
 

 

 

 

 

 

 

Prognose der Auslastung von Fahrradvermietsystemen mit kostenlos 

verfügbaren Geodaten 

 

Quartalsbericht Q3/2022 

 

Hauke Reckermann 

Christina Rutka 

Sebastian Grüner 

Matthias Kowald 

Volker Blees 

 

Arbeitsberichte der Fachgruppe Mobilitätsmanagement 

Nr. 20 

Dezember 2022  



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum 

 

Fachgruppe Mobilitätsmanagement  

Hochschule RheinMain 

Kurt-Schumacher-Ring 18 

D-65197 Wiesbaden 

Telefon: +49 611 9495 1394 

https://www.hs-rm.de/de/ 

 

Hauke Reckermann (hauke.reckermann@outlook.com) 

Christina Rutka (christina.rutka@hs-rm.de) 

Matthias Kowald (matthias.kowald@hs-rm.de) 

Volker Blees (volker.blees@hs-rm.de) 

 

Dezember 2022 

 

Copyright 

 

Titelbild: © VRN 

  

https://www.hs-rm.de/de/


iii 

 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

1. Einleitung .......................................................................................................................................... 6 

2. Literatur ............................................................................................................................................. 9 

3. Untersuchungsgegenstand und Vorbereitung der Regressionsanalysen ................................. 12 

3.1 Untersuchungsgegenstand .............................................................................................. 12 

3.2 Vorgehen für die Bildung der Prognosemodelle ............................................................ 13 

3.3 POI-Selektion, -Extraktion und -Verarbeitung ............................................................... 13 

3.4 Verarbeitung der Nutzungs- und Stationsdaten .............................................................. 15 

3.5 Operationalisierung der POI ........................................................................................... 17 

3.6 Deskriptive Analyse ausgewählter Aspekte der Prädiktoren ......................................... 18 

4. Herleitung und Durchführung der Regressionsanalysen ........................................................... 21 

4.1 Herleitung der Regressionsart ........................................................................................ 21 

4.2 Nutzung von hierarchischen Modellen ........................................................................... 22 

4.3 Unterschiede zwischen Großstädten und kleineren Städten ........................................... 26 

4.4 Erweiterung der hierarchischen Modelle um Strukturdaten und Statistiken .................. 28 

4.4.1 Verkehrsmodell-Strukturdaten auf Verkehrszellen- und Stadtebene ............... Fehler! 

Textmarke nicht definiert. 

4.4.2 Soziodemographische und soziogeographische Daten aus öffentlich verfügbaren 

Statistiken ....................................................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

5. Fazit .................................................................................................................................................. 31 

6. Anhang ............................................................................................................................................. 35 

 

  



iv 

 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Dichtekurven der abhängigen Variablen ............................................................ 17 

Abbildung 2: Nicht-logarithmierte und logarithmierte Scatterplots der abhängigen Variable und 

möglicher Prädiktoren .............................................................................................................. 21 

Abbildung 3: Univariate Verteilungen der logarithmierten Relevanzmaße der Prädiktoren der 

Modelle 1.1 und 1.2 ............................................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

 

  



v 

 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Auflistung der Gemeinden im Angebotsgebiet VRNnextbike 2019 ....................... 12 

Tabelle 2: Anzahl der erhobenen POI nach Keys vor und nach DBScan-Reduktion .............. 15 

Tabelle 3: Deskriptive Statistiken der in die Analysen einfließenden Stationsdaten ............... 16 

Tabelle 4: Maße der zentralen Tendenz der abhängigen Variablen ......................................... 17 

Tabelle 5: Korrelationsmatrix zwischen den abhängigen Variablen und ausgewählten 

Prädiktoren ............................................................................................................................... 20 

Tabelle 6: Ergebnisse der besten OLS- und RIM-Modelle auf Basis der POI ........................ 25 

Tabelle 7: Korrelationen der logarithmierten Prädiktoren von M1.1 und M1.2 ...................... 25 

Tabelle 8: Ergebnisse der Modelldifferenzierung nach Stadtgrößenklassen ........................... 27 

Tabelle 9: Ergebnisse der Implementation von Verkehrsmodell-Strukturdaten auf 

Verkehrszellenebene ..........................................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tabelle 10: Ergebnisse der Implementation von Verkehrsmodell-Strukturdaten auf Stadtebene

 ............................................................................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tabelle 11: Ergebnisse der Implementation von Daten aus soziodemographischen und 

soziogeographischen Statistiken .............................................................................................. 30 

Tabelle 12: Anzahl der erhobenen POI, aufgeteilt nach Key, Category und Value ................ 35 

 

Formelverzeichnis 

Formel 1: Berechnung der Relevanz eines einzelnen POI i für eine Mietradstation j ............. 18 

 

 



6 

 

