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Discrete Choice Modelling (Teil I) 
Grundlagen 

Dipl.-Wirtsch.-Inform. Jochen Gönsch, Prof. Dr. Robert Klein und  

Dipl.-Wirtsch.-Inform. Claudius Steinhardt, Augsburg 

Die Analyse des Wahlverhaltens von Kunden ist Gegenstand zahlreicher Forschungsaktivitä-

ten. Insbesondere in den Transportwissenschaften haben sich hierfür zunehmend Discrete 

Choice Modelle durchgesetzt. Der vorliegende erste Teil des Beitrages beschäftigt sich mit der 

ökonometrischen Fundierung dieser Modelle. Darauf aufbauend wird sowohl das grundle-

gende Logit Modell als auch fortgeschrittene Ansätze wie Nested Logit, Probit und Mixed Lo-

git vorgestellt. Im zweiten Teil werden verschiedene anwendungsbezogene Aspekte beim Ein-

satz von Discrete Choice Modellen, wie beispielsweise die effiziente Ermittlung angemessener 

Modellspezifikationen, betrachtet. 

Prof. Dr. Robert Klein ist Inhaber des Lehrstuhls für Mathematische Methoden der Wirtschaftswis-

senschaften der Universität Augsburg. Jochen Gönsch und Claudius Steinhardt sind Wissenschaft-

liche Mitarbeiter an diesem Lehrstuhl. Bevorzugte Forschungsgebiete: Pricing, Revenue Manage-

ment, Customer Choice Modelling. 

1. Einsatzmöglichkeiten von Discrete Choice Modellen 
Discrete Choice Modelle dienen allgemein der Analyse und Prognose des Wahlverhaltens zwischen 

Alternativen. Ausgangspunkt ist die individuelle Modellierung einzelner Entscheidungsträger (dis-

aggregegierter Modellansatz), die – im Gegensatz zu kontinuierlichen Ansätzen wie beispielswei-

se der multiplen Regressionsanalyse – aus einer endlichen (diskreten) Menge an Alternativen wäh-

len. Mit Hilfe von Discrete Choice Modellen lassen sich für jede dieser Alternativen zugehörige 

individuelle Auswahlwahrscheinlichkeiten ermitteln, bei deren Berechnung sowohl Eigenschaften 

der Alternativen (häufig Produkte) als auch Merkmale der jeweiligen Entscheidungsträger (häufig 

Kunden) Berücksichtigung finden. So ist es möglich, Wenn-Dann-Aussagen bezüglich des indivi-

duellen Entscheidungsverhaltens bei Variation der Alternativenmenge (z.B. Neuprodukteinfüh-

rung), der alternativenspezifischen Eigenschaften (z.B. veränderte Preise oder Ausstattungsmerk-

male) oder der soziodemografischen Merkmale (z.B. Einkommenssteigerungen, zunehmendes Al-

ter) zu treffen. Durch Aggregation lassen sich entsprechende Aussagen auf beliebig zusammenge-

setzte Mengen von Entscheidungsträgern (Populationen), wie beispielsweise bestimmte Kunden-

segmente, Zielgruppen o.ä. erweitern. 

Discrete Choice Modelle haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten rege Forschungsaktivi-

täten hervorgerufen und so raschen Auftrieb erfahren. Ständige Neu- und Weiterentwicklungen von 
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Modelltypen und Verfahren nutzen insbesondere die immensen Fortschritte im Bereich der Infor-

mationsverarbeitung hinsichtlich Rechenleistung und Speicherkapazität. Maßgeblich beteiligt an 

dieser Entwicklung ist Daniel McFadden, der bereits Mitte der 60er Jahre das grundlegende Discre-

te Choice Modell, das multinomiale Logit Modell, entworfen und ökonometrisch fundiert hat (vgl. 

McFadden, 2001). Im Jahr 2000 wurde er für seine Forschungsleistungen im Bereich der Discrete 

Choice Modellierung mit dem Nobelpreis ausgezeichnet (vgl. Entorf, 2001). 

Ausgehend von ihrer ursprünglichen Ausrichtung auf die Analyse des Transportmittelwahlverhal-

tens (vgl. z.B. Ben-Akiva/Lerman, 1985) wurden Discrete Choice Modelle auf eine Vielzahl weite-

rer Einsatzbereiche übertragen. Aktuelle Anwendungen stammen beispielsweise aus dem Revenue 

Management (vgl. z.B. Kimms/Müller-Bungart, 2006) oder aus der Automobilbranche (vgl. 

Train/Winston 2007). 

In der Marketingforschung wurden grundlegende Discrete Choice Modellansätze Ende der 70er 

Jahre in Form der Choice-Based Conjoint Analyse adaptiert (vgl. z.B. Green/Krieger/Wind, 2001, 

S. 65 f., sowie Louviere/Woodworth, 1983). Sie wird bis heute erfolgreich eingesetzt (vgl. Gensler, 

2006). 

2. Grundlagen 

2.1. Nutzenmaximierung 
Ausgangspunkt für die Entwicklung der Discrete Choice Modelle ist die Annahme nutzenmaxi-

mierenden Verhaltens von Entscheidungsträgern. Sie werden somit weitestgehend den Ideen der 

neoklassischen Theorie (vgl. z.B. Keita, 1992, S. 41 ff.) gerecht, die unterstellt, dass jedes Wirt-

schaftssubjekt danach strebt, sich rational zu verhalten und stets die beste zur Verfügung stehende 

Handlungsalternative zu ergreifen. In einem Discrete Choice Modell stiftet jede Alternative einem 

Wirtschaftssubjekt einen (abstrakten) Nutzen, der als skalare Größe angegeben wird. In der Realität 

sind Nutzen und Rationalität jedoch in vielen Fällen von subjektiven „Launen“ sowie unvollstän-

diger Information des Entscheidungsträgers geprägt. 

Selbst wenn man davon ausgeht, dass jedes Wirtschaftssubjekt über vollständige Information ver-

fügt und auf dieser Grundlage rational handelt, so ist es in der Praxis für den außenstehenden Beob-

achter nicht möglich, individuelles Verhalten vollständig in Form eines allgemeinen deterministi-

schen Modells zu beschreiben. Ben-Akiva/Lerman (1985, S. 55 ff.) geben dafür u.a. die folgenden 

Ursachen an: 

• Unbeobachtete Attribute, die entstehen, wenn für den Entscheidungsträger wichtige Ein-

flussfaktoren nicht beobachtet werden bzw. werden können, 
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• Unbeobachtete Variation individueller Vorlieben von Entscheidungsträger zu Entschei-

dungsträger, sowie 

• Messungenauigkeiten. 

Individuelle Entscheidungsprozesse können somit nicht deterministisch nachvollzogen bzw. vor-

hergesagt werden. Vielmehr lassen sich lediglich Wahrscheinlichkeiten dafür angeben, dass sich 

ein Entscheidungsträger – unter Berücksichtigung der bei ihm beobachteten Einflussfaktoren – für 

eine bestimmte Alternative entscheidet. Die in diesem Beitrag vorgestellten Discrete Choice Model-

le berücksichtigen explizit diese Unsicherheiten. 

2.2. Random Utility Theorie 

Der Nutzen, den jede der J  zur Verfügung stehenden Alternativen { }1j , ,J∈ �  einem Entschei-

dungsträger n  stiftet, sei mit njU  bezeichnet. Es wird davon ausgegangen, dass der Entscheidungs-

träger die Nutzenwerte aller Alternativen kennt und sich entsprechend rational verhält, d.h. die Al-

ternative mit größtem Nutzen auswählt. Das Verhaltensmodell lautet also: „Wähle Alternative i  

genau dann, wenn gilt: ni njU U j i> ∀ ≠ .“ Im Rahmen der Modellbildung lassen sich jedoch lediglich 

alternativenspezifische Attribute sowie soziodemografische Attribute (Soziodemografika) des 

Entscheidungsträgers selbst registrieren. Auf Grundlage dieser beobachteten Attribute xnj  wird 

eine „sinnvoll“ erscheinende, parametrische Nutzenfunktion njV  konstruiert, deren konkrete Para-

meterwerte durch ein statistisches Schätzverfahren empirisch ermittelt werden (vgl. Teil 2 dieses 

Beitrages). Sie wird häufig linear in den Parametern als Produkt aus Koeffizientenvektor �  und 

Attributvektor xnj  in der Form � xnj njV ′= ⋅  definiert. Der Gesamtnutzen setzt sich nun additiv zu-

sammen aus diesem beobachteten, deterministischen Nutzen njV  sowie einem nicht-

beobachteten, stochastischen Nutzen njε  (vgl. Abschn. 2.1), so dass njU  insgesamt zur Zufallsva-

riable wird mit 

 nj nj njU V ε= + . (1) 

