochhäusern. Zunehmender Flächerrnangel sowie stark steigende

Bodenpreise und Neubaukosten lenkten di-e Aufmerksamkeit auf den lange vernach-

lrissigten Altbaubestand, dessen Erhaltung und schrittrveise Verbesserung a1s

lrrltll'ingl iche rrohmurgspoliti"scht' tmd städtebauliche Aufgabe ins Blickfeld
nickterr.
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Diese seit den siebziger Jahren erkennbaren 'l'endenzen bestinrnen auch heute

noch die Lage auf den städtischcn lVohnungsmärkten. Diese ist gekennzeichnet

von trotz starker staatlicher Reglementierung erheblichen Ungleichhejten und

Benachteiligt-rngen in der Wohnungsversorgung. Diese werden verstärkt durch die

Verringerung des noch preiswerten Althausbestands durch Modernisierung r-rrd

durch Umwandlung von Mietwohmrngen in Eigenttmswohnungen oder Büros. Die Fo1-

gen sind die Verdrängung nicht zahlungskräftiger Haushalte in weniger attrak-
tive Stadtteile und damit eine noch stärkere Entmischung der sozialen Gruppen

im Stadtgebiet bis hin zur Herausbildung sozialer oder ethnischer Gettovier-
te1. So wird die lt4arktposition wohnr"mgssuchender Haushalte vor a11em mit ge-

ringem Einkonrnen nahezu aussichtslos, was slch in der großen Zahl der bei den

Wohnungsäimtern gemeldeten Haushalte niederschlägt. Aber selbst für Haushalte

mit mittlerem Einkommen sind Neubauwohnungen infolge hoher Bodenpreise, Bau-

kosten und Hlpothekenzinsen derzeit fast r-rnerschwinglich. So konunt es, daß

trotz eines offenkundigen starkcn Nachfrageüberhangs ltohnungsbatrinvestit-ionen

itrsbesont1ere lnr Mietwohnungsbau nach wie vor wenig attraktir, sind, so daß

keine ausreichende trlengenanpassung des Markts erfolgt. Lediglich im Einfami-

lienhausbau für gehobene Arsprüche kann gegenwärtig von einem funktionieren-
clen Wohnr.mgsmarkt gesprochen werden.

Wissenschaftlich wurde der Wohnungsmarkt lange Zeit nur in makroökonomischen

l{ohnungsbedarfsuntersuchungen behandeTt (2.B. BUCHER 1974). Erst a1s die gro-

ßen Städte in den siebziger Jahren mehr und mehr Einwohner an das llmland ver-

loren, uurden Fragen der kleinräumigen Mobilität und der rärlnlichen Unterschie-

de in der Wohnungsversorgung a1s wissenschaftlicher Untersuchungsgegenstand

interessant. Aber die daraufhin durchgeführten empirischen Untersuchungen ztrn

Nahwanderungsverhalten (einen Üirerblick enthält HOSEIvIANN u.a" 1980) wurden den

auf den städtischen Wohntngsmärkten ablaufenden sozialräwnlichen Prozessen nur

irr sehr unvollkonmener lVeise gelecht. Vor a11em KREIBICH (1979a; 1981) hat auf

cl ie konzeptionellen rrnd methodischen Unzulänglichkeiten der dabei verw'endeten

lltrtersuci'u"rngsansätze iringewiesen. Die Hauptpr.inkte dieser Kritik (IGEIBiCH und

l'lii'Rl 1982) sind: (l) Die Untersuchungen erfaßten nur die wandernden Haushalte

trnd vernachlässigten damit die Nichtwanderer, d.h. die Restriktionen, die mög-

licherweise eine Wanderung verhinderten. (2) Die Untersuchungen erfaßten Wernde-

rungen nur ex post und vernachlässigten dainit den zur Wanderung führenden ljnt-
scheidungsprozeß mit seinem komplexen Ineinanderspiel von Informationsbesckrf-
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ftrng, Anspruchsbildung und Ansprlrc:hsanpassung. (3) Die Untersuchrmllclt crfaßten

rlic l{olrnstlurtlortwithl isol icrt Lu)(l vct'nacirlitss-igtcll clanrit i}rrc Vcrtrctzurng rnit

lunderen Lebensentscheidr,uigen wic der Wtrhl des Arbeitsplatzes oder ilcr Wahl

sozialer Kontakte. (4) Die Untersuchungen erfaßten vor allem die "subjektiven"
Determinanten der Wohnstandortwahl r-rnd vernachlässigten die "objektiven" Restrik-

ti-onen, die für Haushalte mit geringem Einkonrnen eine echte Wahl zwischen mehre-

ren Alternativen praktisch ausschließen.

Diese Kritik muß ebenso für fast alle bisherigen Versuche gelten, clie kleinrätr-

mige IVobilität von Haushalten rind die Prozesse auf städtischen tr{ohnlrngsntärkten

in mathematischen Modellen abzubilden. Derartige Modelle wurden zuerst in den

USA entwickelt (2.8. DE LEEUW und STRUYK 1975; i(AIN u.a. 1976) und entstanden in
den späten siebziger Jahren auch in der Bundesreputrlik (ein Überblick findet
sich bei STAHL und SCL{ACLII 1981). Das durchgängige Paradigma a1ler dieser Mo-

de11e ist das des mikroökonomischen Gleichgewichtsmodells, in dem vo11ständig

inforrnierte, gleichberechtigte Marktakteure unter den Bedingungen der vollstän-

cligen und verzögerungsfreien Prcis- und lr'lengenanpassung ihren lfutzen maximieren.

A1s das wohl extremste Beispiel eines solchen I'bdells kann das Wohnungsmarktmo-

de11 von AIIAS (1982) gelten, dessen zentrale Gleichungen in leichter Vereinfa-

chung lairten:

I tt. o.q,t1
)"

Pi (R, xD, Yj ,gj ) = Qi(Ri,r!,gl i = 1,...,I

Die linke Seite dieser Gleichungen ste11t die Nachfrage nach Wohnurgen in der

Zone i durch in den Zonen j beschäftige Pendler N. dar, die rechte Seite clas

Argebot an Wohnungen S., in der Zone i. Pi(.) tncl Q", (.) sincl probahilj.stischer

Mrchlragc- hz.w. AngclrctsFunktiorrrxl, in clio ltls Al'11tuttt:tt1t' tlic' Ivlie'1«' l{ sowit.'

Z«yrerutrerj«nalc X uutcl lrahrtenmerhrurlc Y eingefuc1. Du|c:i .si1cl lt tlrd XI) V"rgt*ichs-
(:

wr-'r'te lrl ler Zonen, rvri]rrend R. und X? das Wohmmgsangebot in i betreffen. Y, ist
tlt.r'Vtktor clcr'lruhrtkosten cler lon -j ausgehenden Fai'rrten. Der Parameter ö. ist
t.il)(. irr\'.'t'sc. linvc.r'bs.1rote urd gilrt die lairl der auf einen Einpendler entfallen-
tlt-'n Hau-slralte an; ti, Lind i sind :u schätzende Parametervektoren. Die Lösung

tl rcses n Lchtlinearen simultanen Gleichr-rngssystems ste11t die Gleichgelvichts-

l(isung drrr, in der l\'larktnachfrage, Marktangebot und I'4arktpreise sich im sta-
lr i I en Gl eichgewi cht be I'inclen .

(i)S.
1
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Aus der Kritik der bisherigen empirischen Untersuc.hungen und Modellansätze kön-

nen verschiedene Forschungsstrategien abgeleitet werden. Ein möglicher Weg, der

von KREIBICH und seiner Gruppe beschritten wurde, ftrhrt zu prozeßorientierten

empi-rischen Longitudinalirntersuchungen mit Panels ausgewäh1ter Haushalte urrd

Wohngngseigenttrner (KREIBICH u.a. 1982; ELLWEIN u.a. 1982). Ein anderer Weg

wird mit dem hier beschriebenen mikroanalytischen Simulationsmodell eines städ-

tischen Wohntrngsmarkts begangen.

5. DAS T4SDELL

Das in diesem Beitrag beschriebene Model1 ist ein Teil eines an Institut für
Raumplamrng der Universität Dortnirnd entrarickelten größeren ll{odellsystems zur

Simulation der Siedltmgsentwicklung in Stadtregionen. Dieses Modellsystem un-

faßt drei räurnliche Ebenen: (1) ein makroanalytisches lvlodell der Wirtschafts-

r1nd Bevölkerungsentwicklung in 54 Arbeitsmarktregionen i-n Nordrhein-Westfalen,

(2) ein mesoanalytisches Mode11 der Mobilitäts- und Standortentscheidr,rrgen von

Haushalten gnd Betrieben in der Stadtregion Dortmund rmd (3) ein mikroanalyti-

sches lvlodell der Flächennutzungsentlvicklung in einzelnen Stadtbezirken Dort-

m5rds. Eine Gesamtdarstelli..urg des Modellsystems enthä1t WEGENER (1981).

Das Wohnungsmarktmodell gehört der mittleren tr{odellebene an. Auf dieser räum-

lichen E|ene ist das Untersuchr.ingsgebiet die Stadtregion Dortmund mit Dortmund

so'lbst und seinen'12 Stadtbezirken sowie 18 Gemeinden des Dortmunder Umlands.

Diese bilden die räumlichen Bezugseinheiten oder "Zonen" des Wohnr.rngsrnarktmo-

de11s (siehe ABBILDUi\iG 1). Eine Gesamtdarstellung der mittleren Modellebene

enthält WEGENER (1983a) .

3. 1 . MODELLTTYPOTHESEN

Im Dortmgnder Wohnurgsmarktmodell wird bewußt auf die Annahme verzichtet, daß

sich del Wohnr-rrgsmarkt jernls irn Gleichgelvicht befindet. \rielmehr rr'ird der Woh-

ruurrsrurrktil-o:e.ß irls eine Folge von ,\rpassungsvorgängen gesehen, die :l''ar je-

.lt.r' fiir' .;ich in Richtr-u'rg truf einen Cileichgewichtszustand lvirken, diesen jedoch

lus versLrhieclenen t'h'iinden - u.a. wegen staatlicher Eingriffe wie ll'lietpreisbin-
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ABBILDUNG 1: Die räumliche Glieden.ng der Untersuchtrngsregion

dung r-rrd Kündigungsschutz, wegen mangelnder Nlarkttransparenz und langen Anpas-

sungsverzögerungen - niemals ganz erreichen, so daß sich der }Iohnr-urgsmarkt

von einem Ungleichgewichtszustand in einen andererr bewegt.

Die Hauptakteure des Wohnungsmarkts sind die wohnungssuchenden Haushalte r-rnd

die Wohmrngen anbietenden Wohnungseigentrimer. Beide versuchen, sich rational
zu verhalten, müssen sich jedoch wegen ihres eingeschränkten Handltrrgsspiel-
rilums in der Regel mit suboptimalen Handlungsalternativen begnügen.

Ilt'i den llarushalten liegen die Restriktionen vor a11em im ökonomischen und in-
titntntionellen tsereich. ltrihrend der objektive Wohnungsbedarf eines Flaushalts
itll wesentlichen eine Funktion seiner Stellung im Lebenszyklus, d.h. seines
Alters und seiner Personenzahl, ist, werden seine I{ah1möglichkeiten auf dem

Wohrurngsmarkt im wesentlichen durch seine Mietzahlungsfähigkeit, d.h. sein
Einkonunen, bestiinmt" Darüber hinaus ste11t die mangelnde Information und da-
her Unsicherheit über das vorhandene Angebot gerade bei knappem Angebot ejnc
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wcsentliche Schwächung der Nachlragerposition dar. l)icse wjrkt zudem schic.hten-

bzw. einkorflrnenspezifisch, da sic durch Ge1d, etwa durch die liinschaltung eines

lr,lerklers, zum'Ieil überwunden werden kann. So ist es zu erklären, dalS wohnttngs-

suchende flaushalte mit geringem Einkonu:nen häufig nur wenige Wohnungen, nicht
selten nur eine oder zwei, besichtigen können, ehe sie sich für eine entschei-

den müssen.

Das Entscheidr-rrgsverhalten der lVohntrrgseigentirmer bzw. Wohnungsbauinvestoren

ist durch technische, ökonomische r"rrd rechtliche Restriktionen beschränkt. In-
folge der Mieterschutzgesetzgebung können sie N'lieterhöhr-rrgen nur in bestimmten

Grenzen und r.rnter Einhaltung bestinu:iter Fristen durchsetzen. Mengenanpassungen

durch Modernisierung oder Neubau sind zudem durch lange Planungs-, Ankündigilngs-

und Bauzeiten verzögert.

Innerhalb dieser Restriktionen versuchen die llaushalte r-rnd tr{ohm,rngseigentirmer

jedoch, sich rational zu verhalten, d.h. ihren Nutzen zu maximieren.

Der Nutzen einer Wohmmg für einen Flaushalt wird in den Begriff der Wohnzufrie-

denheit zusarmnengefaßt. Die Wohnzufriedenheit eines Haushalts mit seiner Woh-

nr.ng wird als eine Funktion von Merlsnalen wie Wohmrngsgröße und -qr-ralität, Woh-

ntrngsr..rnfeldqualität, Lage r-rrd Miete (Preis) quantifiziert. Es lvird angenommen,

daß die Bereitschaft eines Flausiialts wnzuziehen von seiner Zufriedenheit bzw.