1. Einleitung 

Um die Vorgaben der Pariser Klimaverträge und des Bundesverfassungsgerichts einzuhalten, 

muss es Deutschland gelingen zwischen 2035 und 2045 den Status der Klimaneutralität zu 

erreichen. Einer der dazu notwenigen Stellschrauben ist die überfällige Dekarbonisierung des 

Verkehrssektors. Städte und städtische Gebiete sehen sich dabei aktuell mit vielen 

verkehrlichen Herausforderungen konfrontiert. So bestehen beispielsweise Probleme der 

Luftreinheit. Als mögliche Lösung für diese Probleme werden unter anderem der öffentliche 

Verkehr (ÖV) und neuartige Mobilitätsangebote, so wie öffentliche Fahrradvermietsysteme 

(ÖFVS), angesehen. Dabei tragen Mietradsysteme und andere Angebote als letzte-Meile-

Lösungen auch zur Attraktivitätssteigerung des ÖV bei. Als alternative Lösung zum Reisen im 

Auto erregen Fahrradvermietsysteme seit Mitte der 2000er Jahre weltweit große 

Aufmerksamkeit und werden als erschwingliches Reisemittel zur Gewährleistung einer 

geschlossen Reisekette und für die erste und letzte Meile angesehen, die bedarfsorientiert 

ausgeliehen und zurückgegeben werden könne.  

Für die Planung von stationsbasierten Mietradsystemen ist eine Prognose von Mietvorgängen 

an potenziellen Stationsstandorten von Bedeutung. Sie ermöglicht beispielsweise eine 

bedarfsgerechte Positionierung und Dimensionierung der Mietstationen. Erklärungen zur 

Nutzung von Mietradstationen wurden bereits in einigen wissenschaftlichen Arbeiten 

erarbeitet. Die vorliegenden Arbeiten nutzen beispielsweise Indikatoren wie Bevölkerungs- und 

Arbeitsplatzdichte, Bevölkerungszusammensetzung oder spezifische Angebote und 

verkehrsgenerierende Punkte, im folgenden Points of Interest (POI) genannt. Am Beispiel des 

VRNnextbike-Mietradsystems, welches sich über Großstädte, aber auch über Klein- und 

Mittelstädte erstreckt, wird ein Modell zur Prognose der Mietradnutzung an den bestehenden 

Mietstationen erarbeitet. Dabei sollen vor allem POI-Daten, die aus dem Online-Kartendienst 

Openstreetmap (OSM) kostenlos extrahiert werden können, genutzt werden. Zu diesem Zweck 

werden im Folgenden zuerst im Rahmen einer Literaturanalyse verschiedene bestehende 

Ansätze zur Erschließung des Nutzungspotenzials von Mietradstationen sowie mögliche 

Erkenntnislücken vorgestellt (Kapitel 0). Daran anschließend werden das in dieser Arbeit 

genutzte Untersuchungsgebiet sowie das Ziel und Vorgehen für die erarbeiteten Modelle 

vorgestellt. Sodann wird beschrieben, wie die Datengrundlage für die Modelle zustande kommt 

und die zusammengetragenen Informationen werden deskriptiv analysiert. Schließlich werden 

mögliche ökonometrische Modellierungsansätze und deren Probleme vorgestellt. Auf Basis 
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dieser Überlegungen werden anschließend Modelle zur Prognose der Mietradnutzung an neuen 

Mietradstationen spezifiziert. 

Das Ziel des vorliegenden Berichts besteht in der Herleitung und dem Aufbau eines 

Prognosemodells für die Ausleihzahlen an den Mietradstationen in Abhängigkeit von ihrer 

jeweiligen baulichen Umgebung. Die geschätzten Effekte werden nicht inhaltlich interpretiert. 

Eine entsprechende verkehrsplanerische Einordnung der Resultate wird der Gegenstand eines 

späteren Berichts sein. 
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2. Verwendung von OSM-Daten  

Immer mehr Akteure ziehen OpenStreetMap als Alternative zu kommerziellen oder 

maßgeblichen Daten in Betracht. OSM wurde 2004 in Großbritannien mit der Mission 

gegründet, einen kostenlosen, editierbaren, weltweiten geografischen Datensatz zu erstellen. 

Die Abhängigkeit von Benutzerbeiträgen bringt jedoch auch eine erste Einschränkung von 

OSM-Informationen im Bereich der Qualitätssicherung mit sich So kann auch die Taxonomie 

der Fahrradinfrastruktur – wie zum Beispiel ein Fahrradweg oder ein Fahrradstreifen – je nach 

lokalem Kontext variieren. Während die Herausforderung, konsistente Definitionen für die 

Fahrradinfrastruktur sicherzustellen, über OSM hinausgeht, unternimmt die Mapping-

Community große Anstrengungen, um ihre Tagging-Verfahren zu standardisieren. 