Sei � nf ( )  die gemeinsame Dichtefunktion des Zufallsvektors ( )1�n n nJ,...,ε ε=  für einen Entschei-

dungsträger n  über alle Alternativen. Dann lautet die Wahrscheinlichkeit dafür, dass seine Ent-

scheidung zu Gunsten von Alternative i  ausfällt: 

 
ni ni nj

ni ni nj nj

nj ni ni nj

p Prob(U U j i )

Prob(V V j i )

Prob( V V j i )

ε ε
ε ε

= > ∀ ≠

= + > + ∀ ≠

= − < − ∀ ≠

 (2) 
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Mit Hilfe der Indikatorfunktion I( )⋅ , die den Wert 1 annimmt, wenn der Ausdruck in Klammern 

wahr ist und 0  sonst, lässt sich lässt sich (2) als mehrdimensionales Integral über die Dichte des 

unbeobachteten Nutzens formulieren: 

 

�

� �

n

ni nj ni ni nj

nj ni ni nj n n

p Prob( V V j i )

I( V V j i ) f ( )d

ε ε

ε ε

= − < − ∀ ≠

= − < − ∀ ≠�
 (3) 

Wie die folgenden Abschnitte zeigen werden, unterscheiden sich verschiedene Discrete Choice 

Modelltypen ausschließlich darin, welche Verteilungs- bzw. Dichtefunktion für den Vektor der sto-

chastischen Nutzen unterstellt wird. Allerdings führen nur wenige Spezifikationen dieser Zufallsva-

riablen zu einer geschlossenen Form des Integrals (3). Ein umfassender Überblick über die Random 

Utility Theorie liefert Manski (1977). 

2.3. Fallbeispiel 
Die Funktionsweise der Discrete Choice Modelle soll an einem einfachen Fallbeispiel verdeutlicht 

werden. Ein Kunde besucht einen Elektronikmarkt, um einen Camcorder zu kaufen. Dabei kommen 

für ihn nur Modelle mit direkter Aufzeichnung auf einen DVD-Rohling oder mit eingebauter Fest-

platte (HDD) in Betracht. In unserem vereinfachenden Szenario bittet der Kunde einen Verkäufer, 

ihm einen Vertreter jeder Geräteart vorzustellen und entscheidet sich dann zwischen den beiden 

präsentierten Geräten. Tab. 1 illustriert die Entscheidungssituation für acht Kunden. Von diesen ist 

jeweils das Einkommen sowie Bezeichnung, Gewicht und Preis der beiden Geräte bekannt. Es soll 

ein Discrete Choice Modell aufgestellt werden, das allgemein die Wahlentscheidung zwischen 

DVD- und HDD-Gerät von Kunden in Abhängigkeit dieser verfügbaren Attributwerte erklärt. 

 

Soziodemografika DVD Camcorder HDD Camcorder Kunde 
Einkommen Gerät Preis Gewicht Gerät Preis Gewicht 

Wahl? 

1 2000 € Soni 106 366 € 390 g Panos 250 670 € 475 g DVD Camcorder 

2 1000 € Panos DX1 804 € 680 g Soni SR32 500 € 340 g HDD Camcorder 

3 1200 € Panos 220 353 € 510 g Panos H20 455 € 440 g DVD Camcorder 

4 1400 € Panos 310 555 € 510 g JWC HD7 999 € 750 g HDD Camcorder 

5 800 € Panos 160 350 € 480 g Soni SR5E 850 € 460 g HDD Camcorder 

6 3000 € Canen 220 391 € 405 g Soni SR52 530 € 355 g DVD Camcorder 

7 1100 € Soni 505 978 € 540 g Canen 10 950 € 505 g HDD Camcorder 

8 5000 € Soni 306 459 € 400 g JWC 130 449 € 365 g HDD Camcorder 

Tab. 1:  Fallbeispiel – Daten zur Auswahl von Camcordern 

Der Kunde überlegt sich nun für jede der beiden Alternativen, welchen Nutzen ihm ihr Kauf stiften 

würde ( DVDU  bzw. HDDU ). In die Nutzenfunktion (4) bzw. (5) gehen zunächst Konstanten DVDasc  

Authors Accepted Manuscript



5 
 

bzw. HDDasc  für den jeweiligen Gerätetyp ein. Hinzu kommen der auf das Einkommen bezogene 

Preis DVDPreis / Einkommen  bzw. HDDPreis / Einkommen  sowie das Gewicht DVDGewicht  bzw. 

HDDGewicht  der Geräte. Diese drei Komponenten ergeben den deterministischen Nutzen DVDV  bzw. 

HDDV . Weitere, nicht explizit erfasste Attribute (z.B. subjektive Eindrücke) werden durch den unbe-

obachteten, stochastischen Nutzen DVDε  bzw. HDDε  abgedeckt. 

 DVD DVD Pr eis DVD Gewicht DVD DVDU asc (Preis / Einkommen ) Gewichtβ β ε= + ⋅ + ⋅ +  (4) 

 HDD HDD Pr eis HDD Gewicht HDD HDDU asc (Preis / Einkommen ) Gewichtβ β ε= + ⋅ + ⋅ +  (5) 

3. Logit 

3.1. Entscheidungswahrscheinlichkeiten 
Das am weitesten verbreitete und am einfachsten zu handhabende Discrete Choice Model ist das 

Logit Modell (auch multinomiales Logit Modell oder MNL). Vorteil des Logit Modells ist neben 

der geschlossenen Form für die Entscheidungswahrscheinlichkeiten auch die vergleichsweise einfa-

che und anschauliche Interpretierbarkeit der entsprechenden Formeldarstellungen. Die Logit-

Formel wurde bereits in den 1950er Jahren erstmalig hergeleitet und eingesetzt (vgl. Luce, 1959). 

Für das Logit Modell wird unterstellt, dass die stochastischen Nutzen aller Alternativen unabhän-

gig, identisch Gumbel-verteilt sind. Ihre Dichte in (3) ist jeweils 

 
nj

nj e
njf ( ) e e

εεε
−− −= . (6) 

Die entscheidende Annahme des Logit Modells besteht in der Unterstellung der Unabhängigkeit 

und somit Unkorreliertheit der stochastischen Nutzen einzelner Alternativen. Aus diesen Annahmen 

lässt sich die Wahrscheinlichkeit, dass Individuum n  Alternative i  wählt, ausgehend von Formel 

(3) zu  

 

1

ni

nj

V

ni J
V

j

e
p

e
=

=
�

 (7) 

geschlossen herleiten (vgl. z.B. Train, 2003, S. 78 f.). Dieser zentrale Ausdruck im Rahmen des 

Logit Modells gibt die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass sich der Entscheidungsträger n  bei beo-

bachteten Nutzen 1n nJV , ,V�  der ihm zur Verfügung stehenden J  Alternativen für die Alternative i  

entscheidet.  
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3.2. Geschmacksvariation 
Discrete Choice Modelle beschreiben in allgemeiner Form das Nachfrageverhalten einzelner Ent-

scheidungsträger. Dabei können häufig allerdings nicht für alle Entscheidungsträger identische Ko-

effizientenvektoren angenommen werden. 

Systematische Geschmacksunterschiede, die unmittelbar bestimmten soziodemografischen Ein-

flüssen zuzuordnen sind, lassen sich in allen Modellen – d.h. insbesondere auch im Logit Modell – 

durch explizite Einbeziehung der entsprechenden soziodemografischen Attribute umsetzen. So bei-

spielsweise im folgenden Nutzenmodell, das als beobachtetes Attribut ausschließlich den Preis der 

jeweiligen Alternative beinhaltet, d.h. der beobachtete Nutzen ergibt sich zu nj njV Preisβ= ⋅ . Be-

steht nun Grund zu der Annahme, dass der Preis bei Entscheidungsträgern mit höherem Einkommen 

eine geringere Rolle spielt, so kann man wie unserem Fallbeispiel aus Abschn. 2.3 anstelle β  einen 

über das Einkommen der Entscheidungsträger variierenden Koeffizienten n
nEinkommen

ββ =  für 

den Preis definieren: 

 nj
nj n nj nj

n n

Preis
V Preis Preis

Einkommen Einkommen
ββ β

� � � �
= ⋅ = ⋅ = ⋅� � � �

� � � �
 (8) 

Unter Verwendung transformierter Attribute nj n( Preis / Einkommen )  ergeben sich wiederum ein-

heitliche Koeffizienten β , so dass (8) folglich als normales Logit Modell aufgefasst werden kann. 

Zufällige Geschmacksunterschiede werden in der Regel durch stochastische Koeffizienten �n  

modelliert. Eine solche Modellierung ist mit Hilfe des Logit Modells jedoch nicht möglich. 