Unzufriedenheit mit seiner gegerrwärtigen Wohming abhängt. Der r.mzugswi-llige

Haushalt sucht auf dem Wohmrrrgsnnrkt, indem er nacheinander lt'larktsepgnente, die

ftir ihn in einer der genannten lvler]<rnalsdimensionen unakzeptabel sind, aus der

Suchmenge ausschließt, bis eine (oder keine) Wohntrrg iibrig bleibt. Diese \rerhal-

te:nsannahme entspricht dem Entst'heidungsmodeLl cles "lilirninati-on b1. ,1trr".as" voll

T\'ERSKY t1972a; b). Wegen des hrt-ormati.onsrnangels bei cier Suche nrulJ die gefLur-

dene Wol^unng keineswegs die für diesen Haushalt bestgeeignete im ,\ngebot sein.

Sie kann sogar weniger geeignet sein als seine gegenwärtige; dam zieht der

Ilaushalt nicht urn. Er akzeptiert die gefundene Wohmrr g dann, wenn er durch sie

seine Wbhnzufriedenheit erheblich verbessern kann. Dieses Wahlverl-ralten kann

a1s "Satisficing" (IARCH tmd SIITCIN 1958) bezeichnet werden. Das Ansprttchsnivear"t

fr.ir die Yerbesserung wird in einem Lernprozeß gebildct: Positive Sucircrl'lltrutt-

gen fulrren zu einer Lrhöhr-rng des Anspruchsniveaus, während negative Strcherfah-

rlmgen dc-n Iiaushalt zu einer Anpassr.ing seiner Ansprüche nach r.mten zwingen.

l:rrtsi;r'icirt die g,efunrlenei l,ösurg den Ansprr-ichen des Haushalts nicht, macht er

rrrrch r.inige lr,eitc.ro Ve.r'suche, eine l{ohmrng zu finden. Bleiben auch sie erfolg-
Itrs, gibt er clie Sucire au1 und rerzichtet auf einen Umzug.
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In tihnlicher Weise versuchen die Eigenttmrer leerer 'l{ohmmgen, einen Mieter bzw.

Käufer für ihre Wohnungen zu finden. Allerdings wird nicht angenornnen, daß sie
nach mehreren vergeblichen Versuchen ihre lt'lietforderung herabsetzen. Eine Woh-

nung bleibt unvermietet, wenn sie trotz Anspruchsverringerung von l-laushalten

keine Abnehmer findet.

3.2. NODELLSIRUKTI]R

Im Dortmtrnder Wohmmgsmarktmodell werden Nachfrage uncr Angebot auf dem Wohntrngs-

markt durch nach Typen klassifizierte llaushalte urd Wohnungen repräsentiert. Die

Haushalte jeder Zone werden durch eine vierdimensionale Verteilung von nach den

Merkmalen

Nationalität (In1änder, Ausländer),

Alter des Haushaltsvorstands (16-29, 30-59, 60+ Jahre),

Einkommen (niedrig, mittel, hoch, sehr hoch),

Größe (1, 2, 3, 4, 5+ Personen)

kreuzklassifizierten Flar-rshaltstlpen dargestellt. In ähnlicher l{eise werden die

I{ohnungen tlpisiert nach den Merl«nalen

Gebäudeart (Einfamilienhaus, Ivlehrfamilienhaus),

Eigentunsform (Eigentum, Ivliete, Sozialer I{ohnungsbau),

Qualität (sehr schlecht, schlecht, mittel, gut),

Größe (.1, Z, 3, 4, 5+ Ziinner).

Alle Veränderungen von Haushalten und Wohnr.urgen während der Simulation werden

fir diese 120 Haushaltstypen und 120 Wohmmgstlpen berechnet . Zrtsätzlich wer-

den die je 12O Haushalts- r.md Wohmmgstypen zLm Zrvecke der gemeinsamen Kreuz-

kiassifikation zu H Flaushaltstlpen r.rnd K Wohnungstypen verdichtet, wobei H und

K nicht größer a1s 30 sein dürfen. TABELLE 1a zeigt die gegenwärtig venvende-

ttu 50 llrushaltstlpen, TABELLE lb die verwendeten 30 l{ohnungst)?en.

l)ie gemeinsame Kreuzklassifikation von Haushalten und Wohnungen erfolgt in der

soeemmten Wohruu-rgsbelegr,ingsmatrj.x. Die Wohnungsbelegtrngsmatrix R einer Zone

ist eine Matrix der Dimension ll x K urrd ste11t die Belegung der Wohmngen der

Zone mit Haushalten dar. Jedes Element R^,U der l',Xatrix enthält die Anzahl cler
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I-laushalte des Typs h, h = 1,...,1{, die in Woirnungen des Tlps k, k = 1,...,K,
wohnen, die gesamte Matrix enthä1t a1le Haushalte mit. Wohmingen bzw. alle be-

wohnten Wohntmgen. Außerdem gibt es für jede Zone drei Vektoren, die Haus-

halte ohne l{ohmrng bzw. Wohnungen ohne Haushalt enthalten: Hs ist ein Hx 1-

Vektor von Untermieterhaushalten, Ov ein 1 x K-Vektor von leeren Wohnrrngen

l*d !' ein 1 x K-Vektor mit in der vorigen Periode begonnenen und nun bezugs-

fert igen Neubau,vohmmgen .

Durch Einbeziehung der räumlichen oder Zonendimension i, i = 1,...,I, wird
die lr{atrix R clreidimensional, und die Vektoren Hs, !v urrci Dn rr,erden zu zwei-

dfurensionalen l,{atrizen. R, Hs, !v trnd Dn bilden das System \.on Haushalten uncl

i{ohnungen zur Beginn der Wohnungsmarktsimulation vo1lständig ab. A11e Verän*

derungen von Haushalten und Wohmrngen während der Simulation körrnen durch \rer-
änderungen der Elemente dieser vier Matrizen dargestellt werden.

Die Veränderungen, die mit Haushalten und Wohnr-rrgen während der Simulation ge-

schehen können, sind sehr zahlreich und vielfältlg. Haushalte werden gegrün-

det, wachsen, altern, werden wohlhabender oder ärmer, tremen sich oder schlie-
ßen sich zusarmnen, werden schlicßlich kleiner und verschwinden an Ende ganz.

Wohnungen werden neu gebaut, instandgesetzt Lmd modernisiert oder verfallen
und werden am Ende abgerissen. Die Wohaungsbelegung verändert sich durch Ein-
züge md Auszüge, ud hierdurch verändern sich clie Zusanrnensetzung und die

Preise des Wohmngsangebots.

In der Realität erfolgen a1le diese Veränderungen in einem i:rrunterbrochenen

Strom miteinander vernetzter Ereignisse. Allerdings gibt es zur Zeit keinen

praktikablen ModelTansatz, mit dem a1le diese Ereignisse in einem einzigen,

integrierten Formalismus abgebildet werden körinten. Daher müssen bisher noch

verschiedene Modellansätze miteinander kombiniert werden, von denen jeder

zur Abbildr.rrg eines Teils der relevanten Veränderungen geeignet ist. Natür-

lich hat dieses Vorgehen den litrachteil, daß unter Umständen ein Teil der h'ech-

seilvirkungen zwischen den Einzelereignissen nicht im N{ode11 berücksichtigt
rvr.rclen k.rnn.

(lrLurclsiit:lich kijnne-rt :wei Arten von Vet'älderungen von liaushalten und trfohnun-

gcn unterschieclen rverden: Veränclcrungen, die auf Entscireidungen beruhen r-md

andere. Diese Unterscheidung ist für die WahL des geeigneten N{odelltyps von

Bedeutung. So sind zul Beispiel Wanderungen von Liaushalten ocler Wolnungsb:ru-



- 103-

investitionen in der Regel das l:rgebnis bewußter, rationaler Entscheidungen

u:rd sollten daher auch a1s solche modelliert werden. Das Altern von llaushal-
ten und Wohnungen hängt dagegen nur voln Zeitverlauf ab und kann daher mit
probabilistischen Übergangswahrscheinlichkeiten modelliert werden. Andere

Veränderungen wie z.B. Geburten, Eheschließr-rrgen oder -scheidtmgen sind in
der Wirklichkeit zwar die Folgen von Entscheidurrgen, die Abbildmg der Be-

sti:irm.rrgsgrtinde dieser Entscheidirngen würde jedoch für ein Mode11 dieser Art
zu weit ftihren, so daß sie ebenfalls probabilistisch modelliert werden. Eine

vierte Gruppe von Veränderungen sind lediglich Konsequenzen von Ereignissen
in anderen Modellsektoren wie z.B. Veränderungen der Haushaltseinkonmien in-
folge von Entlassungen oder Neueinstellungen im Wirtschaftsmodeli (siehe
hEGENER 1983b). Diese Veränderungen sind für das lVohntrrgsmarktmodell exogen.

Iiine letzte Gruppe von Veränderungen schließlich r-mfaßt gänzlich modellexo-
gene, d.h. durch den Modellbenutzer vorgegebene, \reränderungen wie zum Bei-
spiel öffentl iche Wohnungsbauproj ekte.

Entsprechend dieser Einteilung werden die Veränderungen von Flaushalten und

Wohmmgen im Dortmrnder Wohmmgsmarktmodell in sechs i;nterschledlichen Teil-
modellen abgebildet, die in der folgenden Reihenfolge abgearbeitet werden:

(1) Rein zeitabhängige Veränderungen von Haushalten und Wohmmgen wie A1-

tern und Verfall sowie a1le demographischen Veränderungen des Haushalts-

status werden im Teilmodell Altern/Filtern modelliert.

(2) Veränderungen der Haushaltseinkommen infolge von Entlassirngen oder Neu-

einstellungen werden im Teilmodell llaushaltseinkommen modelliert.

{.3) Veränderungen der Wohmrngsbelegung durch Einzüge, Umzüge tnd Auszüge wer-
den im Teilmodell Marktprozeß/Wanderungen modelli ert.

(4) Durch den Modellbenutzer vorgegebene öffentliche Wohnungsbauplojekte wer-
den im Teilmodell Öffentlicher Wohlungsbau au.sgefr.itrrrt.

(5) Private Instandsetzungs-, Modernisiemngs- urd Neubauinvestitionen werden

im Tcilmodell PrLvater Wohnungsbau modelliert.

(.(r) Veränderungen der Wohurungsmieten bzw. -preise r-urd Bodenpreise trerden im

Teillnodell Preiseurpassurg modell iert.

i)iese seL:ils Teilmodelle werden in den folgenden sechs Abschnitten dargestell-t.
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3.2.1. ALTERN/FILTERN

Die erste Glrppe von Verändertngen von Haushalten und Wohnr.mgen rmrfaßt a1le

Veränderungen, die im ]r,[cde11 a1s allein zeitabh?ingig behandelt werden. Bei

den Haushalten gehören hierzu a1le denographisch bestinrnten Veränderungen

des Haushaltsstatus im Lebenszyklus des Haushalts wie Altern und Tod, Geburt,

Heirat r.ind Scheidung sowie alle damit zusanmenhängenden Haushaltsauflösungen

gnd -neugründungen, außerdem Wechsel der Nationalität dt-rrch Einbürgerung von

Ausländern. Auf der Wohnungssseite gehören hierzu Verfall durch Alterung

(',Herabfiltern" auf der Qualitätsskala) und am Ende Abriß. Al1e ökonornisch

bestinmten Veränderungen der Haushaltseinkommen werden dagegen im nachfolgen-

den Haushaltseinkonunensmodell ermittelt. A11e Veränderungen der l{ohnungsbele-

guyrg durch Wanden-rrgen werden im l,4arktprozeß- oder Wanderungsmodell ausgefirhrt,

d.h. das Altem/Filtern- Teilmodell 1äßt alle Haushalte und Wohmrngen ohne

iVrderung der Wohmrngsbelegi.mg um eine Periode altern.

Dies geschieht nit Hilfe eines sogenannten Semi-tr'{arkorr-N'lode11s, d.h. eines

Ivlarkov-Mode11s mit dynamischen Übergangsquoten. Diese Übergangsquoten drücken

die Wahrscheinlichkeit aus, daß ein Haushalt oder eine Wohnung eines bestimm-

ten Tlps während einer Simulationsperiode in einen a.nderen Typ überwechselt.