Eine Reihe von Projekten nutzt OpenStreetMap zur Bewertung von Fahrradnetzen. Die 

Fahrradnetzanalyse (BNA) von PeopleForBikes misst beispielsweise, wie gut das Fahrradnetz 

einer Stadt die Menschen mit den Zielorten verbindet. Das Netzwerk wird auf der Grundlage 

von OSM-Daten und anderen öffentlichen Datenquellen aufgebaut, und bei fehlenden Daten 

werden Standardannahmen angewendet. Das Bewertungssystem von BNA wurde verwendet, 

um Lücken im bestehenden Netzwerk zu identifizieren, um zu entscheiden, wo Mittel 

zugewiesen werden sollen, und um zeitliche und räumliche Vergleiche anzustellen. 

Der zum Projekt gehörende Bericht enthält die Hypothese, dass potenzielle neue Standorte von 

Fahrradstationen in Zusammenhang mit der Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln, 

Sehenswürdigkeiten und Restaurants/Kneipen stehen. Es wurde eine negative Korrelation 

zwischen der Intensität der Streckennutzung und der Nähe zu Sehenswürdigkeiten und 

Restaurants/Kneipen gefunden, was bedeutet, dass die Intensität der Straßennutzung umso 

höher ist, je näher die Nähe zu Sehenswürdigkeiten oder Restaurants/Kneipen ist. 
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3. Literaturanalyse 

Das New York City Department of City Planning (NYCDCP) untersuchte bereits im Jahr 2009 

die Möglichkeiten zur Einführung von ÖFVS in New York. Dabei verwendete es zur Ermittlung 

des Potenzials unter anderem Statistiken zum Anteil der radfahrenden Bevölkerung und deren 

demografischer Zusammensetzung, Zählungen der Anzahl abgestellter Fahrräder an U-Bahn-

Stationen, den Ausbauzustand des Radwegnetzes in den zu beurteilenden Bereichen und 

ähnliche Datenquellen. Die Bewertung dieser Daten erfolgte jedoch zu einem großen Teil 

qualitativ (NYCDCP, 2009).  

Andere Ansätze zur optimalen Bike-Sharing-Stationspositionierung wurden unter anderem von 

Martinez et al. (2012) und Muren et al. (2020) vorgestellt. So entwickeln Muren et al. (2020) 

das maximum coverage location problem weiter, um möglichst viel Nachfrage mit einer 

minimalen und möglichst räumlich homogen verteilten Anzahl an Stationen zu bedienen. Das 

Ziel von Martinez et al. (2012) ist es, ein Optimierungsmodell zum Erzielen einer möglichst 

hohen Rentabilität eines Mietradsystems am Beispiel der Stadt Lissabon zu bilden. Sie nutzen 

ein Logit-Modell zur Nutzungsbereitschaft in Bezug auf ein Bike-Sharing System und ein 

modifiziertes, bereits vorliegendes Verkehrsmodell, um die Bike-Sharing-Nachfrage in ihrem 

Untersuchungsgebiet zu ermitteln. Anschließend verteilen sie die Mietradstationen so, dass 

zum einen die Zu- und Abgangszeiten und zum anderen die Abstände zwischen den 

empfohlenen Mietstationen optimiert wurden. Dieser Ansatz setzt jedoch ein bereits 

vorhandenes Verkehrsmodell voraus und unterliegt in der Ermittlung der Nachfrage dessen 

Einschränkungen. 

Khadem et al. (2019) versuchen ebenfalls, die Verteilung von Bikesharing-Stationen auf dem 

Universitätscampus der Morgan-State-University auf Grundlage der Erreichbarkeit von 

bestimmten Punkten, die eine starke Nachfrage erzeugen, vorzunehmen. Dazu wird zunächst 

anhand der Zahl der Bewohner bzw. der angebotenen Dienstleistungen eine Bewertung 

möglicher Wegeziele, also bspw. Wohngebäude oder Fakultätsgebäude, vorgenommen. 

Anschließend werden für verschiedene potenzielle Mietradstationsstandorte als Wegquellen 

ebenfalls Bewertungen in Abhängigkeit von der Distanz zur Campusmitte vorgenommen. 

Schließlich wird für jeden potenziellen Mietstationsstandort die Summe der Bewertungspunkte 

in einem Radius von 300 Metern ermittelt. Die Standorte mit den höchsten Bewertungen in 

einem bestimmten Campusareal erhalten den Zuschlag (Khadem et al., 2019). Dieser Ansatz 

eignet sich jedoch nur für die Prognose von Mietradnutzungen auf großen Campus-Arealen und 

somit nicht für die Gesamtflächen von Städten. 
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Banerjee et al. (2020) beziehen zur Ermittlung optimaler Positionen für neue Bike-Sharing-

Stationen in Baltimore zusätzlich zu Bevölkerungs- und Nachfragedaten auch POI im Umfeld 

der Mietradstationen in die Prognose ein. Dazu werden zunächst bestimmte POI (ÖV-

Haltestellen, Attraktionen, Restaurants und Pubs) identifiziert. Mithilfe einer 

Korrelationsanalyse zwischen der Straßennutzungsintensität und der Distanz der ausgewählten 

POI zu den als Gebäudeblock-Zentroide definierten Bevölkerungspunkten wird ermittelt, 

welche POI-Kategorien einen Einfluss auf die Nutzung des Radvermietsystems haben. 