3.3. Substitutionsmuster 
Sobald sich in einer Entscheidungssituation ceteris paribus der beobachtete Nutzen einer Alternati-

ve erhöht – beispielsweise durch Senkung des Preises – steigt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass 

ein Entscheidungsträger diese Alternative auswählt. Dies führt zwangsläufig zu einem Rückgang 

der (Summe der) Wahrscheinlichkeiten aller anderen Alternativen. Die Art und Weise, wie sich die 

übrigen Wahrscheinlichkeiten im Verhältnis zur Wahrscheinlichkeit der „verbesserten“ Alternative 

verändern, wird als Substitutionsmuster bezeichnet. 

Substitutionsmuster haben im Bereich der Nachfragemodellierung eine große praktische Relevanz: 

Sie geben an, welchen Effekt die Einführung eines neuen Produktes oder die Modifikation eines 

bestehenden Produktes auf die Kaufentscheidung der Konsumenten im Vergleich zu bestehenden 

Konkurrenzprodukten mit sich bringt. Durch adäquate Modellierung der realen Entscheidungssitua-
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tion kann dieser Effekt somit bereits explizit im Vorhinein quantifiziert werden und unmittelbar in 

die produktpolitische Strategie einfließen. 

Das Logit Modell impliziert ein proportionales Substitutionsmuster. Dies lässt sich an Hand der 

Kreuzelastizitäten der Logit-Wahrscheinlichkeiten zeigen, die angeben, um welchen Prozentsatz 

sich die Wahrscheinlichkeit der Alternative i  bei einer prozentualen Veränderung eines beobachte-

ten Attributes njz  der Alternative j  verändert (zur Vereinfachung hier für den Fall linearer Nutzen-

funktionen, mit zβ  als Koeffizient von njz ): 

 
nj

njni ni
ix nj ni z nj nj

nj ni nj

zp V
E z p z p

z p x
β∂ ∂= ⋅ = − ⋅ = −

∂ ∂
 (9) 

Entscheidend ist hierbei, dass die Elastizitäten für alle Alternativen i  identisch ausfallen, da i  

selbst nicht in die Formel eingeht. Dies bedeutet, dass bei einer Erhöhung der Wahrscheinlichkeit 

für Alternative j  die Wahrscheinlichkeiten aller übrigen Alternativen um denselben Prozentsatz 

sinken. Allgemein führt die Verbesserung einer Alternative also dazu, dass sich die Wahrschein-

lichkeiten aller übrigen Alternativen proportional zueinander verringern. 

Derselbe Sachverhalt kann auch mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitsverhältnissen dargestellt werden: 

 1

1

njni ni

ni nk

nknjnk

J VV V
V Vni J

J VVV
nk J

e / ep e
e

p ee / e
−=

=

= = =�
�

 (10) 

Erhöht sich ceteris paribus die Wahrscheinlichkeit einer Alternative j , so bleibt das Wahrschein-

lichkeitsverhältnis der beiden Alternativen i  und k unverändert, was nur durch die oben beschrie-

bene proportionale Verringerung der entsprechenden Wahrscheinlichkeitswerte erreicht werden 

kann. 

Die Tatsache, dass das Wahrscheinlichkeitsverhältnis zweier Alternativen ausschließlich von den 

beobachteten Attributen der Alternativen selbst beeinflusst wird, bezeichnet man auch als die „In-

dependence from Irrelevant Alternatives“-Eigenschaft (kurz IIA-Eigenschaft) des Logit Mo-

dells. Je nach Modellierungsgegenstand kann diese jedoch zu unangemessenen Schlussfolgerungen 

führen, wie im Folgenden gezeigt wird. 

3.4. Fallbeispiel: Logit Modell 
Unser in Abschn. 2.3 vorgestellter Kunde muss sich zwischen einem Camcorder mit Aufzeichnung 

auf DVD und einem Gerät mit HDD entscheiden. Die Wahrscheinlichkeiten für den Kauf der ein-

zelnen Geräte lassen sich bei Verwendung des Logit Modells mit Formel (7) ausdrücken: 

 
DVD

DVD HDD

V

DVD V V

e
p

e e
=

+
 sowie 

HDD

DVD HDD

V

HDD V V

e
p

e e
=

+
 (11) 

Authors Accepted Manuscript



8 
 

Nachdem die Nutzenfunktion im Rahmen der Modellbildung spezifiziert wurde, lässt sich mit ihr 

der deterministische Nutzen ( DVDV  bzw. HDDV ) für die zwei Alternativen eines bestimmten Käufers 

XY (Tab. 2) berechnen. Für unser Beispiel sei auf die Angabe konkreter β -Koeffizienten verzich-

tet und angenommen, dass sich die Werte 13 3DVDV ,=  und 12 61HDDV ,=  ergeben. Anschließend 

liefert einfaches Einsetzen die zugehörigen Kaufwahrscheinlichkeiten (Abb. 1). Ihr Verhältnis be-

trägt 2:1. 

Soziodemografika DVD Camcorder HDD Camcorder Kunde 
Einkommen Gerät Preis Gewicht Gerät Preis Gewicht 

XY 2000 € Soni 77 358 € 399 g JWC 415 660 € 460 g 

Tab. 2:  Fallbeispiel – Soziodemografika und Alternativenattribute eines Käufer 

= 13,3DVDV = 12,61HDDV

= ≈
+

13,3

13,3 12,61 67%DVD
e

P
e e

= ≈
+

12,61

13,3 12,61 33%HDD

e
P

e e

DVD Camcorder HDD Camcorder

 

Abb. 1:  Wahrscheinlichkeiten im Logit Modell 

Es sei nun zusätzlich unterstellt, dass der Kunde sich mit seiner Entscheidung Zeit lässt, so dass der 

Verkäufer mit DVD 1b ein weiteres DVD Gerät bereitstellt, das sich nur durch eine geringfügig 

andere Gehäusefarbe von DVD 1 unterscheidet. Der Kunde bemerkt, dass die beiden DVD-Geräte 

eigentlich völlig gleich sind, und misst daher beiden den gleichen Nutzen und damit gleiche Kauf-

wahrscheinlichkeiten bei. Intuitiv sollte man in der Folge erwarten, dass die Wahrscheinlichkeit für 

die Wahl der HDD-Alternative unberührt bleibt und sich die ursprüngliche Wahrscheinlichkeit für 

das erste DVD-Gerät nun gleichmäßig auf beide DVD-Camcorder „aufteilt“. Aufgrund der be-

schriebenen Proportionalität der Substitutionsmuster (IIA-Eigenschaft) müsste bei Einsatz des Logit 

Modells jedoch gleichzeitig das Verhältnis der Wahrscheinlichkeiten des ersten DVD- und des 

HDD-Gerätes weiterhin bei 2:1 liegen, was zwangsläufig zu dem unintuitiven Ergebnis führt, dass 

die Wahrscheinlichkeit für den Kauf eines DVD-Geräts stark ansteigt, während der Kauf eines 

Festplattengerätes unwahrscheinlicher wird (vgl. Abb. 2). In der Literatur wird in diesem Zusam-

menhang häufig das analoge red bus/blue bus-Paradoxon angeführt (vgl. z.B. Ben-Akiva/Lerman, 

1985, S. 52 ff.) 
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Bei 2 Geräten: PDVD 1=67% PHDD=33%

Bei 3 Geräten: PDVD 1=40% PDVD 1b=40% PHDD=20%

DVD1 HDDDVD1b

 

Abb. 2:  Proportionale Substitutionsmuster 

4. Nested Logit 

4.1. Entscheidungswahrscheinlichkeiten 
Aufgrund der Restriktivität der IIA-Eigenschaft des Logit Modells wurde eine Vielzahl von Erwei-

terungen entwickelt, welche die IIA-Eigenschaft in begrenztem Maße aufheben und so auch be-

stimmte nicht-proportionale Substitutionsmuster zulassen. Gleichzeitig sollte aber die geschlossene 

Form der Entscheidungswahrscheinlichkeiten erhalten bleiben. Wesentlicher Vertreter entsprechen-

der Ansätze ist die Gruppe der Generalized Extreme Value (GEV) Modelle, deren mathematische 

Eigenschaften von McFadden (1978) hergeleitet wurden. Die stochastischen Nutzen dieser Modelle 

folgen einer verallgemeinerten Gumbel-Verteilung. Das bekannteste unter ihnen ist das Nested 

Logit Modell (vgl. Train, 2003, S. 81 ff.): 

Sei die Menge der Alternativen J  in K  disjunkte Segmente (Nests) 1 KB ,...,B  unterteilt. Das Nested 

Logit Modell ergibt sich unter der Annahme, dass der Vektor der Fehlerterme njε  einer mehrdimen-

sionalen Gumbel-Verteilung mit der Verteilungsfunktion 

 
1

�

k

nj k

k

K
/

n
k j B

F( ) exp e
λ

ε λ−

= ∈

� �� �
� �= − � �
� �� �� �
� �  (12) 

folgt. Für diese Verteilungsfunktion gilt, dass alle Fehlerterme njε  innerhalb eines Segments paar-

weise korreliert, zwei beliebige Fehlerterme aus unterschiedlichen Segmenten dagegen unkorreliert 

sind. Der Parameter [ ]0 1k ,λ ∈  ist ein Maß für die Unabhängigkeit der Fehlerterme njε  in Segment 

kB . Die Wahrscheinlichkeit, dass Entscheidungsträger n  sich für Alternative j  entscheidet, kann 

angegeben werden als: 
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 (13) 

Das Modell ist eine generalisierte Form des Logit Modells, die ein bestimmtes Korrelationsmuster 

in den Fehlertermen erlaubt. Man beachte, dass Alternativen innerhalb einzelner Segmente weiter-

hin der IIA-Eigenschaft unterliegen, während sie über die Segmente hinweg je nach Wahl der Pa-
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rameter kλ im Allgemeinen nicht mehr gilt. Erst die im Folgenden beschriebenen Modelle erlauben 

uneingeschränkte Korrelations- und somit auch Substitutionsmuster. 