Die übergangsquoten werden folgendermaßen ermittelt: Die zeitabhängigen Ver-

ändenrngen des Haushalts- bzw. Wohmmgsbestands werden als Ereignisse inter-
pretiert, die einem Haushalt oder einer Wohnung in einer Zeiteinheit mit einer

bestinrnten Wahrscheinlichkeit zustoßen. Für diese sogenannten Elementarereig-

nisse werden die Wahrscheinlichkeiten ihres Eintreffens urrd deren voraussicht-

liche zuktrnftige Entwicklung ent.weder exogen vorgegeben oder in anderen Tei-

1en des Simulationsmodells endogen berechnet. Zur Zeit werden für jede der

drei Haushaltsaltersgruppen e1f verschiedene Ereigniswahrscheinlichkeiten be-

rechnet:

i Einbürgerung,

2 A1t.ern,

3 Heirat,
4 Gebr-rrt (In1änder),

5 Geburt (Ausländer),

b Zuzug Angehöriger,

7 Tod,

[i Tod (Kind) ,
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9 tleirat (Kind),

10 Auszug (Kind),

1 1 Scheidung,

und zwei für die vier Qualitätsstufen von Wohnungen:

1 Altenrng (Verfa11)

2 Abriß.

Bei den Haushalten treffen nicht a1le Elementarereignisse für a1le Iiaushalte

zu. Einige Ereignisse betreffen nur EinpersonenhaushaLte, andere nur Mehrper-

sonenhaushalte, eini-ge nur Erwachsene, andere nur Kinder. Einige Ereignisse

bei den Haushalten ziehen Ereignisse bei- den Wohnirngen nach sich r:nd r-angekehrt:

Wo Haushalte aufgelöst werden, stehen Wohnungen 1eer, und wo Wohnt.ingen abge-

rissen werden, bleiben i-laushalte ohne lVohmrngen zurück. Die Elementarereignisse

der Wohmrngen tmfassen nur diejenigen Veränderungen des Wohnungsbestands, die

wrter normalen Bedingungen erwartet werden dürfen, d.h. normalen Gebäudeverfall

durch Altenmg und Abriß wegen Baufäl1igkeit. Weitere Abrisse können im (hier

nicht beschriebenen) Teilmodell Industri-e- und Gewerbebau bei Verdrängung von

Wohnnr-rtzrng durch gewerbliche Nutzungen auftreten. Instandsetzungs-, Nbderni-

si-erungs- oder Neubauinve-stitionen werden a1s nachfrage- uno damit entschei-

rlturgsabhiingig behandelt urd dahc'r in den Teilmodellen des öffentlichen und pri--

vaten Woirnungsbatis modelliert.

Die Eintrittswahrscheinlichkeiten der Elementarereignisse werden mit Uilfe
der in je 12O Typen disaggregierten Haushalts- bzw. Wohnr,rngsstruktur jeder Zone

zu übergangsquoten h, für Haushalte *"ra 4i für Wohm-rngen zusammengefaßt. Die

meisten der Elementarereignisse sind unabhänglg voneinander, so daß ihre l{ahr-

scheinlichkeiten multiplikativ verknüpft werden köruren; andere schließen ein-

ancler aus, d.h. ihre Wahrscheinlichkeiten sind komplementär. Die beiden {Jber-

gangsnatrizen h. urd cl, haben dic Dimensionen llxil bzw. Kx K, wolrei die Zei-

1en den Ausgangsznstand und die Spalten den Endzustancl nach den {lbergang be-

deuten. t)ie l{ultiplikation der beiden Übergangsnratrizen mit der Wohntulgsbele-

gr-rngsmatr-l* Bi ergibt die um eine Periode fortgeschriebene lilatrix lir :

t

R (t+1) = h. (t,t+1) R. (t) d. (t,t"l)
-L -L -r -1"

(2)
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wobei !i ai" transponierte Matri* !i ist, urnd t den Anfang und t+1 d"as Ende

der laufenden Simulationsperiode bezeichnen. Dieses Vorgehen impliziert die
Flypothese, &ß fiir a1le Haushalte eines Typs die gleichen Übergangsquoten

gelten, unabhängig vom T1p der Wohnung, in dem sie leben, md umgekehrt.

ul(t,t+1) = hf(t,t+t; tHi(t)
-r -] -1

Bp, (t) t t5)

Hier ist $ft,t+1) eine lr{atrix cler Dimension HxH mit Haushaltsbildungswahr-

scheinlichkeiten. Ein Element hi;, (t,t+1) dieser N{atrix drückt die Wa}rrschein-

lichkeit aus, daß während der Lrufenden Simulationsperiode ein llaushalt vom

Typ h' einen Haushalt vom T1p h erzeugt. Ein Haushalt ohne Wohnurrg entsteht
außerdem durch den Abriß einer Wohmmg:

Besondere Vorkehrungen sind für Ereignisse
halte ohne Wohnung oder neue Leerwohnturgen

ohne Wohntrng können durch die Heirat eines
oiler tlurch Scheidtrrg entstehen:

erforderlich, durch die neue Haus-

erzeugt werden. Neue Haushalte

Kindes, den .{uszug eines Kindes

iihnliche Weise kön-

+[
k

,t,rll:(t,t+l) = R, [t) d]'1t,t+t1
-l --t -_t

Ä
flierbei ist di(t,t+1) ein Vektor Kx'l mit Abrißquoten. Auf
nen durch Haushaltsauflösi.rrgen leere Wohnungen entstehen:

(4)

ÄÄD:(t,t+1) = hI(t,t+1) R. (t)
-l- -l- -.1

(s)

lrntspreciretrd ist L91t, t*t 1 ein \ ektor i x I'{ mit Haushalrsauflösr-urgsquoten, die
Itts ijlenentarereignissen wie Heirat, Zuzug eines Angehörigen r.rnd Tod aggregiert
werden. Natür1ich können neue leere Wohmrrrgen außerdem durcli Wohmrngsneubau ent*
stehen, aber das geschieht in den Teilmodellcn des öfFentlichen imri privat.crr
lVohntngsl;aus.



Darüber hinaus müssen auch

R fortgeschrieben werden,

leere Wohntmgen altern:

H* (t+t) =
-_l-

-147-

alle Haushalte i-rrd Wohntmgen außerhalb der

da auch Haushalte ohne Wohmmg ä1ter rverden

Matrix
r.md auch

. Uff.,t+1)h] (t, t+ t ; tu? (t)
-L -i-

* nl(t,t+1) 1 (6)

p. (t+11 = iDI(t) . {t.,t+1) * nf it-1,t) I cir(t,t+1)

Dabei ist n?(t-t,t) der Vektor Kx1 der in der Vorperiode errichteten Neubau-
-1 '

wohnr.mgen. In den Gleichungen (6) und (7) sind a1le i{aushalte ohne Wohnung und

a1le Wohnungen ohne llaushalt fül die Verwendwrg im nachfolgenden l{ohmrngsmarkt-

modell in den zwei lt'latrizen H r-md D zusamrnengefaßt.

3 . 2 . 2. TIAUSFIALTSEINKCh4MEN

Die vier Haushaltseinkommensgruppen des Modells lrurden in Anlehmrng an den

Bunclesangestelltentarif (llAT) folgendernraßen definiert (siehe Gl.i,AD und VAN-

MHN{E 1981):

I Haushalte ohne oder mit
Studenten, Lehrlinge;

2 Haushalte mit niedrigem

oder weniger);

sehr geringem Einkormren; Sozialhilfeenpfänger,

bis mittlerem Einkonnnen (entsprechend BAT VI

3 Haushalte mit mittlerem bis hohem llinkomnen (entsprechencl BAf iII bis
BAT V);

4 llaushalte mit hohem bis sehr hohem lii.nkornmen (cntsprec]iencl llA'l'II Lurd

höher) .

Ftir diese vier Einkorrunensgruppen wurden zu Beginn jeder Simulationsperiode
Lxlter Ber'ücksichtigtng der exogen vorgegebenen allgemeinen Einkonrnensentwick-

Itmg Nettoeinkonrnen in Dit{ je Monat sowie davon abgeleitet die nittleren Aus-
qrrben tiil l{ohnen, Velkelrr rmd die sonstige Lebenshalturrg berechnet. Die Netto-
t' ittLonlnetr enthalten ZuschJ-äge fiil Kindergeld und eRvaige Wohngeldansprüche,

(7)
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sind also für Haushalte je nach Kinderzahl sowie für Mieter- und Iiigentirmer-

haushal te r-rrterschiedl ich.

hährend einer Simulationsperiode verändert sich die Einkonmrensstruktur der

Haushalte durch Entlasstmgen und Neueinstellungen im Verlauf des wirtschaft-
lichen Strukturwandels. Hierbei wird angenomnen, daß eine Entlassr:ng mit

nachfolgender Arbeitslosigkeit für den betroffenen Haushalt eine Einkomnens-

verringerr-rrg mit sich bringt, so daß er in die nächstniedrige Einkonunens-

gruppe absteigt, während eine Neueinstellung mit einer Einkonunenserhöhung,

cl.]r. dem Aufstieg in die nächsthöhere Einkomlensgruppe verbunden ist.

Entlassungen ff., (t,t+1) turd Neueinstellungen pl, (t,t+1) der Wirtschaftsbranche---o--- -sJ " sJ
s an den Arbeitsplatzstandorten j im Zeitratm t bis t+1 lverden in dem (hier

nicht beschriebenen) Beschäftigtenprognoseteil des Simulationsmodells voraus-

geschätzt. Mit Hilfe der im Verkehrstej.l des Modells für jede Periode neu

berechneten Berufspendlermatrizcn kann sodann abgeschä*"zt werden, wo clie von

den Entlassungen trrd Neueinsteli.ungen betroffenen Arbeitnehmer wohnen :

r.. tt')

^p:,(t,t+1) 
= I i. #= - nloCtl trlrft,t+1) - rl:1t,t+1)i (8)ttr llnlltor.*[t)-

Jm

Hierbei ist AP!.. (t,t+1) die Nettoveränderr-rng der Erverbstätigen der Quali-q1
fikationsstufe q in cler Wohnzone i zwischen t und t+1; t'iS*(t) sind Berufs-

fahrten von Erwerbstätigen der Qualifikationsstufe q zlvischen der Wohnzone

i und der Arbeitszone j mit dem Verkehrsmittel m im Zeitpunkt t, und p:^ (t)' sq'
ist der Anteil der Beschäftigten der Qualifikationsstufe q an al1en Beschäf-

tigten der Branche s zr..un Zeitpunkt t.

D'ie vier Qualifikationsstufen entsprechen den vier Haushaltseinkommensgrup-

pe'rt, d.h. es wird angenomen, daß Erwerbstätige der Qualifikationsstufe q

lller Wahrscheinlichkeit nach in Haushalten der Einkonu'nensguppe E 1eben.

Mit dieser Annahme kann aus den AP!. (t,t+l; eine 4 x 4 übergangsmatrix zwi-q1'
schen den Haushaltseinkormnensgruppen konstruiert r-urd zur Prognosc dcr ar-
beitsmarktbedingten Veränderungen aller Haushaltsvertcilr-urgen einsch"l ie[,1] ic]r

der Wohnungsbelegungsmatrix R verwendet werden (siehe I{EGENEII l983bl.
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3 . Z .3. MARKIPROZESS/WANDERUNGEN

In diesem Teilmodell werden kleinrär..unige lVandenrngsentscheidr-rrgen von Haus-

halten als Suchprozesse auf dem regionalen I{otulrngsmarkt simuliert. Folglich
ist das Wandenrngsmodell zugleich das eigentliche trVohnungsmarktmodell.

In technischer Hinsicht ist das Wohmmgsmarkt- oder Wanderungsmodell eine

Ivlonte-Carlo-Simulation einer Stichprobe repräsentativer Wohnungsmarkttrans-

aktionen. Die in den Sozialwissenschaften zuerst von ORCUTT u.a. (1962) ver-
wendete Technik der Monte-Carlo- oder Mikrosimulation hat in jüngerer Zeit
auch a1s Methode zur Modellierung rälunlicher Prozesse mit heterogener Ange-

bots- und Nachfragestruktur, wie sie etwa im llereich des Stadt,,'erkehr-s oder

des Wohnungsmarkts auftreten, Interesse geft-rnden (2.8. CI-IAPIN und I\EISS 1968;

AZCARATE 1970; KAIN u.a. 1976; SCFIACHT 1976; KREIBICH 1979b; OGURI 1980;

CIARIG 1981). Die Wahl der Monte-Car1o-simulation a1s Simulationstechnik für
das hier beschriebene hrohntmgsmarktmodell beruht auf der Annahme, daß der hroh-

nr.rngsmarktprozeß ausreichend genau durch die Simulation einer repräsentativen
Stichprobe von Markttransaktionen simuliert werden kann. Zu diesem Zweck be-

steht das Modell aus einer Abfolge stochastischer Ausl^ahloperationen, mit de-

nen hypothetische lvlarkttransaktionen erzeugt werden. Der Auswahlprozeß wird
durch Walrrscheinlichkeitsverteiiungen auf der Gnurdlage von Wohnpräferenzen

der Haushalte und Nutzenmerl«na1cn der l{ohmingen so gesteuert, daß nur wahr-

scheinliche Markttransaktionen, d.h. Markttransaktionen mit guten Aussichten

auf erfolgreichen Abschluß, erzeugt werden.