Umgesetzt in Form eines Gravitationsmodells, erlaubt der Ansatz Prognosen der Attraktivität 

möglicher neuer Stationspositionen des Mietradystems im Umfeld der selektierten POI-

Kategorien (Banerjee et al., 2020). Für diesen Ansatz sind jedoch fein räumlich aufgegliederte 

Bevölkerungs- sowie Straßennutzungsdaten nötig, weiterhin wurden nur wenige POI-Arten 

einbezogen. 

Croci und Rossi (2014) versuchen, die Einflüsse auf die Nutzungsintensität des Mietradsystems 

in Mailand zu entdecken. Dazu nutzen sie als ausgewählte Attraktoren Bus-, Straßenbahn- 

Metro- und Zughaltestellen, Universitäten, Museen, Kinos und Theater, deren Standorte sie vor 

allem aus öffentlich zugänglichen Quellen beziehen. Diese Attraktoren werden mit zwei 

Distanzklassen auf Basis der Entfernung zu den Mietradstationen (unter und über 100 Meter) 

und einem Indikator zur Sichtbarkeit des Attraktors von der Station aus operationalisiert. 

Weiterhin wird auch die Nähe zu Parks berücksichtigt. Zur Regression wird ein lineares Panel-

Daten-Modell genutzt. Dabei werden auch Angaben zum Wetter, den Wochentagen, der Lage 

in der „Congestion-Charge“-Zone u.a. als Kontrollvariablen genutzt (Croci and Rossi, 2014). 

Für diesen Ansatz ist jedoch die aufwändige Erhebung von Daten, vor allem für die Sichtbarkeit 

von Attraktoren von den Stationen aus, nötig. 

Wang et al. (2016) versuchen, die Nutzung von Mietradstationen im Raum Minneapolis – 

St.Paul mithilfe von log-linearen und negativ-binomialen Regressionsmodellen zu erklären, 

und nutzen dazu neben demografischen Variablen der Wohnumgebung, die sie vor allem aus 

dem Zensus, von Regionalplanungsagenturen und von kommunalen Veröffentlichungsquellen 

gewinnen, Eigenschaften des Mietradsystems wie das Datum der Einrichtung der Station und 

die Zeit, welche die Station im untersuchten Zeitraum aktiv war. Auch Variablen zur gebauten 

Umgebung und der Verkehrsinfrastruktur, die Distanz zur Stadtmitte, zu Parkanlagen oder zu 

Gewässern sowie Indikatoren zur ökonomischen Aktivität werden in die Analysen einbezogen 

(Wang et al., 2016). Für diesen Ansatz sind jedoch räumlich fein aufgegliederte demografische 

und ökonomische Daten nötig. 
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Noch stärker auf die Nutzung von POI zur Erklärung der Nutzung von Bike-Sharing-Stationen 

in Washington D.C. und Hangzhou fokussieren Chen et al. (2015). Sie nutzen Daten zur 

Flächennutzung, zur Bedürfnisbefriedigung und zur Demographie als Prädiktoren für die 

Nutzung von Mietradstationen. Die Informationen zur Flächennutzung werden dabei aus der 

Google Maps API extrahiert. Die Informationen zur Bedürfnisbefriedigung stammen aus 

Datensätzen von lokalitäts-basierten sozialen Netzwerken. Die POI werden verarbeitet, indem 

zuerst alle POI im Einzugsbereich der Stationen aus der Google Maps API extrahiert und 

anschließend in Kategorien eingeordnet werden. Anschließend werden für jede der 

untersuchten Städte die Daten der für die Mietradstationsnutzung relevantesten POI und 

Aktivitäten (bestimmt über die Korrelation mit der Stationsnutzung) extrahiert. Abschließend 

werden Modelle zur Vorhersage der Eignung von Gebieten für Mietradstationen, unter anderem 

mithilfe überwachter Lern-Algorithmen, erarbeitet (Chen et al., 2015). Jedoch sind auch für 

diesen Ansatz räumlich fein aufgegliederte soziodemographische Daten nötig, die Daten für 

diesen Ansatz müssen außerdem aus teilweise kostenpflichtigen APIs extrahiert werden. 

Die genannten Literaturquellen zeigen, dass es mittlerweile zahlreiche Quellen zur 

Modellierung und Prognose der Nutzungszahlen von Mietradsystemen über Daten zu POI und 

zur Demographie von Gebieten gibt. Dabei fallen drei Einschränkungen auf, die auf fast alle 

Arbeiten zutreffen:  

1. Die vorgestellten Ansätze beschränken sich in der Regel auf große Städte oder 

Metropolen, wodurch sie unter Umständen nicht direkt auf kleinstädtischere Räume 

übertragbar sind. 