Das vorgestellte Nested Logit Modell erfordert zwingend disjunkte Segmente. Es gibt jedoch auch 

Entscheidungssituationen, in denen es sinnvoll ist, eine Alternative in zwei oder mehr Segmente 

aufzunehmen. Daher wurden unterschiedlichste Generalized Extreme Value (GEV) Modelle vor-

geschlagen, um das Substitutionsmuster gegenüber Nested Logit weiter zu flexibilisieren, gleichzei-

tig aber die geschlossene Form der Entscheidungswahrscheinlichkeit zu erhalten, so z.B. das Gene-

ralized Nested Logit (GNL) Modell von Wen/Koppelman (2001). 

4.2. Fallbeispiel: Nested Logit 
Es lässt sich zeigen, dass man das Nested Logit Modell anschaulich als mehrstufigen Entschei-

dungsprozess auffassen und mit Hilfe einer entsprechenden Baumdarstellung visualisieren kann 

(vgl. z.B. Train, 2003, S. 86 ff.). Dabei entscheidet sich der Kunde zunächst grundsätzlich zwischen 

dem HDD-Gerät und einer Aufzeichnung auf DVD ( 

Abb. 3). Fällt die Wahl auf DVD, entscheidet er sich nachgelagert zwischen den beiden sehr ähnli-

chen DVD-Geräten. In unserem Fallbeispiel hat dabei das Vorhandensein eines weiteren DVD-

Gerätes keinerlei Einfluss auf die Entscheidung zwischen beiden Aufzeichnungsvarianten, was ei-

ner (nahezu) perfekten Korrelation der beiden DVD-Geräte entspricht; die Wahrscheinlichkeit für 

den Kauf eines DVD-Gerätes liegt wie im einführenden Szenario bei 67DVDp %= . 

= 67%DVDP

= 33%HDDP

=1 33,5%DVDP =1 33,5%DVD bP

HDD

DVD1 DVD1b

DVD

  

Abb. 3:  Wahrscheinlichkeiten im Nested Logit Modell 

5. Probit 

5.1. Entscheidungswahrscheinlichkeiten 
Das in Abschn. 4 vorgestellte Modell besitzt bereits deutlich flexiblere Korrelations- und somit 

auch Substitutionsmuster als das klassische Logit Modell. Zufällige Geschmacksvariation ist hinge-

gen erst mit dem Probit Modell möglich. Seine nahezu universelle Anwendbarkeit wird jedoch mit 

einer mathematisch sehr schwierigen Handhabbarkeit „erkauft“. 
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Die grundlegende Annahme des Probit Modells besteht darin, dass der Vektor der Fehlerterme 

1�n n nJ( , , )ε ε= �  einer multivariaten Normalverteilung mit Erwartungswert 0 und Kovarianzmatrix 

Ω  der Dimension J J×  folgt. Die Dichtefunktion �nf ( )  des unbeobachteten Nutzens lautet 

 
11

� �
2

2 1 2

1
�

2
n n

n J / /f ( ) e
( ) | |π

−′− Ω
=

Ω
. (14) 

Leider sind die zugehörigen Entscheidungswahrscheinlichkeiten nicht in geschlossener Form dar-

stellbar, da keine Stammfunktion zur expliziten Berechnung von nip  in (3) existiert. Das Integral 

muss daher simulativ approximiert werden. Eine naheliegende Möglichkeit besteht in der Verwen-

dung eines Accept-Reject (AR) Simulators, der allgemein auf jeden Modelltyp angewendet wer-

den kann, für den Ziehungen aus der zugrunde liegenden Verteilung des Fehlervektors möglich 

sind. Das Verfahren kann wie folgt angegeben werden (vgl. Train, 2003, S. 119 ff.): 

Iteration 1 2r , , ,R= � : 

1. Ziehe aus der Dichtefunktion �nf ( )  und bezeichne den erhaltenen Vektor mit �( r )
n . 

2. Berechne den Nutzen jeder Alternative j  bei Unterstellung des Vektors �( r )
n  für den unbeo-

bachteten Nutzen: ( r )
nj nj njU V jε= + ∀ . 

3. Bestimme, ob der Nutzen der Alternative i  größer ist als der Nutzen aller anderen Alternati-

ven. Setze 1( r )
niI =  falls ni njU U j i> ∀ ≠  (Accept), andernfalls setze 0( r )

niI =  (Reject). 

Abbruch: Das Verfahren bricht nach einer zuvor festgelegten Anzahl R  an Zügen ab. Der ermittel-

te Durchschnitt 
1

1 R ( r )
ni nir

I I
R =

= �  stellt die simulierte Entscheidungswahrscheinlichkeit dar: 

ni nip I= . Sie entspricht der relativen Häufigkeit, dass die Züge aus �nf ( )  zur Entscheidung für 

Alternative i  geführt haben, d.h. dem Anteil der Accepts. 

5.2. Geschmacksvariation 
Bei Verwendung des Probit Modells ist es leicht möglich, zufällige Geschmacksvariation in Form 

stochastischer Koeffizienten in eine linear in den Parametern spezifizierte Nutzenfunktion njU  ein-

zubringen (vgl. Ben-Akiva/Lerman, 1985, S. 128 f.). Der individuelle Parametervektor �n  eines 

einzelnen Entscheidungsträgers n  ist durch � � �n n= +  gegeben. Er ist die Summe eines globalen 

Durchschnittsvektors �  und eines individuellen Differenzvektors �n , der die Unterschiede zwi-

schen Entscheidungsträger n  und den durchschnittlichen Parametern aller Entscheidungsträger der 
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Population modelliert. �n  ist dabei multivariat normalverteilt mit Erwartungswert 0 und Kovari-

anzmatrix ψΩ : 

 � x � � xnj n nj nj n nj njU ( )ε ε′ ′= ⋅ + = + ⋅ + . (15) 

Ist nun der Vektor �n  der ursprünglichen Fehlerterme njε  des Modells multivariat normalverteilt, so 

ist auch der Vektor 1�* * *
n n nJ( ,..., )ε ε=  der Linearkombinationen � x*

nj nj n njε ε ′= +  normalverteilt mit 

Erwartungswert 0. �*
n  kann folglich als neuer stochastischer Nutzen des Modells betrachtet und iso-

liert werden, so dass die Spezifikation den Anforderungen eines Probit Modells genügt: 

 � x � x � �*
nj nj n nj nj nj njU ( ) xε′ ′ ′= ⋅ + ⋅ + = ⋅ + . (16) 

5.3. Substitutionsmuster 
Mit dem Probit Modell lassen sich über die Kovarianzmatrix Ω  beliebige Korrelationsmuster zwi-

schen den Fehlertermen njε  und somit auch beliebige Substitutionsmuster zwischen Alternativen 

repräsentieren. Die Elemente von Ω  werden wie die β -Koeffizienten im Rahmen eines Parameter-

schätzverfahrens, auf das Teil 2 des Beitrages näher eingeht, empirisch aus Beobachtungsdaten er-

mittelt. Häufig erfolgt dabei die Vorgabe bestimmter Substitutionsmuster in Form einer Vorstruktu-

rierung der Matrix. Dazu wird die Anzahl der Parameter reduziert und so ihre Interpretation erleich-

tert. Die Struktur muss dabei situationsabhängig definiert werden: Nur wenn die unterstellte Struk-

tur den zu modellierenden Sachverhalt korrekt widerspiegelt, kann tatsächlich das „echte“ Substitu-

tionsmuster durch die nun restringierte Kovarianzmatrix abgebildet werden.  