Hierin unterscheidet sich das l{ode11 von anderen stochastischen l{ohnungsmarkt-

modellen wie ethia dem lrdcdell des National Bureau of Economic Research (KAIN

u.a. 197tt) oder dem Modell von SCIIACHI' (1976) oder den in jtmgerer Zeit an der

Universj tät Lecds entwickelten Ansätzcn (CLAILKll u.a. l1)7!); l!)tlO; CI"AI{KI: l981J ,

in denen dic Monte-Car1o-'l'echnil, Iediglich zur: Vorausschätilung rlcr lhrtslialts-
entwicklung, also der Nachfrageseite des Wohntngsmarkts, ver'wendet wird. Dies

geschieht dagegen fur Dortmunder Mode11 in aggregierter Form (siehe .A,bschnitt

5.1.1.). Umgekehrt ist der Marktprozeß im NBER-tr{ode1l aggregiert, tej-1s a1s

Logit-, teils a1s Optimierungsmodell, abgebildet, während SCFI{CHT Nachfrage

umd Angebot mit Hilfe heuristischer Zuordnungsregeln zum Ausglei:h bringt.
Nru' in rvenigen \{odellen ist die Nlikrosi:rrulation zur Modellierwrg von Suchpro-
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zessen angewendet worden, so in der klassischcn Studie zur Wohnstandortwahl

von CFIAPIN r.rnd WEISS (1968) oder den Wohmingsmarktmodellen von AZCARATE (1970)

und OGLiRi (1980). Allerdings verwenden nur die beiden erstgenannten Nutzen-

oder Attraktivitätsmerlsnale zur Steuerung des Suchprozesses, während OGURI di.e

Suche mittels vordefinierter Suchsequenzen strukturiert.

Ein weiterer Unterschied des hier vorgestellten I'4odellansatzes gegenüber ande-

ren Wohnungsmarktmodellen ist, daß in ihm die ,A.uswahl der repräsentativen Stich-
probe von Markttransaktionen nicht außerhalb des Mode11s, sondern während der

Simulation vorgenonrnen wird. Der Grr.nd für dieses Vorgehen liegt in der,Amah-
me, daß die N{obilitätsentscheidung eines Haushalts, aLso die Wahrscheinlich-

keit eines Umzugs, im wesentlichen von dem durch den Umzug erzielten Gewinn an

trVohnzufrieclenheit, d.h. von der Differenz zwischen dem Nutzen der alten und der

neuen Woluru:rg abhängt. Damit ka;rn die }{obilitätsentscheidung nicht getrennt vom

eigentlichen N'larktprozeß modelliert werden. Das bedeutet, daß das Dortmunder

Mode11 anders a1s die meisten übrigen Wohnr-rrgsnarktmodelle kelnen 'lr{over Poo1"

von vorab ausgewählten Umzugshaushalten verwendet. Vielmelrr werden die umzugs-

willigen Haushalte während der lt{arktsinulation ausgewäh1t Lmd verbleiben in
ihrer alten Wohnung, wenn sich ciie tr'larkttransaktion a1s erfolglos herausstellt.
Diese modellendogene Stichprobenauswahl bedingt natürlich, daß auci'r das Ergeb-

nis jeder einzelnen lvlarkttransaktion bereits rvälrrend der Sirnulation auf die Ge-

sa:ritheit a11er tr{arkttransaktioncn hochgerechnet urird.

Beim Eintritt in das Wohmmgsmarktmodell liegt folgende Situation vor: Alle
Haushalte und Wohnungen sind um eine Simulationsperiode gealtert, d.h. sie
repräsentieren den Zustand am Ende der laufenden Simulationsperiode. Mit einer

Einschränkung: Noch ist kein Harrshalt in eine andere lVohmmg gezogen. NIit an*

deren Worten: A11e Haushalte sind rm eine Simulationsperiode in ihrem [,ebens-

zyklus fortgeschritten - sie sind ä1ter geworden, haben vielleicht Kinder be-

konrnen, ihr Einkonrnen hat sich erhöht oder verri-ngert - aber ihre llbhmrng ist
noch inrner dieselbe wie am Anfang der Periode oder hat sich in ihrem Zustand

sogar verschlechtert. Zugleich sind die Ansprüche der Haushalte in Bezug auf
Wohnfläche, Wohnkomfort tmd Wohnungsumfeld während der abgclau{encn Pcriodc

allgemein weiter gestiegen. Man darf annchncn, daß viele Haushall.c, rlic z.u

Beginn der Simulationsperiode noch zufrieden mit ihrcr Wohnsituation tvaren,

mur mit ihr unzufrierlen sind unci sie gern verbessern würden.
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i)iese llaushalte sinci ctie potenticllen Urnzügler dcr l'criode. Sic sinri in der

Woluumgsbelegr-rrgsnntrix R enthalten. Daneben gibt es Iiaushalte ohne eigene

Wohnung, die in der Matrix H, turd leere Wohnungen, die in der Nlatrix D ge*

speichert sind. Außerdem werden vom räurnlich übergeordneten Nordrhein-West-

falen-lr4cde11 (siehe Anfang des Abschnitts 3.) zrvei Vektoren mit der Dimen-

sion H x i übermittelt: der Vektor H1 mit Haushalten, die wälrrend der Periode

in die Untersuchungsregion zuwandern, und der \rektor Ho mit Haushalten, die

aus der Region abwandern (siehe SCHöNEBECK i983). Zu*-andernde Haushalte wer-

clen genau wie Haushalte ohne Wohmmg behandelt, nur daß sie aus keiner be*

stinmten Zone kournen, abwandernde Haushalte sind von Interesse, weil sie eine

Wolurung freimachen.

N{it den Matrizen R, Il und D sowje den beiclen Vektoren tti uincl llo sind ciie llaus-

halte und Wohm.rrgen zu Beginn dcr hbhntmgsnnrktsimulation vo11ständig abgebil-

det. Dabei- repräsentieren die Matrix il r-rrd der Vektor FI1 ciie Wohnr-.rrgsnachfrage

r.urd die lvlatrix D trnd der Vektor fio das Wohmrngsangebot. Die ]r{atrix R ist l{egen

cler engen Verbindung zwischen Wohnungsangebot und -nachfrage über die bei den

Umzügen freiwerdenden Wohntrngen sowohl der Nachfrage als auch dem Angebot zü-

zurechnen. Allerdings steht zu rliesem Zeitpunkt noch nicht fest, welche Haus-

halte aus der Matrix R während der Simulationsperiode tatsächlich r-unziehen wer-

den.

Das Entscheidungsverhalten der tvohmrngssuchenden Haushalte wird im Modell durch

Präferenzfr.mktionen gesteuert, die die Attraktivität der Wohrurrgen aus der Sicht

der I-lausha1te, d.h. die Zufriedenheit der tlaushalte mit ihrer Wohnsitu.ation be-

schreiben. Die Präferenzfunktio:r für die Wohnztrfriedenheit eines llausha]t-s un-

faßt die Dimensionen oder Teilattraktivitäten Wohmmg (Woill-rrgstyp) , Zone (I{oh-

nr.rngsumfeld) , Lage (Erreichbarkeit) und Miete (Wohrrkosten) . Irür clie Verwendung

in der Wohnungsmarktsimulation werden alle Wohmngen in der Region aus der Sicht

ailer Haushalte nach dieser Präferenzfr.rrktion bewertet: Für jede Kombination von

Iiaushaltst1rp h, Wohnrmgstyp k und Zone i, d.h. für jedes Element der dreidimen-

sionalen Wohnungsbelegr-rngsmatrix R, wird ein ltr-ohnzufriedenheitsindex u[. af s

cin geruichtetes Aggregat uon drei Komponenten berechnet:

hi
l..r, l*r'
I 'r,i,l

hu-
hk1

hk
I- rt lwt= 
L%r.j

ho

[#0,]"t'
(e)



-112-

Die drei Bestandteile des Wohnzufriedenheitsintbx sinrl ulU, tlie Attraktivität
tlcs l{o}urturgstyps k ltir eincn ilurshalt v,:nr 'l'vp li, ,{1,, rlie Attnrktivitrit cler

ionr. i ;r l s Woirnstunrlort f-iir diosc'n flatrshal tsty1r, ru)ti ,tl]r, rl ie Attraktivität
der Miete oder des Preises der tr{ohnung im Verhältnis zurn Wohnkostenbuclget des

l{aushalts. Die rtl, ,lt *d rl: sind multiplikative Gewichte, deren Sunrne eins

beträgt. Sowohl 
"f,U 

rf= auctr ufl, sind selbst mehrdimensional. r-inc1 unfassen ver-
schiedene Merkmale der Wohmlrg bzw. der Wohntmgsumgebung:

4u = l,'ll "ll[#e-,] (10)

h " hi hi[-hi. a-l
%i = i 

** vtrni_tt ",txi'5tJ i
(11)

mit n, n = 1 ,. . .,N a1s Kerurzeiciurung des X1erlmals n. nie wffi *a ,l| sind wie-

derum Gewichte, die auf dieser Ebene jedoch additiv r.erknüpft werden. Die Funk-

tionen "ffif .) und "llf .) si-nd Teilnutzenfunktionen, mit tienen den möglichen-

Ausprägungen der Merlonale Nutzenbeträge zugeorclnet werclen. llie Funktione" fl$t.l

""a fl$(.) dagegen sind Erzeugungsfunktionen, die angeben, wie diese nutzen-

relevanten Meri«na1en aus einem oder mehreren Rohmerl<ma1en xU der Wohnungen bzw.

x. der Wohmrngen zu bilden sind. Anstelle der Rohmerl«ra1e der Zonen können auch

Erreichbarkeitsindikatoren gft. treten, die weiter unten erläutert werden. Die

Attraktivität der Miete oder des Wohnungspreises wird für jede Kombination von

Haushalt-stp, Wohmrngst)? und Zone folgendermaßen berechnet :

"lfl,, = 
"hn 

rnfrurfil (1)\

h
wobei nU, di.e Miete (oder monatl iche Br:lasturg irl_ Irrtllc von lrigenttunct"woluttut-

gen) einer Wohnung des ffis k in Zone i ist *"ra ylt tlas nronatliche Wohnkosten-

budget eines Haushalts vom T1p h fur eine solche Wohnung. Die Wohnkostenbud-

gets umfassen etwaige Wohngeldansprüche tirrd öffentliche l{ohnr.rngsbauförderl-ei-

strmgen r-rnd sind daher für Mieter- und Eigentümerhaushalte unterschiedlich.
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( I 1 ) sincl iraushaltscinkoilnncnsgrLlppensl)oz i Ii sc:]rc Irt't'ciclt-

ciie clie Lagc der Zone i in cicr l{egion kenn:,reic}mcn:

w-, exp(ß1 ,rl, .-)nt " n nllm (13)t
Llr-. '

n]'Jm
I
)

aru==)nn1 j I w exD(Ba't
*n,,1.' ^".' exP(lrn 

"h'ii,,J

otier

LL- =ng1
( 14)

Beide Formen von Erreichbarkeit:,indikatoren sind gelrichtete lt{itt"elwerte von

fahrtenspezifischen Nutzenmaßen ,-*fr.-, in denen Zeit rrrd Kosten einer Fahrtnllm'
zwischen i und j mit dem Verkehrsmittel m aus der Sicht eines Ilaushalts der

Einkormrensgruppe f zusanrnengefaßt werden. In der ersten Form sind die Gelvich-

tc potentielle Fahrten zu Aktivitäten oder l:inrichtungen Wn. des Tlps n in
tlr.ri Zonen j, in cler zweiten Fonn werden die i-m (hier nicht beschriebenen)

Verkehrsteil des lr{ode11s vorausgeschätzten täglichen Fahrten zwn Zrvecke g

(I3erufs-, Einkaufs-, Schul- und sonstige Fahrten) a1s Gewichte rrer-wendet.

Die Teilmenge Irft lunfaßt die einem I'iaushalt der Einkonnnensgruppe h ar-lfgrund

seines Einkonunens zur Verfügt-rng stehenden Verkehrsmittel, also P1ari nur, so-

fern er cinen Pkw besitzt.

Natür1ich können im Wohnzufriedcnl-reitsindex (9) nur einstellige Err-elchbar-

keitsindikator-en wie (15) oder i14) enthalten seln. Daher rvird zusätzlich für
jedesPaarZoneneinre1ationa1csErreichbarkeit^mt*ß ,Eii, berechnet, ivelches

die Lageattraktirritllt cier Zone ir als neuer tr{ohnstandort füi' einen Haushalt

ile'r Einliormensgruppe E beschreibt, der bisher in i- lvohnt und dessen iiaushalts-
vorstand in der Zone j in der Nä]re von i arbeitet:

Lrr r nallm L
tt--Lr.'L u nlJmim€lvt-) ) t-..

i fioi- nglJm

r [-- - -I' r hllJm _= i), L ::-
' 
j m€h. ), i kri3lTl" j m€lvfi

--k
I
m€N1'-

n

t
tli.'

t.im

n-3i'

i:
t

C

t lwh l"
'fii'5rj l*e^h

ntTii'
.S

l'tt
inJ

im

(151
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In Gleichung (15) sind t'rrj* *d 4rr, wieder- Fahrten turd die erwähnten fahr-
tenspezifischen Nutzenmaße. Der Ausdruck in der ersten Klanuner ist der erwar-

tete Nutzen einer Berufsfahrt (g = 1) vom neuenWohnstandort i' ztrn bisherigen
Arbeitsplatz in j nach dem llmzug, der Ausdruck in c]er ziveiten Klanmter der ei-
ner Besuchsfahrt (g = 3) vom neuen Wohnstandort zum alten. Die w[ Lind wfl sind

wieder multiplikative Gewichte, deren Sr..unrne eins ergibt. Hine ausführlichere

Erörterung des Erreichbarkeitsindikators,{r' enthä.I t I{EGENER (1983c.) .