2. Die verwendeten Daten sind häufig aufwändig aus unterschiedlichen Quellen 

zusammengesucht (Croci and Rossi, 2014; Chen et al., 2015; Wang et al., 2016) oder 

greifen auf kostenpflichtige Datenangebote zurück (Wagner, Brandt and Neumann, 

2014; Chen et al., 2015). 

3. Nicht für alle Daten ist in Deutschland eine unmittelbare Verfügbarkeit gegeben. So 

sind beispielsweise genaue Daten zur Lage von Arbeitsplätzen oder auch zur 

kleinräumlichen Bevölkerungszusammensetzung innerhalb Deutschlands nur schwer zu 

erhalten. 

Um den genannten Herausforderungen zu begegnen, soll im Folgenden ein prognosefähiges 

Modell der Nutzung von Mietradstationen auf Basis von POI aus dem OSM-Projekt aufgebaut 

werden. 
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4. Untersuchungsgegenstand und Vorbereitung der Regressionsanalysen 

4.1 Untersuchungsgegenstand 

Der Gegenstand der Untersuchung ist das Fahrradvermietsystem (ÖFVS) VRNnextbike im 

Rhein-Neckar-Gebiet in Deutschland, welches als Kooperation zwischen dem örtlichen 

Verkehrsverbund VRN und der nextbike GmbH betrieben wird. Dabei handelt es sich um ein 

ganzjährig betriebenes stationsgebundenes ÖFVS, die Räder können also an festgelegten 

Stationen ausgeliehen und zurückgegeben werden. Eine Rückgabe außerhalb dieser 

festgelegten Stationen ist jedoch nicht möglich. Innerhalb des Systems bestehen Kooperationen 

mit Unternehmen, welche im Zuge einer Gegenfinanzierung Stationen im Umfeld ihrer 

Unternehmenssitze erhalten. Ebenso bestehen Kooperationen mit Hochschulen, im Rahmen 

derer Studenten der Hochschulen die Mieträder vergünstigt bis kostenlos nutzen können 

(Pautzke et al., 2021). 

Das VRNnextbike-Angebotsgebiet erstreckt sich über verschiedene Klein- bis Großstädte in 

den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz, welche in der folgenden 

Tabelle 1 näher beschrieben werden. Als Datenstand greift die vorliegende Arbeit auf das Jahr 

2019 und damit das letzte vollständige Kalenderjahr vor der Corona-Pandemie zurück. 

Tabelle 1: Auflistung der Gemeinden im Angebotsgebiet VRNnextbike 2019 

Stadt Einwohnerzahl Gemeindegrößenklasse Bundesland 

Bensheim 42.999 Mittelstadt Hessen 

Bürstadt 17.083 größere Kleinstadt Hessen 

Dossenheim 12.515 größere Kleinstadt Baden-Württemberg 

Eppelheim 15.014 größere Kleinstadt Baden-Württemberg 

Heddesheim 11.808 größere Kleinstadt Baden-Württemberg 

Heidelberg 160.335 Großstadt Baden-Württemberg 

Heppenheim 26.700 Mittelstadt Hessen 

Hockenheim 21.700 Mittelstadt Baden-Württemberg 

Kaiserslautern 100.030 Großstadt Rheinland-Pfalz 

Ladenburg 11.513 größere Kleinstadt Baden-Württemberg 

Lampertheim 32.537 Mittelstadt Hessen 

Ludwigshafen 166.621 Großstadt Rheinland-Pfalz 

Mannheim 309.370 Großstadt Baden-Württemberg 

Schwetzingen 21.851 Mittelstadt Baden-Württemberg 

Speyer 50.561 Mittelstadt Rheinland-Pfalz 

Weinheim 45.581 Mittelstadt Baden-Württemberg 

Worms 83.542 Mittelstadt Rheinland-Pfalz 
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4.2 Vorgehen für die Bildung der Prognosemodelle 

Die Prognosemodelle sollen als Regressionsmodelle gebildet werden und als Prädiktoren vor 

allem die bauliche Umgebung, repräsentiert durch die aus OSM extrahierten Geo-Objekte, im 

Folgenden übergreifend als Points of Interest (POI) bezeichnet, nutzen. Sekundär sollen auch 

andere Daten, wie beispielsweise die Bevölkerung in der Umgebung der Mietradstationen oder 

das Vorhandensein anderer Mietradstationen in der Nähe der Mietradstation als Prädiktoren 

ausprobiert und gegebenenfalls implementiert werden. Zuerst ist es nötig, die POI-Daten zu 

selektieren, gegebenenfalls zu extrahieren und für die Regression zu operationalisieren, was im 

Folgenden näher beschrieben wird. Ebenso werden die POI-Prädiktoren und die zu erklärende 

Variable vor der Bildung der Regressionsmodelle deskriptiv analysiert. Im Anschluss daran ist 

es zuerst nötig, eine geeignete Regressionsmodellart zu finden, wofür verschiedene 

Modellarten ausprobiert werden. Weiterhin können die POI auf verschiedenen 

Detaillierungsebenen und verschiedenen Zusammenstellungen als Prädiktoren in die Modelle 

implementiert werden, weswegen zuerst verschiedene Optionen getestet werden, um eine 

möglichst gute Modellformulierung zu finden. 