6. Mixed Logit 
Das multinomiale Mixed Logit Modell (MMNL oder Logit Mixture) ist das flexibelste aller in 

diesem Beitrag vorgestellten Entscheidungsmodelle. Es erlaubt sowohl die Modellierung stochasti-

scher Koeffizienten (und damit zufälliger Geschmacksunterschiede) als auch die Berücksichtigung 

beliebiger Substitutionsmuster. Es ist dabei – im Gegensatz zu dem im vorigen Abschnitt behan-

delten Probit Modell – nicht auf die Unterstellung einer Normalverteilung für jegliche stochastische 

Komponenten angewiesen: McFadden/Train (2000) beweisen, dass praktisch jedes denkbare, mit 

der Random Utility Theorie konsistente Discrete Choice Modell – gleich welche Verteilungen für 

den stochastischen Nutzen und die stochastischen Koeffizienten unterstellt werden – mit Hilfe eines 

Mixed Logit Modells beliebig genau approximiert werden kann. Wie bei Probit ist es jedoch auch 

bei Mixed Logit nicht möglich, eine vollständig geschlossene Form für die Entscheidungswahr-

scheinlichkeiten anzugeben, so dass auf Simulationstechniken zurückgegriffen werden muss (vgl. 

Abschn. 5.1).  
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Formal wird das Mixed Logit Modell auf Grundlage der folgenden funktionalen Form seiner Ent-

scheidungswahrscheinlichkeiten definiert: 

 � � �ni ni n n n
p L ( ) f ( )d= �  (17) 

Dabei repräsentiert �nf ( )  eine beliebige Dichtefunktion, �ni nL ( )  bezeichnet die „klassische“ Lo-

git-Wahrscheinlichkeit (7) für die jeweiligen Parameterwerte �n  bei gegebenem Entscheidungsträ-

ger n  und ausgewählter Alternative i . Ist der beobachtete Nutzen �ni nV ( ) zusätzlich linear in den 

Parametern spezifiziert, so ergibt sich: 

 
� x

� x

1

� �
n ni

n nj

ni n nJ

j

e
p f ( )d

e

′

′

=

� �
� �
� �=
� �
� �
� �

�
�

 (18) 

Man kann erkennen, dass nip  dabei ein gewichtetes Mittel der Standard Logit-Formel über ver-

schiedene Werte von �n  darstellt, wobei die Gewichte der einzelnen Werte durch die Dichtefunkti-

on �nf ( )  vorgegeben sind. 

Der zweite Teil dieses Beitrags beschäftigt sich mit anwendungsbezogenen Aspekten der Ermitt-

lung von Discrete Choice Modellspezifikationen. 
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Discrete Choice Modelling (Teil II) 
Anwendungsbezogene Aspekte 

Dipl.-Wirtsch.-Inform. Jochen Gönsch, Prof. Dr. Robert Klein und  

Dipl.-Wirtsch.-Inform. Claudius Steinhardt, Augsburg 

Nachdem im ersten Teil dieses Beitrages die theoretischen Grundlagen der wichtigsten Disc-

rete Choice Modelltypen vorgestellt wurden, ist der Schwerpunkt dieses Teils der eigentliche 

Entwicklungsprozess von konkreten Ausprägungen dieser Modelltypen (Modellspezifikatio-

nen). Dazu wird zunächst die Auswahl eines Modelltyps, die Definition von Nutzenfunktionen 

sowie die Ermittlung von Werten für die enthaltenen Parameter (Abschn. 1) behandelt. Da-

nach werden die vielfältigen Möglichkeiten bei der Auswahl der zur Modellermittlung benö-

tigten Datengrundlage thematisiert (Abschn. 2). Der Beitrag schließt mit einem tabellarischen 

Überblick über am Markt angebotene Standardsoftware zur Discrete Choice Modellierung 

(Abschn. 3) und einer kurzen Zusammenfassung (Abschn. 4). 

1. Effiziente Entwicklung von Discrete Choice Modellspezifikationen 

1.1. Der Discrete Choice Entwicklungsprozess 
Eine der wichtigsten und gleichzeitig schwierigsten Aufgaben bei der Entwicklung von Discrete 

Choice Modellen ist die Beurteilung, ob eine gefundene, konkrete Modellspezifikation praxistaug-

lich ist und die reale Entscheidungssituation ausreichend genau beschreibt. Im Allgemeinen ist es 

unmöglich, durch Methoden der Datenanalyse die „ bestmögliche“  Modellspezifikation zu ermitteln. 

Eine hervorragende Anpassung an die Daten, auf deren Grundlage das Modell geschätzt wurde, 

bedeutet nicht automatisch, dass ein besonders gut geeignetes Modell gefunden wurde. Nicht selten 

existieren viele verschiedene Modellspezifikationen, welche die Daten gleichgut beschreiben. Meist 

liefern gerade diejenigen Modelle, die sich sehr gut an die gegebenen Daten anpassen, äußerst 

schlechte Prognosewerte. In der Datenanalyse wird dieses Problem allgemein auch als Overfitting 

bezeichnet. 

Erschwerend kommt hinzu, dass in der Praxis auf Grund von Datenproblemen vermeintlich gute 

Modellspezifikationen nicht adäquat implementiert werden können: Häufig lassen sich wichtige 

erklärende Attribute empirisch nicht erfassen, und auf Grund von nicht vermeidbaren oder unbe-

merkten Messfehlern fließen nur ungenaue Attributwerte in die Modellspezifikationen ein. 

Zur Beurteilung eines Modells müssen daher weitere Kriterien herangezogen werden. Insbesondere 

qualitative Aspekte, die sich beispielsweise aus vorhandenem a priori-Wissen über die zu modellie-

rende Entscheidungssituation ergeben, spielen dabei eine wichtige Rolle.  
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Zusammengefasst ist die Entwicklung und damit verbundene Beurteilung von Discrete Choice Mo-

dellen kein einfacher, algorithmischer Prozess nach eindeutigen Regeln. Es handelt sich vielmehr 

um eine Kombination aus statistischen Tests und mathematisch-formalen Verhaltenstheorien einer-

seits und den subjektiven Annahmen bzw. der Kreativität des entwickelnden Wissenschaftlers ande-

rerseits. 

In Abb. 1 wird – in Anlehnung an Ben-Akiva/Lerman (1985, S. 155) – das allgemeine Vorgehen 

grob skizziert. Ausgangspunkt ist eine Menge von subjektiven Annahmen bzw. a priori-Theorien 

über die zu modellierende Entscheidungssituation (Schritt 1). Auf dieser Grundlage werden nun 

verschiedene, konsistente Modellspezifikationen entwickelt und die zugehörigen Parameterwerte 

empirisch ermittelt (Schritt 2). Anschließend wird eine Vielzahl formaler und informaler Tests 

durchgeführt (Schritt 3), um Anhaltspunkte für möglicherweise notwendige Modellmodifikationen 

zu erhalten bzw. einen Teil der überprüften Spezifikationen gänzlich auszuschließen (Schritt 4). 

Auch die anfänglichen Annahmen werden auf Basis der Tests immer wieder überprüft und entspre-

chend ergänzt bzw. korrigiert (Schritt 5). Unter den übrig bleibenden Modellspezifikationen wird 

diejenige ausgewählt, die sich bei der abschließenden Anwendung formaler Testverfahren als „ am 

besten“  erweist (Schritt 6). 

 

Abb. 1: Der Discrete Choice Entwicklungsprozess 

1.2. Parameterschätzung 
Nachdem im ersten Teil dieses Beitrages die innerhalb von Discrete Choice Modellspezifikationen 

auftretenden Parameter als gegeben betrachtet wurden, geht dieser Abschnitt darauf ein, wie diese 

mit Hilfe statistischer Schätzverfahren auf Grundlage einer Menge von N  beobachteten Einzelent-

scheidungen (Stichprobe bzw. Sample) empirisch ermittelt werden können (vgl. Schritt (2) in Abb. 

1). Voraussetzung ist, dass die verwendete Stichprobe für jeden der N  Entscheidungsträger sowohl 
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die – ggfs. individuellen – Werte der beobachteten Attribute für alle in Betracht gekommenen Al-

ternativen, als auch die getroffene Entscheidung zu Gunsten einer der Alternativen beinhaltet. 