Mit den lr{atrizen R, H, u, gh *d g* sowie den Vektoren IJi *d Ho sind a1le

vom Mode11 für die Simulation des Wohnungsmarktprozesses benötigten lnforma-

tionen beisanrnen.

Der Gnrndbaustein der Wohnungsmarktsimulation ist ciie einzelne tr{ajkttransak-

!;Lo!. Eine Markttransaktion ist jeder Marktvorgang, durch den eine Wanderung

ausgelöst wird, d.h. in dessen Folge ein llaushalt eine ltlohnung bezieht und/

oder freimacht. Eine N{arkttransaktion kann auf zweierlei Weise begirinen: Ein

Flaushalt beschließt, nach einer l{ohnr.urg zu suchen ("lVohmrngssuche"), oder ein

Wohnungsei-genttimer beschließt, eine Wohntu-rg auf dem ivlarkt anzubieten ("!\bhnungs-

angebot"). In beiden Fä11en können unterschiedliche ilian4erulrgsfü1le aus der

Ir{arkttransaktion resulti-eren: Ein Haushalt kann die Region verlassen ("}rortzug") ,

in die Region zuzj-ehen ("Zuzug"J , erstrnalig eine eigene Wohm.rrg bezielten ("Ein*

zug") oder von einer Wohnung in eine andere mrziehen ("lJmzug"). Irür den Wohnungs-

eigentirmer, der eine Wohnung anbi-etet, sind nur die letzten drei Wanderungs-

fä11e von Interesse.

Die Wohni.rrgsmarktsimulation beginnt mit der Wahl des Transaktionst)?s und des

Wanderungsfalls. Bei der Wahl des ersten Transaktionstyps wird angenonrnen, daß

"itbhnungssuche" und 'Wohnungsangebot" gleich häufig vorkonmen. Dje Wahl des

Wanderungsfalls erfolgt proportional zu den insgesamt von jeclern Wanderturgsfall

auszuft-rhrenden Wanderungen, d.h. im Verhä1tnis cles jeiveiligen Ilthal-t-s ,on jfo,

t-li ,*d ll bei den ersten drei Wanclerr,rrgsfä1len. Für den vierten Wanderungsfall

"Umzug" muß eine erste vorläufige Schätzung des Anteils der wnzugswilligen

Ilaushalte in 11 vorgegeben werden.

Nlch tler Wai-rl cles lVantlelunssfalLs hrerden die übrigen Parameter der l'iark-.trans-

rrktion lrcstjrmit. Eine lrlarkttransaktion ist vo11ständig definiert, hienrr die fo1-
ge'nden funf Parameter bekannt slnd:



- 1'1s -

h Llaushaltstyp

k al ter Wohnungsty'r

i. altc Z«:ncr

k' neuer Wohnungstyp

it neue Zone

Ein Llmzug zwr Beispiel ist die i{anderr-mg eines Haushalts vom Typ h r,rcn einer

trlohnwrg vom Typ k in der Zone i in eine 1{ohnwrg vom Typ k' in der Zone i'.
Für die ersten drei Il'anderimgsfä1le brauchen nicht a1le firnf Parameter be-

stimmt zu werden: Für Haushalte ohne Wohnung kann kein k angegeben werden,

für Zuwandererhaushalte auch kein i. Bei Abuandererhaushalten sind nur h, k

urrd i von lnteresse.

Die Monte-Car1o-Si-mulation einer- N{arkttransaktion hat vier l)hasen: eine Aus-

uahl-, eine Such-, eine Entscheidungs- uricl eine Hochrechnlrrgsphase:

. In der Au*slrahlphase wird ein wohnr.rngssuchender Haushalt oder eine leere

Wohnung, die auf dem Markt angeboten t\,erden so11-, ausgewählt.

. In der SJrchphase sucht der Haushalt nach einer geeigne'ten Wohnung, oder

der Wohmrngsanbieter sucht nach einem geeigneten lvlieter bzw. Käufer.

. In der E_ntsc.hei.dung-sphase entscheidet sich der ilaushalt, tlie angebotene

Wohmng zu nehmen oder nicht.

. In der Hochrecl.rnungspha§g wet'den die aus der Markttransaktion resultie-

renden Verändenrngen der Wohnmgsbelegung, multipliziert mit dem Hoch-

rechnr-rngsfaktor, ausge ttthrt.

Der Hochrechmmgsfaktor ergibt sich aus der Größe der simulierten Stichprobe

im Verhältnis zur Gesamtzahl der in der Realität beobachteten Wanderungen tmd

bestinrmt somit die Feinkörnigkeit oder das Auflösungsve::mögen der }lodellergeb-

nisse.

Die Auswlthl- wrd die Suchphase lverden durch multinomiale trVahrscheinlichkeits-

funktionen vom Logit*Typ gesteuert. Das auf der stochasti.schen Nutzentheorie

beruhende Logitmodell hat sich als vielseitig einsetzbar:es Mode11 der ratio-
nalen Entscheidung bei Unsicherheit, beschränkter Information und I'leterogeni-

tät von Präferenzen und Alternativen in zahlreichen fuiwendungsgebieten der
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Sozial* Lnd Wirtschaftswissenschaften und in jtingercr Zeit auch cier ltar-um,vis-

se.nschaften bewährt (siehe insbesondere DOIv{LNC1CIl rnd MCF.ADDEN 1975; IUCF'ÄüDIIN

1978; AMS 1983). Wie die Logitfunktionen in der Auswahl- und Suchphase einge-

setzt werden, wird im folgenden am Beispiel des wohntingssuchenden Flaushalts,

der eine l{ohmrng in der Region hat, ('Umzug") er1äutert. Es wird unterstellt,
daß der unzugswillige Haushalt sich rnr so stärker um eine neue Wohnung bemüht,

je unzufriedener er mit seiner gegenwärtigen Wohnsituation ist:

_ m ra,\ _ Rhki(t') erpt-of "flurf.l r

Ptrl6itL .r
(16)

ist die bedingte Wahrscheinlichkeit, daß ein l{aushalt rrom Typ h, der in der

Zone i in einer Wohnwrg vom Typ k wohnt, ztxn Zeitpunkt t' innerhalb der Perio-
de t bi-s t+1 auf dem Wohnungsma:'kt zu suchen beginnt. Rhki(t') ist die Anzahl

solcher i{aushalte nm Zeitpr-rkt t', und "l;rf at ist ihre Wohnzufrieclenheit,

die negativ in die Aufbruchsentscheidung eingeht.. Xian beachte, daß die Wohn-

zufriedenheit wie a1le Nutzenmaße des },iode11s während der Simulationsperi"ode

nicht verändert wird, d.h. stets mit dem Zeitindex (t) auftritt. Es vrii:d an-

genornmen, daß der Haushalt seine Suche in einer Zone beginnt, die weder: von

seinem bisherigen Wohnort noch \,.on seinem Arbeitsplatz ztt weit entfernt ist.:

I uu,;,(t') 
"^ptvilüt r( r

m
lL_
n1r '

(t) l
m

Pi' ir*i 
(t ' )

( 1'1\l. r i _/II
ir kt

Dk,i, (t') .m mexpLY6,hii, (t) l

ist rlie- beclingte Wahlscheinlichkeit, daß er in Zone i' sucht. Dk,i, (t') ist
iiic furzahl leerer Wohmurgen von 'Iyp k' i.n zone i' zun Zeitpuinkt t', ,-nd das

Nutzenmaß #.., (t) ist die in Gleichring (15) definierte Erreichbarkeit dern1I' '
Zone i' sowohl von der bisherigen Wohnzone i a1s auch von den Arbcitsstand-
orten in der Nähe von i. Darut priift der tlaushalt das Wohnurrgsangobot in i'
im einzelnen:



m Dk, i, (t') "*ptrl ,lu,r, (t) l
Pk, ihkii, \u -, 

lu' 
'' 

(t') exp[r

I, 
,u, i , (t' ) exp trl "lu, i , (t) l
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an(t') * aa wenn palntit,i, (t') = i

an(t') - Aa wenn paint:.t<,i, (t') - o

) ,n(t')

t al-, (t' )

(18)

ist die bedingte Wahrscheinlichkeit, daß er eine Wohming vom T1p k' besich-

tigt, wobei das Auswahlkriterium diesmal die potentielle i{ohnzufriedenheit,

dj-e er durch eine Entscheidung für die besichtigte Wohnr-rng gewinnen würde.

In der Entscheidungsphase wird die eigentliche Wanderlingsentscheidr.rrg gefä11t.

Sie steht außer Frage für Abwandererhaushalte: sie wandern ab. Die übrigen

t{aushalte vergleichen ihre bisherige Wohnsitr.ration mit derjenigen, die sie mit

der angebotenen Wohmmg gewinnen würden. Es wird unterstellt, daß sie das An-

gebot arur.ehmen, wenn sich ihre Wohnsituation dadurch erheblich verbessert:

.1 
wenn ,rfo,r, t.)

Prihkik'i, (t') ( 1e)

ist die Wahrschej-nlichkeit, daß ein Flaushhalt in einer solciren Situation auf

clas Angebot eingeht, wobei an(t') sein augenblickliches Anspruchsniveau dar-

stellt, d.h das Ausmaß an Verbesserung seiner Wolrnsitr-ration, das j-hn zr-.un Um-

ziehen veranlaßt. Es wird angenorTrnen, daß der Wert von an(t') I'on den Sucher-

fahrungen al1er Haushalte vom Trp h abhängt, d.h. mit jeder erfolgreichen Su-

che steigt und rnit jeder erfolgiosen Suche fä11t. Mit anderen Worten, es wirci

angenommen, daß die Haushalte eines Typs ihr Anspruchsniveau kollektiv an die

Angebots.rerhä1 tnisse des Wohnungsnarkts anpassen :

I

1

'ilu, rtl

^hU wefl]l ularir

an(t") = (20)
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ist das um Aa fortgeschriebene Anspruchsnirreau der Flaushalte l'om T'yp h nach

einer Markttransaktion. Das Inkrement/Dekrement Aa ist dabei wesentlich klei-
ner a1s der Ausgangswert %(t), um zu starke Oszillationen der Anspruchsni-

veaus zu vermeiden.

Entschließt sich der Haushalt zur Annahme der tr{ohnung, werden a1le erforder-

lichen Veränderungen in R, H, !, g' ,*d Ho sofort ausgeführt. Die durch Umzug

oder Abwanderung freiwerdenden Wohmrngen erscheinen sofort als Leer-wohnungen

in der lr{atrix D und stehen damit im Wohntrngsangebot zur Verfügung. A1le \rer-

änderungen werden vor der Ausführi.rrg mit den Hochrechnr-rrrgsfaktor multipliziert.
Hierdurch bleibt die Konsistenz al1er Bestandsvariablen zu jedem Zeitpurkt der

Simulation gewahrt. Dies ist die Hochrechnungsphase der Markttransaktion.

Lehnt der Haushalt die angebotene Wohnung ab, versucht er weiter, eine Wohntrtg

zu finden, aber nach einer Reihe erfolgloser Versuche gibt er die Suche auf und

verzichtet auf einen Umzug. Lehnt der }laushalt ab wrd der Transaktionstlp war

"Wohmrngsangebot", versucht der Wohm.ingseigentümer, einen anderen f{aushalt lli.ir

seine Wohntmg zu finden, aber während cler laufenden Simulationsperiode ändert

er seine Mietforderung nicht.

Itr «len T;\BELLEN 2a utd 2b sind sämtliche während cler trtbhnungsmarktsimul ation

vor:konynerlden Auswahloperationen dargestellt, tl.h. für jede Konbination von

Transaktionstyp und itranderungsfall a}le zu durchlaufenden Auswahlschritte aufge-

führt. Für jeden Auswahlschritt werden der zu bestinunende Ausr^ahlparameter, die

Ai.rswahlmenge (choice set) sowie der zur Gewichtixrg der Alternativen verwendete

Nutzen- oder Attraktivitätswert angegeben. Eine eins in der letzten Spalte be-

deutet, daß a1le Alternativen der Auswahlmenge die gleiche Chance haben, aus-

gewählt zu werden. Mit diesen Angaben können für jeden Auswahlschritt analog ztt

clen Gleichungen (16) bis (18) die im Mode1l verwendeten multinornialen l,ogitfurk-

tionen konstruiert werden.