 

4.3 POI-Selektion, -Extraktion und -Verarbeitung 

Das Beziehen der für die Regression verwendeten POI-Daten aus dem OSM-Projekt bietet eine 

Reihe von Vorteilen. So stehen die Daten kostenlos zur Verfügung, können vergleichsweise 

aufwandsarm extrahiert werden und es gibt, zumindest für das angestrebte Untersuchungsgebiet 

und im Vergleich zu anderen Diensten, eine erhöhte Anzahl an POI-Kategorien bzw. 

kategorisierten Informationen, welche realen Objekte durch die digitalen POI abgebildet 

werden. Die dargestellten Arbeiten zur Datenaufbereitung werden vollständig in der Statistik-

Software R und mithilfe der zusätzlichen Pakete osmdata, sf und units ausgeführt (Pebesma, 

Mailund and Hiebert, 2016; Padgham et al., 2017; Pebesma, 2018; The R Foundation, 2022). 

Die Karten-Elemente in OSM werden, unabhängig vom geoinformatischen Objekttyp, als 

Features bezeichnet. Semantisch werden diese Features mithilfe sogenannter Key-Value-

Kombinationen eingeordnet. Dabei bezeichnet der Key in der Regel eine übergeordnete 

Eigenschaft des Karten-Elements und der Value eine genauere Beschreibung dieser 

übergeordneten Eigenschaft. Ein Beispiel ist die Key-Value-Kombination amenity = 

biergarten. In dieser wird zuerst mithilfe des Keys amenity spezifiziert, dass ein Objekt vom 

Typus „Annehmlichkeit“ beschrieben wird. Daraufhin spezifiziert der Value diese 

Objektkategorie weiter als biergarten. Aus dieser inhaltlichen Strukturierung lassen sich auch 
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direkt Ebenen ableiten, auf denen die POI für eine Regression betrachtet werden könnten. So 

könnte ein eher stark abstrahierter Ansatz die POI nur auf Ebene der Keys berücksichtigen, 

während ein sehr detaillierter Ansatz die POI auf Ebene der Key-Value-Kombinationen 

berücksichtigen könnte. Eine dritte, mittlere Ebene wurde in dieser Arbeit gebildet, indem 

verschiedene Values eines Keys in sogenannte Categories eingeordnet wurden. Diese 

Einordnung wurde sehr stark an den auch im OSM-Wiki auffindbaren Untergliederungen 

orientiert vorgenommen1. Der Value biergarten würde damit beispielsweise der Category 

Sustenance zugeordnet. Da sich im weiteren Verlauf des Projekts die Key-Value und Key-

Ebenen als genügend und aussagestärker erwiesen, wird auf die Key-Category-Ebene im 

Folgenden jedoch nur am Rande eingegangen. 

Um die Anzahl der betrachteten OSM-Elemente bereits im Voraus nur auf Elemente, bei denen 

eine Beeinflussung der Wahrscheinlichkeit der Nutzung des Mietradsystems wahrscheinlich 

erscheint, zu reduzieren, wurden anhand einer Liste häufig genutzter Key-Value-

Kombinationen bestimmte Key-Value-Kombinationen hinsichtlich dieser Wahrscheinlichkeit 

selektiert (für häufige Key-Value-Kombinationen siehe Fußnote 1). Bei späteren Schritten der 

Datenverarbeitung fiel weiterhin auf, dass es im Untersuchungsgebiet auch eine geringe Anzahl 

an Key-Value-Kombinationen gibt, welche nicht in der Liste der häufig genutzten Key-Value-

Kombinationen enthalten waren. Für die wichtigsten dieser Kombinationen wurde nachträglich 

eine Einschätzung getroffen, ob sie einen Einfluss auf die Nutzung des Mietradsystems haben 

könnten. Eine Liste der Key-Value-Kombinationen der extrahierten und selektierten POI sowie 

der Anzahl und der Category-Zuordnungen der POI findet sich im Anhang in Tabelle 10. Die 

nach dieser Selektion aus OSM extrahierten Elemente, welche aus verschiedenen 

geometrischen Objekten, darunter beispielsweise auch mehreren Flächen, bestehen können, 

wurden anschließend durch die Bildung von Zentroiden auf einzelne Punkte reduziert. 