Beim klassischen Logit Modell beschränkt sich der Schätzprozess auf die Ermittlung konkreter 

Werte für die � -Koeffizienten innerhalb der repräsentativen Nutzenfunktionen niV . In der Praxis 

kommt hier meist das in der Inferenzstatistik weit verbreitete Maximum-Likelihood-

Schätzverfahren zum Einsatz, dessen Grundidee darin besteht, die Schätzwerte �̂  so zu wählen, 

dass bei ihrer Unterstellung das Auftreten der N  Beobachtungen „ rückwirkend“  am wahrschein-

lichsten wird. Für einen einzelnen Entscheidungsträger n  kann die Wahrscheinlichkeit für die Wahl 

der bei ihm beobachteten Alternative i  angegeben werden als 

 ( )
1

nj
J y

ni nj
j

p p
=

= ∏  (1) 

mit den wie folgt definierten Indikatorvariablen njy : 

1 falls Entscheidungsträger  sich für Alternative  entschieden hat
0 sonstnj

n j
y

�
= �
�

 

njp  ist dabei die Logit-Wahrscheinlichkeit für die Wahl der Alternative j : 

 

1

njV

nj J

nk
k

e
p

V
=

=
�

 (2) 

Unter der Annahme, dass die einzelnen Entscheidungsträger in der Stichprobe ihre Entscheidungen 

unabhängig voneinander getroffen haben, ergibt sich die Gesamtwahrscheinlichkeit für das Auftre-

ten der Stichprobe durch Multiplikation der Einzelwahrscheinlichkeiten zu 

 ( )
1 1

� �
nj

N J y

nj
n j

L( ) p
= =

� �= � �∏∏ , (3) 

wobei die Wahrscheinlichkeitswerte njp  nun als Funktionen der Modellparameter aufgefasst wer-

den. Dies ist die Likelihood-Funktion, die – wie weiter oben beschrieben – maximiert werden soll. 

Hierzu wird meist der Logarithmus der Likelihood-Funktion, die Log-Likelihood-Funktion, he-

rangezogen: 

 
1 1

� �
N J

nj nj
n j

LL( ) y ln( p ( ))
= =

� �= ⋅� ���  (4) 

Der Maximum Likelihood-Schätzer �̂ (kurz: ML-Schätzer) ist diejenige Ausprägung für den Pa-

rametervektor � , die diese Funktion maximiert, wobei die Log-Transformation aufgrund der Mono-

tonie der Logarithmus-Funktion keine Auswirkungen auf das ermittelte Ergebnis hat. Zur Maximie-
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rung der Log-Likelihood-Funktion müssen numerische Verfahren wie beispielsweise die Newton-

Raphsonsche-Methode eingesetzt werden, da eine analytische Lösung nicht möglich ist. Der be-

schriebene ML-Schätzer, der in Abhängigkeit von der zu Grunde gelegten Stichprobe auch wieder-

um als Zufallsvariable betrachtet werden kann, weist mehrere statistisch wünschenswerte Eigen-

schaften auf: Er ist konsistent sowie asymptotisch (d.h. für einen sehr großen Stichprobenumfang) 

effizient und normalverteilt. Des Weiteren konnte McFadden (1974, S. 115 ff.) zeigen, dass die 

Log-Likelihood-Funktion für den Fall linear in den Parametern spezifizierter Nutzenfunktionen 

global konkav verläuft und somit – falls vorhanden – auch mit numerischen Verfahren ein eindeuti-

ges Maximum ermittelt werden kann. 

Aufwändiger gestaltet sich die Schätzprozedur für die meisten der fortgeschrittenen Discrete Choice 

Modellansätze. Wie bereits in Teil 1 des Beitrages, Abschn. 5 und 6, erläutert, lassen sich für Probit 

und Mixed Logit Modelle die Entscheidungswahrscheinlichkeiten nicht in geschlossener Form an-

geben, so dass in Formel (4) die echten Wahrscheinlichkeitswerte njp  durch entsprechende simu-

lierte Werte njp̂  ersetzt werden müssen. Es entsteht die simulierte Log-Likelihood-Funktion 

 
1 1

� �
N J

nj nj
n j

ˆSLL( ) ( y ln( p ( )))
= =

= ⋅�� , (5) 

wobei die Wahrscheinlichkeiten nun in Abhängigkeit des allgemeineren Vektors �  dargestellt wer-

den, in dem nicht nur die � -Koeffizienten, sondern je nach Modelltyp ggfs. weitere, simultan mit-

zuschätzende Modellparameter wie beispielsweise Varianzen oder Kovarianzen der unbeobachteten 

Nutzenkomponente enthalten sein können. Die simulierten, in �  parametrischen Wahrscheinlich-

keiten �njp̂ ( )  lassen sich u.a. durch den im ersten Teil des Beitrags beschriebenen AR-Simulator 

ermitteln. Der Wert der Parameter � , der die simulierte Log-Likelihood-Funktion maximiert, wird 

als Maximum Simulated Likelihood Schätzer (kurz MSL-Schätzer) bezeichnet. Er ist im Gegen-

satz zum klassischen ML-Schätzer lediglich asymptotisch erwartungstreu, so dass realistische 

Schätzwerte nur dann erhalten werden können, wenn sowohl bei der Simulation der einzelnen 

Wahrscheinlichkeitswerte über sehr viele Züge aus der jeweiligen Dichte gemittelt wird, als auch 

die Anzahl der im Rahmen der Schätzung insgesamt einbezogenen Beobachtungen N sehr groß aus-

fällt (vgl. z.B. McFadden/Train, 2000, S. 454 f.). 

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die Auswahl der Beobachtungen aus der relevanten Ge-

samtpopulation zur Durchführung des Parameterschätzverfahrens keineswegs rein zufällig erfolgen 

muss. Möglich ist beispielsweise auch die Verwendung geschichteter Stichproben (Stratified 

Random Sampling), wobei zur Bildung der disjunkten Segmente (Strata), aus denen anschließend 
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zufällig gezogen wird, im Zusammenhang mit Discrete Choice Modellen die folgenden Strategien 

verbreitet sind: 

• Segmentierung auf Grundlage der Ausprägungen eines oder mehrerer Attribute wie z.B. Al-

ter, Geschlecht oder Herkunft (Exogenous Sampling), 

• Segmentierung auf Grundlage der jeweils getroffenen Entscheidung, z.B. durch isolierte Be-

fragung (Choice-Based Sampling). 

Ausführungen zu teilweise benötigten, geringfügigen Modifikationen der Schätzer zum Erhalt der 

Konsistenz, weitere Sampling Strategien sowie zusätzliche Hinweise zur Stichprobenplanung sind 

beispielsweise Ben-Akiva/Lerman (1985, Kap. 8) zu entnehmen. 

1.3. Informale & formale Tests 

1.3.1. Informale Tests 
Der grundlegende informale Test bei linearen Nutzenspezifikationen besteht in der logisch-

rationalen Untersuchung der ermittelten Schätzwerte für die Koeffizienten. In der Regel bestehen 

zunächst bestimmte a priori-Erwartungen bezüglich des Vorzeichens der Koeffizienten, wie bei-

spielsweise ein negativer Einfluss von Kosten auf den Nutzen einer Alternative. Ebenfalls aussage-

kräftig sind die Verhältnisse einzelner Koeffizienten untereinander, da sie Auskunft über den Trade-

Off des Entscheidungsträgers bezüglich der Wichtigkeit zweier Attribute innerhalb der eigenen 

Nutzenfunktionen liefern. Werden die Erwartungen nicht erfüllt, so ist die untersuchte Modellspe-

zifkation zu verwerfen oder durch Aufnahme weiterer beobachteter Attribute, Transformation von 

Attributwerten oder Weglassen von Attributen zu modifizieren (vgl. Schritte (4) und (5) in Abb. 1). 

1.3.2. Formale Tests 
Zur Gruppe der formalen Tests zählen zunächst statistische Hypothesentests, bei denen der Typ 

des zu überprüfenden Discrete Choice Modells (z.B. Logit, Probit etc.) als gegeben betrachtet wird. 

Untersucht und beurteilt werden nun verschiedene Möglichkeiten, beobachtete Attribute in die zu 

Grunde liegenden Nutzenfunktionen einzubeziehen bzw. auszuschließen. Um für eine lineare Nut-

zenspezifikation beispielsweise die Hypothese zu testen, dass sich ein Parameter kβ  signifikant von 

einer vorgegebenen Konstante 0
kβ  – in der Regel 0 – unterscheidet, kann ein Standard t-Test 

durchgeführt werden, wie er aus der klassischen Regressionsanalyse weithin bekannt ist. Zur Über-

prüfung komplexerer Hypothesen kann häufig der ebenfalls aus der Regressionsanalyse adaptierte 

Likelihood-Ratio-Test angewendet werden. Dabei wird die Hypothese in Form von Restriktionen 

auf die Koeffizientenwerte formuliert, so dass zwei geschachtelte Modelle (ein allgemeines und 

eine durch die Nullhypothese eingeschränkte Variante) gegenübergestellt werden. Grundlage für 
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den Test ist das Verhältnis der Funktionswerte der Likelihood-Funktion � �HR L( ) / L( )= � �  auf der 

im Rahmen der Schätzung vorgegebenen Stichprobe. H��  entspricht dem Schätzer, der die Likeli-

hood-Funktion unter der Berücksichtigung der Restriktionen, d.h. der Nullhypothese 0H , maxi-

miert, ��  entspricht dem unrestringierten Schätzer. Die zugehörige Teststatistik lautet 

 2 2 � �H(ln R ) ( LL( ) LL( ))− = − −� �  (6)  

und ist 2χ -verteilt, wobei die Anzahl der Freiheitsgrade der Anzahl an Restriktionen r entspricht, 

die von der Nullhypothese 0H  impliziert werden. Insbesondere für Discrete Choice Modelle ergibt 

sich eine interessante Anwendung des Testverfahrens in der Überprüfung, ob es sich bei bestimm-

ten Attributen um generische oder um alternativenspezifische Einflussfaktoren handelt. Generisch 

bedeutet, dass der Koeffizient des zu untersuchenden Attributs für alle Alternativen identisch aus-

fällt. Dies stellt im Sinne der Likelihood-Ratio-Teststatistik eine Restriktion auf eine allgemeinere 

Modellspezifikation dar, in der die Koeffizienten von Alternative zu Alternative unterschiedlich 

ausfallen können. 