Nach der erfolgreichen Beendigung einer Markttransaktion wird dic nächste Markt-

transaktlon vom selben Transaktionstyp eingeleitet. Nach jeder crfolglos abge-

brochenen Markttransaktion wechselt das Mode11 den Transakticnstyp, d.h. setzt

clen lrtarktprozeß von der "anderen" Seite des N{arktes aus fort. Auf diese lteise

r.erclen tlie Markttransaktionen ül-.enviegend von der jeweils stärkeren Marktposi-

t joit arls initiiert: von den Hausiralten, solange genügend lfohnlnlgen vorhanden

sind, dagegen von dett Anbietern bei" hbhrrr-mgsknappheit.
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l)ie Wolulutgsmarktsimrrlation ist beenclc)t, werul keine runzugswill igcn llerrshaltc

nrclrr vorfuanclcn sinc]. lls wird anllcrlonmrcrt, tlltl] r.lies clcr l:all ist, wcrut t-ine be-

stinrnte Anzahl von Markttransaktionen nacheinander erfolglos :rbgebrochen hlor-

den ist. Wie hoch diese Anzahl sein muß, damit die Zahl der im Mode11 erzeug-

ten Wanderungen mit der in der $lirklichkeit beobachteten übereinstimmt, muß

in'ährend der Eichung des Modells ermittelt werden.

Während der Simulation des lr{arktprozesses wird iiber jede erfolgreiche Markt-

transaktion Protokoll geführt. Dieses Protokoll dient nach der Simulation da-

zu, die im Mode11 erzeugten Wandertmgsströme nach Haushaltstyp zwischen den

Wohntmgstlpen und Zonen aufzusr..mmieren tuid die aus ihnen resultierenden Ver-

änderr.-rngen der Alters-, Haushalts* und Erwerbstätigenstrukturen der Zonen zu

berechnen.

3.2. 4. öFFENTLICHER WOHNUNGSBAU

Größere Veränderungen des Wohnr,mgsbestands in einzelnen Zonen und Jahren kann

der Modellbenutzer dem Mode11 exogen vorgeben" ilies erlaubt es, unfangreiche

öffentliche Wohrurngsbau- oder Sanlerungsprojekte, die nicht den Regeln des Woh-

ru-urgsmarkts gehorchen, diesen aber nachhaltig beeinflussen, in den Sirnulations-

prozeß einzuführen.

3.2. 5. PII.IVATER WOI{NUNGSBAU

Ilie Teilrnärkte des Wohnungsbar-mrodells sind die i{ohmrngstypen in den Zonen, d.h.

jede Kornbination von Wohm-ngstyp tmd Zone ste11t einen eigenen Wohnurrgsteilmarkt

dar. Private Wohntrrgsbauinvestitionen können entweder lnstandhaltungs- und Mo-

derni.sierungs- oder Neubauinvestitionen sein.

ii ) Instanrlhal trurg/Moclernisierung

i:s wird angenonmel), tlaß Wohntrrrgseigenttuner in die Nlotlern.isierung ihres Wohnr-ulgs-

bestands investieren, wenn sie dadurch ihren Gewimr als \rermieturg oder Verkauf

ihrel Wohnungen erhöhen können. Auf der Grr.irdlage dieser Annahme wird für jcden

'I'eilmarkt zu Beginn jeder Simulationsperiocie der Anteil der in der Periocle zu

modernisi,erenden Wohm-rrgen in Abhängigkeit tron der erwarteten Mietsteigerung im
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Fa1le einer Modernisierung vorausgeschätzt. Zor Abschätzung dieser Mietstei-

gerung yerwenden die Wohnurrgseigenttrmer im Modell, eine einfache li{ieterwartungs-

formel auf der Grr-rrc11age des Leen^iohnungsbestands in dem betreffenden Teil-

nnrkt zu Begim der Periode.

Instanclhalttxrg/Modernisierirng rmd Verfall einer lVohnung (siehe Abschnitt 3.2.1 .)

r,uj-rken in entgegensetzter Richtung. Verfall bedeutet, daß ein Anteil der Woh-

nungen r.-m eine Qualitätsstufe absinkt, Instandhaltr-ng/N'lodernisierimg dagegen,

daß dies durch Reparaturen und anclere Bestanclsrrerbesse::ungen ausgeglichen (In-

standhaltung) oder mehr a1s ausgeglichen (1r{r:dernisienng) wirrl. Iler Nettoeffekt

von Instandhaltung/l{odernisierung u.nd Verfa.ll kann entweder zu einem Absinken

oder zu einem Ansteigen cler Wohnimg,sqr-uljtät in einer Zone fülrren.

b) Neubau

Es wjrd iingenoirnTien, daß l{ghnungsbauim,'estoren in neue tr{ohnbauten inr,'estieren,

wi:rut sic sicl1 <1avon höheren Gewlm als von ancleren Anlagemöglichkeiten verspre-

chcn. Auf cicr Crr.rncllage clieser rkurallne nird die Nachfrage nllch trcuen Wohmrngen

ftir jeclerr Wohnungsteilmarkt rn r\nhängigkeit i:oit tler envarteten il{ietsteigerung

i1 diesem Teilmarkt vorausgeschiit:t. iiierzu wird ein ähnliches I'lieterwartungs-

modell wie im TeilmodelL lnstanclhaltr-urg/N{odernisierung ver,.{endet. Allerdings

r.vird die für einen Wohnungstei.lnrarkt geschätzte l'iachfrage nicht notwendigenveise

in derselben Zone gedeckt, da Cort möglichenveise kein geeignetes Bauland ver-

fügbar ist. Deshalb wird clie Narhfrage für jeden tr'Volmungstyl aggregiert trrd mit

ililfe der folgenden multinomiaicn l,ogitfunktion auf das Baulandangebot in der

Region verteilt:

cfi., rt'; ea,tvfl ,f.,.rtt):
(21)(1nn .,, tt'l ='xl lK' "*(ifl,G)rI'

Li
y cff, rt'l

ist die i.edingte ltrahrscheinlichkeit, daß eine zum Zeitpunkt t' neu errichtete
lli)itnung rtes Wohni.irrgst)?s k auf der F1ächenart l. in der Zone i gebaut lvird, wo-

i.lci Cffrtt') clas zr.m Zeitpr-rnkt t' verfiigbare Angebot an für den Wohmmgstlp k

gccignetenr Wohnbauleurcl rie:'I:llichenurt .t in Zone i ist tmd,{Urtal dessen At-

traktivitüt a1s StanrJort für die'sc-'n Wohnungstyp:
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Die Bestanciteile dieser Attrakt:ivität -sintl uf,o, die Ei5pti-rrrg der Fläcltenart I

für clen Wohnr-urgst)? k,.-,r[r, die Atträktivjtät der Zone i a1s Standort für die-

sen Wohnungst)?, unrl .{Xi, clie ,',ttrakt.ivität des Boclenpreises der Flächenart

.Q, in Zone i im Verhältnis zr-r cleri envart-eten Ei-mr.'lhmen aus der l{ohnung. nie ,flt,
di dn 1.1 ,1 r--:^1--^ -r:^ ^:^L -,, ^.'lv[' unci wilP s.Lrr.l wicden-im multip1 ikrLtive Gewichte, rlie sich zu eins ergänzen.

l)ier <i1ei 'i'eilattraktii,itäten siilri lihnlicir aufgebaut wie die Komponenten der

Wolrnzufriedenheit 4*, U" den t'lleichr-urgen (10) bis (12)"Wie a1le Attraktivi-
täten bleiben sie urveränciert r,r'riirrencl rier Simil.ationsperiode ivie zum Zeitpunkt

t berechnet.

Dje i-n Gleichung 12i t berecirneto beriirigte lrvahrscheinlichkeit wird mit der ins-

ge-samt für den betrefienccLi 1/olu:1,:tgst)? \Iorallsgeschät-zteu Nachfrage multipli-
zier.t, r-rn di-e Vertei-h-ing der Neubautätlgkeit cjes ltohnr-rrgstyps auf die Zonen zu

erhalten. Wohnungen, rJie r{ähren(l einer Simulationsperiode gebaut werden, neh-

men sofort Fiäche in Anspluch, aher rsercieii f-ür clen Wohmrngsmarkt erst in der

darauffol genden Simulationspeliode'"'erJ'tigbar "

3 . Z . 6. l'}liE1S.^u\iäSSUN(l

Inr tr{ohnuirgsmarktmoclell r,verden l{oirnr.rngsnieten bzu'. *preise urrd Bodenpreise für
Neubauiald in jecler !'erio.le neulrerc-:ch.net uncl veränderten Marktbedingungen ange-

paßt. Dj-cse Anpassung erfolgt jedoch mit \rerzögerlmg, um die Anpasstmgsträgheit

des starl< regulierten Wohnungsm;ri:kts widerzuspiegeln.

a ) Mieten rxrd hbhnungsprei se

Der Preis einer Wohnung wird im iitrdell in Form der nonatlic.hen ['liete (bei Ei-
genti-rmerwohnungen in Form der monatlichen Belastung) repräsentiert. Das Model1

eirthält drei TeilnrodelLe zur Foi'tscirreibung der Mieten von einer l)eriode zur

nrichsten:

Das erste 'lrlietfortschrei-bungsn-rodell erhöht a1le Mieten entsprechend einer

frir die ganze itegion geltenden lt{ielinflationsrate.
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. Das zweite Mietfortscirreibungsmodell korrigiert die Mieten in einzelnen
't{ohmmgsteilmtir-kten, wonn rnoclernisierte oder neugebaute l{ohnr-rngen auf

ihnen verfüghar rn'erden" ir{odernisierte tr\bhmrngen sind teurer als vor der

Modernisierung, und neue Wohnr.rngen sind sowohl teurer a1s auch im Mittel
größer a1s Altbauwohnungen. llie resultierende N{iete für einen Teilmarkt

ist ein gewichteter Dut'chschriitt ai.rs seiner alten und neuen N{iete.

" Das i1:^itte l\,lietfortsch::eit;irngsnrodell mociifiziert die Ergebnisse der bei-

den ersten in ,Anpass'rlng an Cie au-f dem l{ohnungsrnarkt in der Periode beob-

achtete Nachi.rage. Fiir;eden'i'eilmarkt erhöht oder erniedrigl. es die in
den bei<len e::ster; 'Iei1mode11en herechnete l{iete in Abhängigkeit von dem

,fuiiei1 iee::stehenrier }'ioiinülgen in de:'n Tejlmarkt nach der l{ohnungsmarkt-

sirnul ation "

l:s tvircl nic.hi versuc-.ht, ir::rerha,b einer Siinulationsperiode Gleichgewichts-

niieten auf dem Wohnringsmarkt zu errnil;te.in. A1le Nlieten bleiben während <les

Fiarktprozesses einer Periode L.rni erändert r-rrd werden erst am frnde der Periode

neu herechset. i-iie neu b*r"echnr:tr:n lr'tieten h,crden erst in der nacirfolgenden

Pcriode rr,jrks;rtt.

b) Bocienpleise

Das lllode11 entiiä1t zlvei Teilnrodeiie zi..l:: irortscirreibr-rng der Bodenpt'eise von

einer Periode zur nrichsien:

ei'ste liodenprcisnictiell er-iröht ;r1l e Bode;npreise entsprechend einer

ci,ie gairze Reglon gcltenden Bodenpreisinflationsrate.

. Das zh,,eite Bodenpreismodell rrodifiziert die Ergebnisse des ersten ln An-

passurlg an die ar-rf dem Boderurarkt j"n der Periode beobachtete Nachfrage.

Für -iecle Flächenart in jerler lone erhöht oder erniedrigt es den im ersten

l3odenl;reisinodell berecjrnet-en Bodenpreis in Abhängigkeit von dem fuitei1

der wrihrend der l'eriode in Anspruch genommenen Baulandreserve der ]::lächen-

art i-n der Zone "

lrs wircl nicht ver:ucirt, innerhalir e.iner Simulationsperiocie'(ileicl'rgewicJrts-

ltocienpreise arij' <-iern iloder,lnrkt :-u e:mitteln. i\11e iloclenpreise bleiben wiiht'e-ncl

dcr gesanttetr Periode inver:änderi un,J werilen r:rst am Ende der l)eric'de neu he-

rechnet. Die neu 'oerechneten Bortenpreise v;erclen orst in der nachfolgenclcn

Periode wirksain.

Das

fi-ir
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4. T{ODELLEICFILJNT]

Unter dem Begriff Modelleichi.urg oder Kal ibralion wird die Irestlegung rron Lage

und Verlauf, d.h. der Paramet.er, der N{odellfunktionen mit dem Ziel verstanden,

eine größtmögliche l.-foereinsti:nmrlng zwj.schen clen Modellergebnissen r-rrd der be-

obachteten Realität zu err-eichen. Hierzu bedarf es einer Beobachtungsperiode

in cier Verganger,heit, für die ausreichende Daten zur Verfügr-rrg stehen. Zur

überpnif,rr:rg <ier llrgebnisse der iia1 lblation sollten anschließend die mi-t dem

l4ocie1,i erzeugten lbraussagen nit den Daten einer weiteren, für die Kalibra-
tio;r nlcht rrenrende'ten Beobachtringsperiode verglichen werden. Diese weiterge-
hende Form cles lt,lodelltests nerult- man r.ralidi.elrlng.