Da in OSM reale Objekte systematisch bedingt als mehrere einzelne Objekte hinterlegt sein 

können, bspw. wenn zwei Gebäude einer Schule einzeln als Polygone statt als ein einzelnes 

Multipolygon hinterlegt sind, wurden die auf Punkte reduzierten POI versuchsweise mithilfe 

des DBScan-Algorithmus auf Ebene der Key-Value-Kombinationen zusammengefasst. Dieser 

Algorithmus versucht, nah aneinander gelegene Punkte anhand bestimmter Parameter in 

Gruppen zu aggregieren. Die im Untersuchungsgebiet erhobenen POI pro OSM-Key vor sowie 

nach der Zusammenfassung mit dem DBScan Algorithmus sind in der Tabelle 2 dargestellt. 

Dabei kann erkannt werden, dass der größte Teil der POI den Keys amenity (Annehmlichkeiten) 

                                                      
1 https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_features 
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und shop (Geschäfte) zuzuordnen ist, gefolgt von leisure (Freizeit), tourism (Tourismus) und 

office (Dienststelle/Büro). Craft (Werkstätten), healthcare (Gesundheitswesen) und historic 

(Denkmal) spielen eher untergeordnete Rollen, während die Anzahl von selektierten und 

extrahierten POI des Keys military verschwindend gering ist. Bei Betrachtung der Ergebnisse 

des Clustering mithilfe des DBScan-Algorithmus fällt auf, dass dieser die Anzahl an Features 

pro Key um bis zu 40%, beispielsweise bei dem Key office, reduzieren kann. Es fällt aber auch 

auf, dass nicht jeder Key gleich stark betroffen ist. So werden die Keys amenity, historic, 

leisure, office und tourism stärker durch das Clustering reduziert als andere betrachtete Keys. 

Da die mit dem DBScan-Algorithmus verarbeiteten Daten die Aussagekraft der später im 

Projekt gebildeten Modelle nicht signifikant verbesserten, soll im Sinne einer schlankeren 

Datenaufbereitung jedoch im Folgenden auf diese Daten nicht mehr eingegangen werden. 

Tabelle 2: Anzahl der erhobenen POI nach Keys vor und nach DBScan-Reduktion 

Key POI-Anzahl POI-Anzahl nach DBScan 

amenity 24.854 16.119 

craft 1.399 1.272 

healthcare 807 681 

historic 205 167 

leisure 6.115 4.367 

military 16 16 

office 4.329 2.737 

shop 10.661 8.601 

tourism 5.033 3.253 

Gesamt 53.419 37.213 

 

4.4 Verarbeitung der Nutzungs- und Stationsdaten 

Die Daten zur stationsbasierten Nutzung des VRNnextbike-Systems 2019 sind der 

automatischen Erfassung der Mietvorgänge entnommen worden. Die Informationen wurden 

plausibilisiert, wobei nur geringe Anzahlen an Datenpunkten entfernt werden mussten (Pautzke 

et al., 2021). Anschließend wurden noch Informationen zum Zielwert an permanent 

verfügbaren Fahrrädern je Station zugespielt. Betrachtet werden in den Analysen nur solche 

Stationen, die 2019 bereits etabliert waren bzw. bereits im Jahr 2018 mindestens eine Ausleihe 

verzeichneten. Stationen, die 2019 neu in Betrieb gingen, bleiben ausgeschlossen, da sie nur für 

einen eingeschränkten Teil des Untersuchungszeitraumes aktiv waren, wodurch die Zahl der 

Ausleihen für das gesamte Jahr verzerrt würde und sich mutmaßlich noch keine 

Nutzungsroutinen bilden konnten. 
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Die folgende Tabelle 3 zeigt für die Gemeinden im Untersuchungsgebiet die Anzahl der 

Ausleihen pro Jahr, an Wochentagen und an Wochenenden, die Mittelwerte der Soll-Anzahl 

der Räder pro Station sowie die Anzahl der Stationen pro Stadt. 

Tabelle 3: Deskriptive Statistiken der in die Analysen einfließenden Stationsdaten 

Stadt 
Ausleihen 

in 2019 

Ausleihen an 

Wochentagen 

in 2019 

Ausleihen an 

Wochenenden 

in 2019 

Mittelwert 

Soll-

Anzahl 

Räder je 

Station 

Anzahl der 

Stationen 

zu Beginn 

2019 

Bensheim 2.024 1.786 238 5,00 11 

Bürstadt 85 74 11 4,00 4 

Dossenheim 1.674 1.216 458 3,83 7 

Eppelheim 191 147 44 2,00 1 

Frankenthal 

(Pfalz) 139 119 20 6,00 1 

Heddesheim 269 183 86 4,50 4 

Heidelberg 66.249 49.893 16.356 8,50 34 

Heppenheim 898 704 194 4,00 12 

Hockenheim 645 461 184 4,88 8 

Kaiserslautern 37.937 28.263 9.674 7,72 18 

Ladenburg 288 195 93 4,25 4 

Lampertheim 222 172 50 4,80 5 

Ludwigshafen 11.818 10.013 1.805 6,88 17 

Mannheim 134.124 105.696 28.428 7,30 43 

Schwetzingen 1.091 795 296 4,50 12 

Speyer 2.099 1.689 410 5,50 8 

Weinheim 1.190 940 250 4,25 12 

Worms 7.609 6.161 1.448 7,58 12 

 