Ein zweiter wichtiger Vertreter formaler Tests sind Verfahren, welche die Beurteilung des zu Grun-

de gelegten Modelltyps selbst zum Gegenstand haben. Mit ihnen kann überprüft werden, ob die 

Anwendung des einfachen, aber hinsichtlich seiner Annahmen äußerst restriktiven Logit Modells 

sinnvoll ist oder die zur Schätzung verwendete Stichprobe nahelegt, dass auf einen fortgeschrittene-

ren Modellansatz zurückgegriffen werden sollte. Zur Überprüfung, ob die Annahme der IIA-

Eigenschaft des Logit Modells gerechtfertigt ist, existieren verschiedene Ansätze. Eine Möglichkeit 

besteht beispielsweise darin, das zu Grunde liegende Logit Modell sowohl auf allen als auch nur auf 

einer Untermenge der Alternativen zu schätzen. Die IIA-Eigenschaft impliziert nun, dass sich die 

Wahrscheinlichkeitsverhältnisse zweier beliebiger (verfügbarer) Alternativen in beiden Schätzun-

gen gleichen. Weichen die Verhältnisse signifikant voneinander ab, so ist dies ein Anzeichen für die 

Verletzung der IIA-Eigenschaft (vgl. z.B. Train, 2003, S. 53 ff. für Details sowie weitere Ansätze). 

Ben-Akiva/Lerman (1985, S. 194 ff.) beschreiben ein Verfahren, mit dem überprüft werden kann, 

inwieweit bei der Modellierung stochastische Koeffizienten berücksichtigt werden müssen. Dazu 

teilen sie – nachdem die zu überprüfende Logit-Modellspezifikation auf Grundlage der gesamten 

gegebenen Stichprobe geschätzt wurde – die in der Stichprobe enthaltenen Beobachtungen einzel-

nen sozioökonomischen Gruppen zu, bei denen sich aufgrund des vorhandenen a priori-Wissens 

über den zu modellierenden Sachverhalt am ehesten variierende Koeffizientenwerte vermuten las-

sen. Anschließend schätzen sie das Logit Modell zusätzlich für jede der Gruppen getrennt, wobei 

sie in den einzelnen Segmenten dieselbe Logit-Spezifikation unterstellen wie im Gesamtmodell. 

Danach testen sie unter Verwendung eines entsprechenden Likelihood-Ratio-Tests (s.o.) die Null-
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hypothese, dass alle Koeffizienten in den ermittelten, gruppenspezifischen „ Sub-Modellen“  den 

jeweiligen Koeffizienten im zuvor geschätzten Gesamtmodell entsprechen. 

Dritter wichtiger Vertreter formaler Test sind Informationskriterien, welche die Bewertung belie-

biger Modellspezifikationen und damit die Auswahl der „ besten“  Spezifikation (vgl. Schritt (6) in 

Abb. 1) erlauben. Im Gegensatz zu statistischen Tests ist hier jedoch die Interpretation der Ergebnis-

se schwieriger. Häufig verwendete Kriterien sind das Akaike Information Criterion (AIC) und 

das Bayesian Information Criterion (BIC). Eine ausführliche Darstellung geben Akaike (1973) 

bzw. Schwarz (1978). 

2. Datengrundlage  

2.1. Revealed Preference Daten und Stated Preference Daten 
Bei der Schätzung von Discrete Choice Modellen sind grundsätzlich zwei verschiedene Arten von 

Beobachtungsdaten zu unterscheiden: 

• Beobachtungen, die tatsächlich stattgefundenes Entscheidungsverhalten dokumentieren 

(Revealed Preference-Daten, kurz RP-Daten) sowie 

• Beobachtungen, die im Rahmen hypothetischer, fiktiver Entscheidungssituationen durch 

Befragung erzeugt werden (Stated Preference-Daten, kurz SP-Daten). 

Der Vorteil von RP-Daten besteht darin, dass sie reale Wahlentscheidungen reflektieren. Allerdings 

beschränken sie die Modellierung auf Entscheidungssituationen und auf Attribute, die bereits exis-

tieren oder in der Vergangenheit bereits existiert haben. Darüberhinaus liefern RP-Daten häufig 

eine unzureichende Varianz der Attributwerte über die Alternativen hinweg, so dass der tatsächliche 

Einfluss eines Attributs nicht ermittelt werden kann. 

Bei Verwendung von SP-Daten existieren diese Einschränkungen aufgrund der beliebigen Ausges-

taltungsmöglichkeiten der fiktiven Entscheidungssituation nicht. Der wesentliche Nachteil des 

Rückgriffs auf SP-Daten besteht allerdings im rein hypothetischen Charakter der Entscheidungssi-

tuationen: 

• Die Entscheidung erfolgt ausschließlich auf Grundlage der zur Verfügung gestellten Attribu-

te bzw. Attributwerte. Der in der realen Entscheidungssituation existierende Einfluss nicht-

beobachteter Attribute wird ausgeblendet oder verfälscht. 

• Die Entscheidung der Befragten wird gegebenenfalls von Faktoren beeinflusst, die in der 

Wirklichkeit nicht existieren (z.B. Einfluss des Interviewers). 

• Die Befragten wissen häufig nicht oder wollen nicht preisgeben, wie sie sich in der Realität 

entscheiden würden. 
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Discrete Choice Modelle erlauben die simultane Einbeziehung von SP- und RP-Daten innerhalb der 

Modellschätzung. Sie können so die Vorteile beider Datenquellen gewinnbringend ausnutzen und 

gleichzeitig die Auswirkungen o.g. Nachteile minimieren (vgl. auch Ben-Akiva et al., 1994). Das 

entsprechende Vorgehen sei in Anlehnung an Train (2003, S. 158 f.) exemplarisch am Beispiel des 

Logit Modells erläutern. Die real stattgefundenen Entscheidungen werden dabei durch die folgende 

zu Grunde liegende Nutzenfunktion beschrieben:  

 �( RP )
nj j nj njU asc ' x ε= + +  (7) 

Hier stellt ( RP )
jasc  die alternativenspezifische Konstante und � '  den Vektor der übrigen Parameter 

dar. Für die fiktive Entscheidungssituation gelten die folgenden Annahmen: 

• Die alternativenspezifische Konstante fällt in der fiktiven Situation anders aus als in der rea-

len. So sagen beispielsweise Konsumenten meist viel häufiger aus, sie würden ein bestimm-

tes Produkt kaufen, als sie es in der Realität letztlich tun würden. Für die fiktiven Entschei-

dungen wird daher anstelle von ( RP )
jasc  die separate Konstante ( SP )

jasc verwendet. 

• Die fiktive Situation unterliegt anderen, in der Regel wesentlich weniger ausgeprägten, nicht 

beobachteten Einflussfaktoren, so dass die Varianz des zugehörigen Störterms geringer aus-

fallen wird als für die reale Entscheidungssituation. Die Verwendung und explizite Schät-

zung eines Skalierungsparameters λ  ermöglicht für beide Datenquellen separate Varianzen. 

Insgesamt ergibt sich für die fiktiven Beobachtungen nun die folgende Nutzenfunktion:  

 �( SP )
nj j nj njU asc / ( / )' xλ λ ε= + +  (8) 

Die Schätzung eines gemeinsamen Modells kann nun – unter Berücksichtigung der unterschiedli-

chen Nutzenfunktionen je nach Datentyp – grundsätzlich wie in Abschn. 1.2 beschrieben erfolgen. 

Zur anschließenden Modellanwendung bzw. Prognose greift man auf die ermittelten Werte ( RP )
jasc  

sowie �  zurück, wobei letztere (im Gegensatz zu � / λ ) für die realitätsnahe Repräsentation der 

Varianz der unbeobachteten Einflüsse sorgen. 