Bei der Kalibration des Wohnwigsmarktmodells sind zwei Gruppen von Parametern

zu unterscheiden. Dje erst.e uunfaßt ailc in piiysikalisch*technischen, monetä-

rctl o.ä. Llimensionen defi:riert.e:r Raten, Koeffizienten, Preise usw. - heim Woh-

m-rngsnrarktmode.l-1 sind dies etwa demouaphische Parameter, Haushalts-, l{ohntrngs-,

tecirnlsche r-urd monetäre Parameter. Ihr"c Festlegung erfolgt im we-sentlichen auf

Cet" Gri-rndlage veröffentlichter Statistiken lmd anderer externer Que1len. Die

zv.reite C:'uppe urifaßt die Präferonzparaneter, d.h. oie Parameter cler Verhaltens-

g1elchun11en. Die Verhaitensqleicirungen mcdellieren das Entscheidurngsverhalten

clel' Mode].lükteure Lmter ökonomischen ind informationellen lLestriktionen als

Furlition der Attraktivität der verfügbaren Entscheicli.mgsalternativen. Die Ka-

libration dieser Gruirpe von Parametern, der Präferenzparameter, ist der Gegen-

stand dir:ses Abscirnitts.

Der übenr,iegen"le l'ei1 der im Wohnurgsmarktmodeli verwendeten Verhaltensglei-

chungen sind wie die Gleichungen (16) bis (18) r.ind (21) räumliche Entschei-

dLrigsfunktionen vom 'l'1p cJes mullinomialen Logitnrodells. Bei diesem N{odel1tp

besiimmen die hier mit griechischen B'.r.chstaben bezeiclrneten Koeff izienten im

Exponenten den Grad der Übereinstimmung zwisciren den lt'lodellergebnissen un<l

den in Cer Reali-tät ireobachteten Entscheidunp,en. Die Aufgabc der Kalibration
besteht ilarin, tliejenige Kombintition von Wert.en dieser Koeffizienten zu fin*
den, die die größte übereinstirumrng zwischen den Modellergebnissen und den

ileohachtra:gs1{erter er':ielt. Als }laß für den Grad t1er Übereinstimmr-rrg wird bei

l.(rsitnnLl('1len in uer i{egetr das hriterir-un der }laximrm Likelihood herangezogen.

l)icsrrs h:'itcrir-un besagt, ilaß ber einem stochastischen tr{odel1 diejenige Kombi-
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niltion von Koeffizienten a1s die beste Schätzung angesehen wird, die die höch-

ste Wairrscheinlichkeit hat, die Beobachtungsdaten zu reproduzieren. Ein Ver-

faiu'en zur Schätzung der Koeffi-zienten nultinomialer Logitmodelle ist in WEGE-

NLiR tnd GRAEIT (1982) angegeben.

Neben den genamten Koeffizi-enten der Logitfunktionen sind die Gewichte r-urd

Nutzenfunktionen der i-n ihnen enthalten Teilnutzenwerte oder Teilattraktivi-
täten zu schätzen. lnsgesamt werden im Wohntmgsmarktmodell drei verschiedene

Arten von Attraktivitäten in 312 verschiedenen Entscheidungsftrnktionen ver*

wendet, ivobei jecle Attraktivität- sich aus zwischen drei und dreißig Teilat-
tr:akti.,,itäten zusammensetzt. Das bedeutet, daß mehrere tausend Gewichte und

TeiI nutzenfunkt.ionen zu bestinme-'n sind.

Die statistische Schätzr.rrg einer so großen Zahl von Parametern würde eine um-

fangreiche Stichprobe von in der Realität beobachteten Entscheidungen entweder

in Fo'rn von Inciivi<iualdaten oder in derselben Weise klassifiziert wie die lutro-

dclLvariablen erfordern. Eine solche Datenbasis existiert für das Untersu-

chungsgebiet nicht. Zwar gibt es bruchstückhafte Infornntionen über einzelne

1\:;pekte der Wohnstandortwahl (2.8. INFAS 1978; I"ANDIIEHRMANN und KLEIBRINK

1978; i"ANDl\Eift${AN1\i und KÖRBEL 1980), jedoch so gut wie keinerlei Informatio-

:ien über das Standortwahlverhalten von trVohnr.ngsbauinvestoren. In der Tat ist
cias &Iode11 überhaupt iricht mit clem Blick auf einen besonderen Kalibrations-
datenbestand konstruiert wordeno sondern a11ein aufgnurd konzeptioneller, d.h.

theoriegeieiteter Überlegungen. Wenn dabei zwischen theoretischen und empiri-

schen Antorderwrgen zu wäh1en wur, rrurde die Modellstruktur stets für wichti-
ger gehalten a1s seine Kalibrielbarkeit.

tlm eine solche Non-survey-Strategie dennoch zun Erfolg zu ftihren, wurden die

Parameter der Entscheidr-urgsfimktionen auf folgende Weise standardisiert, un

sie über einzelne Anwendungen hinaus vergleichbar und der Diskussion urrd Kri-
tik zugänglich zu maciren:

Die Iloir:nerkmäle .r der lintsc-hcidungsillternativen werden durch Erzeugungs-

l'Linkt ionerr f ( .) , vgl . Cleicltrrngen ( l0) tutci ( 1.1), in nutzenrelevante lvlerk-

male ungewandelt.

Die nutzenrel:vanten }4erlmale werden durch Nutzen- oder Wertftrnktiottcn

r,(.), vgl. Gleichtrngen (10) bis (12), auf ei,rier standardisiertelt Nutzen*

ska1a, et1,ra zwisc.hen nti11 uncl eins, abgebildet"
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I)ie resultierenden'teilnutzenwerte werden durch Cewichte w zu höher aggrc-

gierten Nutzenmaßen zusammengefaßt. Die Aggregation ist normalerweise addi-

tiv wie in den Gteichungen (10) und (11).

Auf der höchsten Aggregationsebene ist die Aggregation multiplikativ wie

in den Gleichungen (9) und (22), un Alternativen, in denen ein wichtiges

Merkmal nicht erfü11t ist, aus der Auswahlmenge auszuschließen.

In jeder Aggregationsfunktion, additiv oder multiplikativ, ergänzen si-ch

die Geluichte w zu eins. Ilierclurch wird gewährleistet, daß auch aIle höher

aggregierten Nutzenwerte standardisiert sind.

In der eigentlichen Entscheiclungsfr-urktion erscheint für jede Alternative
nr.rr ein ein:iger, näm1ich del am höchsten aggregierte Nutzenwert wie in
den Gleichungen (16) bis (18) und (21).

ir{it lll1fe clieser Stalidarciisierirngen wurde für jede Gruppe von l{odellakteuren

und für -1ede der irn Mode1l t.erwendeten Attraktivitäten eine Präferenzstruktur

mi t Erzerrgungsfünktionen, Nutzenfunktionen und mehreren Ebenen von Gewichten

{erstgelegt" Diese Festlegungen erfolgten unter Berücksichtigr.rng aller verfüg-

baren Informationen durch Abwägen, Schlußfolgenmgen, Analogien und sorgfä1-

ti ge Plarisibil itätsiil;erlegungen, jedoch ohne Verwendung statistischer Verfah*

ren. Das Ergebnis sind die aggregierten Attraktivj.täts- oder Nutzenwerte, die

irrdenGieichungen (16) bis (18) und (21) sowie indenTABELLEN 2aw:d2b
durch die verschiedenen Arten von u-Variablen repräsentiert werden. Erst auf

der letzten Stufe der Aggregation wird das lt{aximum-Likelihood-Verfahren ver-

wenclet, um rlie Werte der Koeffi;i-enten cr, ß und y in ihren verschiedenen Va-

rianten zu bestinnnen.

Irin Beispiel so11 dieses \Iorgehcn verdeutlichen. Es bezieht sich ar-rf die in
Cleichr-rrg (18) wiedergegebene Wrihrscheinlichkeit, daß ein ilaushalt vom ll'yp h

in der Zone i' eine leere Wohnrmg vom Typ k' findet. Da geeignete Befrapurgs-

elgebnis.se für das Untersuchungsgebiet nicht zur Verfügung standen, wur<le zur

Schätzru-rg cie-s Koeffi:ienten vl i" Gleichturg (18) die in der lrJohnungsbelegungs-

matri-x R enthaltene Querschnitt-.itrformation über zurückliegende l{ohnungswahl*

entscheicllingen au-sgenutzt. Hier:u wurde fblgende fiktive Situation angenomrr€n:

Alie liaushalte clci' Zone suchcn eine Wohnung.

Alle Wolrnlurg,L-li ,.ier Zonc werdcu angeboten.
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Dap wurde gefragt: Welche Werte ftir Vl reproduzieren das Belegungsmuster des

Ausgangsjahres am besten? Dies ist zugleich ein Test, ob das in Gleichung (18)

r,,erwendete, a1s 'Wohnzufriedenheit" bezeichnete Attraktivitätsnmß zur Erklä-

rr.rng der vorgefixrdenen Wohnungsbelegtmg beiträgt.

Um die Zahl der zu schätzenden Koeffizienten überschaubar zu halten, wurde die

Schätzgng mit Hilfe des Maximum-Likelihood-Verfahrens nicht für jeden einzelnen

Haushaltstlp h, sondern nur für die vier Haushaltseinkommensgnppen F durchge-

führt. Damit lautet die zu maximierende Likelihoodfimktion (vg1 . WEGENER u::rd

GRArF 1982):

,*r- h. - f VL' (.1-J = ,) Z Rflr., i, (t) ]n pil, 
lr-u,tVlln neu- k'

J1

(23)

mit der bedingten Wahrscheinlichkeit analog zu Glej-chung (18):

tr4ax

h'/_
h

llt
Pk'

. h. k*, i , (t) exptr* 1L, i , (t) l

ini'tvot =i5;"@
fl'ru

(24)

wobei Ro die Original-Belegtngsnntrix ist und Ifu die Untermenge der zu Fiaus-

haltseinkommensgruppe f gehörencien Haushaltstpen h. h,i, (t) ist das ange-

noilrnene Wohnungsangebot für Haushaltseinkonrnensgruppe E definiert a1s

\1,1,(tt = I-. oi*,r, + D1,i,
Iletl]-

( 2s)

d.h. als die Sunmie a11er derzeit von Haushalten der Einkormensgrlrppe h bewol'ur-

ten Wohnirngen und der Leerwohnr-rrgen des Typs k' .

Die mit liilfe des Maximum-Likeljhood-Algorithmus geschätzten Koeffizienten V[
fiir llaushalte mittlelen Ej-nkommeiis (Einkonu"nensgruppe 2) Cer Zonen sind in der
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'l:\lllrl,l,lr 3 wiedergegct-ren. Us zeigt sich, daß sie in allen Zonen iihnl ich sincl,

wris nahelegt, füralle Zonen dic.selben Koeffizientenwertc zu verwenden. In
dcr dritten r-rrd vierten Spalte der TAtsIlLLE 3 sind zwei Maße für die statisti-
sche Qualität der Schätztmg für a1le 270 möglichen Kombinationen von Hatrshalts-

t1p und Wohnungstyp für Haushaltseinkorrnensgruppe 2 angegeben: das Bestinrnt-

heitsmaß rZ rrrd der mittlere absolute prozentuale Fehler

Ntr\PE = po'hk'i'
(26)

h€rft k'

wobei Ro die beobachtete tind R clie mit Hilfe des geschätzten Koeffizienten y|'h
r-rid Gleichring (2a) erzeugte l{ohnringsbelegr.rrg sind. Die beiden letzten Spalten

der Tabeile enthalten dieselben beiden Gütemaße für die aggregierte Nachfrage,

d"h für die 3O Wohnturgstypen.

Die statistischen Gtitemaße belegen eine gute Übereinstimmung zwischen der beob-

acirteten rmd der geschätzten Belegungsmatrlx. Die Schätzfehler auf der Ebene

der einzelnen Matrixelemente sind nicht überraschend, wenn man die vielfältigen
friktionen urd Transaktioiren berücksichtigt, die dafür verantwortlich sind.

daß clie Zuordlrung von Haushalten und Wohm.rrgen in der Regel vom möglichen Opti-
mum erheblich abweicht. In dieser Hinsicht r.rnterscheiden sich die erzielten
Ergebnisse nicht von denen andeler auf Querschnittsdaten beruhender Wohnungs-

mz:rktanalysen (vg1. z.B. GABRIEI, u.a. 1980). Auf der Ebene der Wohntmgstypen

dagegen sind die Schätzfehler mir noch gering und keineswegs größer, a1s sie
nonnalenr,eise in Untersuchungen mit weitaus besseren Daten erzielt werden. Es

kann daher geschlossen werden, daß der Indiaktor 'Wohnzufriedenheit" trotz
seiner weitgehend auf intuitive Urteile begründeten Konstruktion offensicht-
licir einen erheblichen Anteil der Vari.ation im Wohmmgswahlverhalten der Haus-

halte zu erklären vermag.

'l'r'otzdenr ist :tizuaeben, daß das irier vorgestellte Kalibrationsbeispiel statisch
i:;t 1n'r.1 die tltsrichl iche Hntsche idurigssitrmtion der Flaushalte während der hroh-

ninlessuci'ie nicht rvirklich wieclelglbt. Hs ist allerdings zweifclhaft, ob die in

'' i InO _ D

Ira*r- ii, lr$1rir - ^hk'i'
n

100
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TABELLE s: Kaljbrationsergebnisse 1970, Einkonmensgruppe 2

Zone
ir'{2

geschätzt

- _-a
itohnl'ulgswahl Wohnungsnachfrageb

MAPEC MAPEC

.l

1
L

i

4

5

3.4326

-1. 5995

l, ; )liQ

3.6790

5.8388

0.90s5

0. 8822

0.9 295

0"8210

0.81 70

29.10

31 .49

25.95

37.90

45.50

0.9895

0.9898

0.9894

0.989 1

0.9908

B .92

8 "07

10.34

8 .88

9.51

0

7

)
')

!l

i,\
i)

:\.9621

3.8896

4 .04 54

3.674(,

3 " 5805

o.8276

0 " 7989

0.8361

0. 8 156

0.8 156

40.12

59.10

34.10

34 .85

36.24

0.9959

o. 9832

0.98s6

0.98 23

0.9834

9.15

10.51

10. 84

10.15

9.03

i1

i)I--

15

1 .l
i-{

ii

? r17n

3.226A
i :oo )-J.-)UO4

5. 51 5l

3.4609

o.8232

0. B2B3

0.8014

a"7732

0. 816 i

39 .80

36.s4

36.72

48.20

36 "67

0.9917

0.9857

0. 9908

0.991 3

0.9892

7 .48

8.52

B. s8

8.58

8.97

lb

17

)QIU

19

ZO

2.7943

2.7330

3.i226
3" im6
5.5150

o "7812
o.i761
o.7954

o.7784

o.82sz

45.71

42 .41

49.65

41 .s4

33.40

0. 989 7

0. 9902

0.99s6

0.98 74

o.9824

6.63

6.60

7 .68

I .48

8 .68

Zi

22

'23

)A

Z5

z "8576
3. 3903

.i. 58 26

5 " 5098

3.66i4

0.8035

0. 81 58

t).üJ//

a.8221

0.81 B1

56.60

34.53

33.71

34.97

37 .42

o.9B 1 B

0.98 s 2

0.9894

0.9822

0. 9BB 2

7 .69

8.22

8.64

8.22

7.74

26

2'7

2B

2!)

50

5.8904

4.0900

J"ylöu

3.65s3

3. 5(128

0.8290

o.8462

0.8399

0"8281

0.8095

36.03

31 .89
<) )L

s2.66

35 .98

0.9810

0.9821

0.9835

0.9840

0.9860

9.s9

1A.26

9.51

9. s1

B. 50

a
.ii - &rU

b 11=JU c 
ml ttlerer absoluter prozentualer ljehler
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ijer Rr.:aiität abiaufenden Suchprozesse überhaupt empirisch erfaßt werden kön-

ricn. Selirst die denkhar vo11stäircligste lrrhebung wtirde nur die Ergeltni-sse der

Srir"lrr., nitrltt rrircr'*.iic Srrche scllrst llls Abl-olgc v<.ln [;rltstrations* rurcl l:r'fo1gs-

r.i-ir-.bni-ss(11 rcllro(lrr:ieren. ln riicscnr strengcrcu Siturc sind clie nteisten der in
cl i c sem Moc1e 1 1,ie nrrenCe ten Entscl:e idungs funktionen unkal ibrierbar,

Eiu inögiicher -Ausweg alis dieser Situation ist, das Modell zr-r validieren, wo es

nicht kalibrier"t ,,verden kann. Validierung anstelle von Kalibration hat zwei

glolle \rortei-re. ile:r erste ist, daß die norrnalerweise für die Kalibration ver-

bi'auchten Daten für Lire \iaiidierung aufgespart bleiben, turd das karm ein ent-

si:iieitlelr]er' 1iort.ei1 sein, wenn sehr wenig llaten existieren. Der zrneite ist,
ii;lil e:; bci ciei'\'aliclierung nröglicir ist, clas N{odell ganzheitlich, d.h. in a1len

sci.ncn ]llnrensionen einschließlich rtrer Zeit, zu testen, während bei der Kalibra-
iic;i gervöirnlii:h nur clrre Cleichr:ng zar Zeit lurtersucht werden kann, so daß et-
wais.e }1ückkopiti,..ullten zl{i-cchen dcir X{odellgleicirumgen unberücksjchtigt bleiben.

Anr-leierse-lt.s ha,i iiie Vaiiciierun;t einen großen Nachteil: sie kann nicht bewei-

sen, cial} eiri l'{cdeil "richtig" ist, sondern allenfalls seine Glaubwürdigkeit

rur einen gehrissen Betrag erhöhen.

P,isher l!)-ii:den versch'Ledene \ialidierungstests mit dem I'{ode11 durchgeführt (siehe

z"F]. l{IiüliNi:lt 1982; ii)B3b; c). Zwei dieser Tests rverden im folgendcn dargestellt.
Sic irclr,:j leu ,.iir: irni'lric.kiung v()n llcvölkemng und Wancierungen in clen Zonen cler

Llntei'sr.iciiungsr:egiorr im Zeitrautn von 1970 bis 1980.

l.r'nEi,Ljr ,ia zt:igt clen (lrad der tjirereinstinmrung zwischen den vom Modell progno-

stizigrten i:inrvohncrzahleli fur riie 30 Zonen und der tatsächlichen Einwohnerent-

irickilüt51 der ijoncn zivi.schen i97O uird .i9B0 in Zweijahresschritten. Auch hier
sind ciie statistischen Güte*uß" .2 und IAPE angegeben. Auf clen ersten Blick
scheint clie {-il-,ereinstimmung zwischen dem }iodel1 rlnd der lLealität sehr hocir

zir sein. ilabei ist jecLoch zu beachten, daß das Bestirrntheitsmaß r2 ,lurch wenige

se,hr groiie Beobacht;-rngen -stark verzerrt werden kam. Deshalb ist das l\tAPE-Maß

ein besscrer Indikator für die Cüte der Übereinstinrmung. Noch aussagekräftiger

ls:: der l.'ergleich, werul die Größeneffekte ganz ausgeschaltet werden, etwa in-
cle'r,r alie Einlohner',ve:te in Prozcnt der Einr^,,ohner des Basi-sjahrs 1970 atlsge-

.ili:ckt rne'r'den. llies ist in der lr:chten I-lä1fte der TAIIELLE 4a geschehen. Nun
?

gclieir rlrc r--i\'erte ein reali.stis,cheres Bild von der Prognosequali.tät des Modells,

r^*iii:rend die l'tAirE-i{erte aut beidc'n Seiten der Tabelle sehr ähnlich sind.
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TARELLII rtra: \ralidienrngsergebnisse 1970-.1980, Einwohner

Einwohner Eirrwohner
in % von 1970

Jahr MAPEA MAPEA

1972

i97 4

197 6
,IE7 

B

1 980

0.9997

0 " 9992

0.9986

0.9978

0 " 9965

o.7024

0.5540

o.6944

0.6838

0.6398

1.2
))
3.0

3.9

4.8

30

30

30

50

30

1.3
aAL.+

3.0

3.4

4.1

a inittleler absoluter prozentualer Fehler

'IALE.LI,E 4b : Validieruirgsergebnisse 1 970- I 9BO, It/ancierungen

Peri ode

a I i c hanJcn-urgsströme l{anderu.ngsströme < 1 .00O

2
I\APEA MAPEA

1!i70-1971

i97 2-197 3

197 4 -197 5

197 6- 197 7
.1978- 

I979

961

96i

961

961

961

0.9810

0.9708

0. 9 756

o .9711

o.9572

20.7

22.8

7q o

./ r\ L,

34.8

856 0.4853 71.2

8s0 0 .4927 71 .2

853 0.4198 78.9

Bs3 0.2684 89 .5

B-5-5 0.2622 86. 1

ll ittitt lerc'r' ;r[rsolutcr pro:.entualer Irehler
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Diese Ergebnisse sind sehr günstig, wenn nan sie mit anderen Modellen zur Pro-

gnose der kleinräwnigen Bevölkerrmgsentrvicklung vergleicht, insbesondere wenn

nnn berücksichtigt, &ß in der Literatur in der l{egel nur die irreftihrenden

auf den absoluten Einwohnerzahlen berr-rhenden r2-Werte wie in der linken Hä1fte

der TABELLE 4a angegeben rverden. Praktisch bedeuten sie, daß über den ganzen

Zeitrar..rn zwischen 1970 u:rd 1980 nur bei 5 der 3O Zonen Prognosefehler von über

10 Prozent r"urd davon keiner über 15 Prozent zu verzeichnen sind, während der

Prognosefehler bei .1 7 der 30 Zonen unter 5 Prozent liegt.

TABELLE 4b zeigt die Ergebnisse eines ähnlichen Vergleichs zwischen Mode11 und

Realität für die Wanderimgsströme in der Region. Auch hier scheinen ciie r2-
Werte auf eine sehr gute Übereinstinunturg zwischen den vom Modell prognostizier-
tcn und den tatsächlichen Wanderr.rngsströnen hinzudeuten, aber cias ztryerlässi-

gere MAPE-Maß 1äßt erkermen, daß die Prognosefehler doch erheblich sind. Die

rechte tlälfte der TABELLE 4b macht deutlich, woran das liegt. Hier r,vurden nur

die Wanderungsströme mit einem Volunen unter i.0OO Wandenrngen untersucht, tnd

es zeigt sich, daß die Vorhersagequalität des Nlode11s in Bezug auf diese klei-
neren Sti^öme Lrrbefriedigend ist und im Zeitablauf noch schlechter wird. Es ist
zu vermuten, daß dies mit der tmzureichenden Stichprobengröße der Monte-Carlo-

Sirnulation des Wohnr.urgsmarkts ztr tun hat r-rrd somit r.un den Preis eines höheren

llechenzei taufuancis mÖglicherwe i se zrmr'l'ei1 behoben wertlen könnte.

5. SCHLUSSFOLGERUNGI]N

ln diesem iSeitrag wurcle ein neuartiger Ansatz zur lvlodelliertrng städtischer Woh-

m.rngsmärkte vorgestellt, der sich von anderen Wohntmgsmarktnrodellen in einer

Reihe von Prlnkten unterscheidet.

Erstens folgt der Ansatz nicht cler mikroökonomischen Grundhypothese, daß im

Marktprozeß Angebot und Nachfrage durch Preis- und Mengenanpassung stets im
Gleichgewicht sind. \rielmehr beruht er auf mehreren einander ergänzenden Hlpo-

thesen über verzögerte Preis- und Mengenanpassungen, rvie sie fiir stark regu-

lierte itläirkte wie den Wohmrngsmarkt typi.sch sind.

}ieitens berticksichti.gt der Ansatz die für Entscheidungssituationen auf dem

lloimungsnurkt char:lktcristischetr Unsicherheiten r-urd Informationsdefizite durch
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explizite Abbiltlung cies Suchveriraltens von Flaushalten tmd Wohntnrgsanhietern,

dcr dabei ablaufenden Anpassungs- und Lernprozesse r-urd ihres Entscheidungs-

verhaltens nach dem Prinzip des "Satisficing".

Drittens bewahrt der Ansatz die Kausaleinheit zwischen Mobilitätsentscheidung

tmd Wohmingswahl durch die Einbeziehung der Stichprobenauswahl und der Floch-

rechmmg auf a1le Haushalte in den Prozeß der Mikrosimulation.

Diese drei Eigenschaften machen den N{odellansatz in hohem l{aße realistisch i.rrd

aufnahmefähi-g für neue Hypothesen und Fragestellingen. Der Preis, der dafür zu

zahlen ist, ist seine eingeschränkte Kalibrierbarkeit.

Die wenigen Beispiele aus dem Bereich der Kalibration r.rnd Validierung des Modells

zeigen die dabei auftretenden Schwierigkeiten, demonstrieren jedoch auch, daß

dle übereinstimmung der lr{odellergebnisse mit der Realität keineswegs schlechter

ist als clie vieler vo11ständig aufgrtrnd weitaus besserer Daten statistisch ge-

schätzter lvlodelle. Es ist zu hoffen, daß die Beispiele deutlich machen, daß

der hier eingeschlagene Wcg der theorie- statt datengeleiteten l{odellierung

sozioökonomischer Systeme trotz al1er Probleme dennoch zu empirisch gehaltl'ol-

1en, operationalen und prognoseLähigen Modellen ft.rtrren kann.

i)ie Strategi-en zur Eichung und Validienrng solcher Modelle - Standardisierung

von Pararnetern, Plausibilitätskontrollen wrd Sensitivitätsuntersuchtrngen, über-

haupt die Verknüpfi.rrg von qualitativen und quantitativen Informationen im wei-

testen Sinne - sind in den Sozial- und hrirtschaftswissenschaften und erst recht

in den Rar-um,,rissenschaften noch unterentwickelt. lhre Wej.terentwicklung dürfte
jedoch eLne Voraussetzung für Erkenntnisfortschritte in vielen sozioökonomi-

schen For-schungsbereichen sein, in denen bisher entweder nur mit 'teichen"
oder nur mit "harten" Forschung.smethoden gearbeitet worden ist.
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