2.2. Rankings 
Im Rahmen der Erhebung von SP-Daten ist es möglich, den Befragten anstelle einer Entscheidung 

für eine bestimmte Alternative ein Ranking aller insgesamt zur Verfügung stehenden Alternativen 

abzuverlangen und so in Summe wesentlich mehr Informationen je Individuum zu erhalten. Eine 

gewinnbringende Einbindung solcher gerankter Antworten im Rahmen des Schätzprozesses von 

Discrete Choice Modellen ist vergleichsweise leicht möglich, was – wiederum unter Bezugnahme 

auf das einfache Logit Modell – kurz demonstriert sei (vgl. Beggs/Cardell/Hausman, 1981, S. 3 ff. 

für eine formale Herleitung): Die intuitive Grundidee besteht darin, jedes im Rahmen der Daten-
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grundlage zur Verfügung stehende Ranking in eine Abfolge künstlicher Einzelentscheidungen 

(pseudo-observations) zu transformieren. Hat beispielsweise ein Befragter bei den vier verfügba-

ren Alternativen A, B, C und D mit dem Ranking „ D, B, C, A“  geantwortet, so ergibt sich die Ge-

samtwahrscheinlichkeit für das vorliegende Ranking als Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten 

 
� � �

� � �

nD nB nC

nj nj nj

' x ' x ' x

' x ' x ' x

j A,B,C ,D j A,B,C j A,C

e e e
P( Ranking "D, B, C, A" )

e e e
= = =

= ⋅ ⋅
� � �

, (9) 

wobei der erste Faktor die Wahrscheinlichkeit der Wahl von Alternative D bei verfügbaren Alteran-

tiven A, B, C und D, der zweite die Wahrscheinlichkeit für B bei Verfügbarkeit von A, B und C und 

der dritte die Wahrscheinlichkeit für C bei Verfügbarkeit von A und C darstellt. 

2.3. Geordnete Antwortkategorien 
Bei einer Befragung werden häufig nicht nur die Entscheidungen selbst, sondern zusätzlich auch 

Angaben bezüglich deren Eindeutigkeit gegenüber den übrigen verfügbaren Alternativen ermittelt. 

Bei zwei zur Auswahl stehenden Alternativen 1 2i ,=  könnten mögliche Antwortkategorien bei-

spielsweise lauten: 

• Eindeutige Entscheidung für Alternative 2,  

• Tendenz zu Alternative 2,  

• Indifferenz, 

• Tendenz zu Alternative 1, 

• Eindeutige Entscheidung für Alternative 1. 

 

Abb. 2: Geordnete Antwortkategorien (Beispiel) 

1 2( )f U U−

1 2U U−1τ 2τ 3τ 4τ

Prob („Definitive 
Entscheidung für 

Alternative 2“) 

Prob („Tendenz zu Alternative Prob („Tendenz zu Alternative 

Prob („Definitive 
Entscheidung für 

Alternative 1“) 

Prob („Indifferenz“) 
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Wird diese neue Ausgangsituation nun in die Random Utility Theorie einbezogen (vgl. Teil 1 des 

Beitrages, Abschn. 2.2), so besteht die wesentliche Veränderung darin, dass eine Entscheidung nun 

nicht mehr lediglich durch den maximalen erzielten Nutzen erklärt wird, sondern zusätzlich ausdif-

ferenziert werden kann, inwieweit dieser Nutzen gegenüber dem Nutzen der nicht gewählten Alter-

native überwog. Ist beispielsweise die Entscheidung bei einem bestimmten Entscheidungsträger 

eindeutig zu Gunsten von Alternative 1 getroffen worden, so würde dies implizieren, dass 

1 2U U− als Differenz der beiden Nutzenwerte bei ihm größer als ein bestimmter (großer) Schwell-

wert 4τ  ausgefallen ist (vgl. Abb. 2). Lag hingegen beispielsweise nur eine leichte Tendenz für Al-

ternative 1 vor, so kann man davon ausgehen, dass die Differenz kleiner ausfiel (zwischen den 

Schwellwerten 3τ  und 4τ ). 

Insgesamt kann somit der Bereich möglicher Nutzendifferenzen mit Hilfe von Schwellwerten �  (in 

Abb. 2 1τ  bis 4τ ) in einzelne Abschnitte unterteilt werden, die jeweils einer möglichen Antwortka-

tegorie entsprechen. Für jeden dieser Abschnitte lassen sich separate Wahrscheinlichkeitswerte er-

mitteln. Geht man vom Logit Modell aus, so können diese beispielsweise für die „ Tendenz zu Al-

ternative 1“  wie folgt berechnet werden: 

3 1 24 1 2

4 1 2

3 1 2 4

3 1 2 1 2 4

3 1 2 1 2 4 1 2

1 2 4 1 2

1 2 3 1 2

Tendenz zu Alternative 1")

1

( V V( V V )

( V V )

Prob(" Prob( U U )

Prob( (V V ) ( ) )

Prob( (V V ) ( ) (V V ))

Prob(( ) (V V ))

Prob(( ) (V V ))

e e
e

ττ

τ

τ τ
τ ε ε τ
τ ε ε τ
ε ε τ
ε ε τ

− −− −

− −

= < − <
= < − + − <
= − − < − < − −
= − < − −

− − < − −

= −
+ 3 1 21

)

( V V )eτ − −+

    (10) 

Die Wahrscheinlichkeitsausdrücke werden zur Modellschätzung innerhalb der Likelihood-Funktion 

(1) verwendet. Eine zusätzliche Besonderheit im Rahmen des Schätzprozesses besteht darin, dass 

neben dem Parametervektor �  auch die Werte für die Nutzenschwellwerte �  zwischen den einzel-

nen Antwortkategorien simultan mitgeschätzt werden. 

3. Standardsoftware 
Zur Schätzung von Discrete Choice Modellen kann in der Praxis mittlerweile auf Standardsoftware 

zurückgegriffen werden. Tab. 1 liefert – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – einen knappen Über-

blick über verbreitete Programme und ihre Fähigkeiten in Bezug auf die in dieser Artikelserie vor-

gestellten Modelltypen.  
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Produkt 
 

BIOGEME Discrete Choice NLOGIT SAS/ETS SPSS STATA 

Hersteller M. Bierlaire Aptech Systems, 
Inc. 

Econometric 
Software, Inc. 

SAS Institute, Inc. SPSS Inc. StataCorp LP 
 

Art Standalone Gauss-Modul Standalone SAS-Modul Standalone Standalone 

Preis  
(Einzel-
platz) 

kostenlos Modul: ca. 300€ 
Voraussetzung: 
Gauss, ca. 3000€ 

Ca. 1.400$ Abosystem 
ETS 2100€ im 
ersten Jahr, jedes 
Folgejahr 590€ 
Voraussetzung: 
SAS BASE,  
4700€ /1460€ 

Modul: ca. 999€ 
Voraussetzung: 
SPSS Base, ca. 
1789€ 

Ca. 1.200$ 

Demo-
version 

Ja Ja, Modul und 
Gauss 

Nein Ja Ja Ja 

Ei
ge

ns
ch

af
te

n 

Funktions-
umfang 

Logit, Probit, 
Nested Logit, 
Mixed Logit 

Logit, Probit, 
Nested Logit 

Logit, Probit, 
Nested Logit, 
Mixed Logit 

Logit, Probit, 
Nested Logit, 
Mixed Logit 

Logit via Cox 
Regression 

Logit, Probit, 
Nested Logit 

Tab. 1: Softwareüberblick 

4.  Zusammenfassung 
Der erste Teil des Beitrages zeigte die Bandbreite der heute zur Verfügung stehenden Discrete 

Choice Modelle auf. Je nach Einsatzzweck kann aus einer Fülle verschiedener Modelltypen gewählt 

werden. Während sich einige dieser Modelle analytisch in geschlossener Form ausdrücken lassen, 

ist man bei anderen auf Simulationsverfahren angewiesen. Allen Ansätzen gemein ist jedoch ihre 

mathematisch konsistente Fundierung auf klaren und intuitiven Annahmen, die im Wesentlichen auf 

der Vorstellung rational zur eigenen Nutzenmaximierung handelnder Individuen beruhen.  

Der zweite Teil beschrieb verschiedene formale und informale Techniken, um angemessene Mo-

dellspezifikationen zu entwickeln. Ein weiterer zentraler Punkt bei der praktischen Anwendung ist 

die verwendete Datengrundlage. Hier sind Discrete Choice Modelle besonders flexibel. Sie können 

neben der reinen Massendatenauswertung beispielsweise auch simultan mit Revealed und Stated 

Preference-Daten (RP und SP) umgehen und die zusätzlichen Informationen aus gerankten oder 

geordneten Antwortkategorien nutzen. Ebenfalls möglich ist die Verwendung verschiedener 

Sampling-Strategien zur Datenerhebung. Zur Durchführung einer Modellschätzung stehen ver-

schiedene professionelle Softwareprodukte unterschiedlicher Preisklassen zur Verfügung. 
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