Als abhängige Variable für die Regressionsmodelle soll die Anzahl der Ausleihen pro Station 

im Jahr 2019 verwendet werden. Betrachtet man die Ausleihzahlen, fällt auf, dass die abhängige 

Variable linkssteil bzw. rechtsschief verteilt ist, da unter anderem der Mittelwert stets um ein 

Vielfaches größer ist als der Median. Es ist also anzunehmen, dass es viele Stationen mit 

verhältnismäßig wenigen Ausleihvorgängen und einige wenige Stationen mit einer sehr hohen 

Anzahl an Ausleihvorgängen gibt. Diese Verteilungsform bleibt auch erhalten, wenn man nur 

die an Werktagen bzw. an Wochenenden stattfindenden Ausleihvorgänge betrachtet, wie aus 

Tabelle 4 ersichtlich ist. Weiterhin ist anzumerken, dass an den Wochenenden etwas mehr als 

ein Viertel der werktäglichen Ausleihvorgänge bzw. etwas weniger als ein Viertel der gesamten 

Ausleihvorgänge stattfindet. 

 



17 

 

Tabelle 4: Kennzahlen der Verteilung der abhängigen Variablen 

Zeitraum Min. 

1. 

Quartil Median Mittelwert 

3. 

Quartil Max. Summe 

2019 gesamt 6 82,25 451,5 1.254,92 1.655,75 16.919 268.552 

Wochentage 2019 4 56,00 381,5 974,33 1.296,00 13.270 208.507 

Wochenenden 2019 1 21,00 91,0 280,58 385,50 3.649 60.045 

 

Die Verteilung der abhängigen Variablen ist in der Abbildung 1 als Dichteverteilung 

dargestellt; dabei gibt die Kurve wieder, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass die 

zugrundeliegende Verteilung den entsprechenden X-Achsen-Wert annimmt. Es ist erkennbar, 

dass die Linkssteilheit der Verteilung an Wochenenden am stärksten ausgeprägt ist. Da die 

abhängige Variable Zähldaten (Mietvorgänge) enthält, die nur positive und ganzzahlige Werte 

annehmen können, liegt den Daten eine Poisson-Verteilung zugrunde. 

Abbildung 1: Dichtekurven der abhängigen Variablen 

  

 

 

4.5 Operationalisierung der POI 

Um die POI in eine Form zu überführen, in der sie sich als Prädiktoren für ein 

Regressionsmodell eignen, wurde eine Relevanz der POI für die jeweiligen Mietradstationen 

als Funktion der Distanz zwischen Mietradstation und POI berechnet. Dies geschah analog zu 
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Wagner et al. (2014) und anhand von Formel 1. Dabei bezieht sich reli,j auf die Relevanz des 

POI i für die Mietradstation j und dij auf die Luftliniendistanz zwischen POI und Mietradstation. 

Formel 1: Berechnung der Relevanz eines einzelnen POI i für eine Mietradstation j 

𝑟𝑒𝑙𝑖,𝑗 =  𝑒−𝛽∗ 𝑑𝑖𝑗 

Für die Operationalisierung wurde der Parameter β analog zu Wagner et al. (2014) auf einem 

Wert von 2 belassen. Es wurde zwar erwogen, den Parameter an den durchschnittlichen 

Abstand zwischen Mietradstationen anzupassen. Da dies jedoch in einigen Versuchen zu einer 

Senkung der Erklärungsfähigkeit der Modelle und der Signifikanz der Prädiktoren führte, 

wurde der der Wert von 2 für den Parameter β vorerst beibehalten. Relevanzen ab einer 

bestimmten Distanz generell auf 0 zu setzen, um ein mögliches Hintergrundrauschen durch weit 

entfernte POI zu eliminieren, wurde ebenfalls erprobt, wirkte sich jedoch in mehreren 

Versuchen nicht merkbar auf die Regressionsergebnisse aus und wurde daher im Folgenden 

nicht implementiert. 

Die Relevanzen der einzelnen POI für einzelne Mietradstationen lassen sich additiv 

zusammenfassen. Wird im Folgenden eine Modellformulierung auf der Key-Ebene, der Key-

Value-Ebene oder der Key-Category-Ebene erwähnt, sind die POI-Relevanzen also auf der 

entsprechenden Ebene summiert worden. 

Ähnlich zu den POI wurde für jede Mietradstation eine Relevanz als Summe der Funktionen 

der Distanz aller anderen Mietradstationen zu der betrachteten Mietradstation berechnet. Diese 

Berechnung erlaubt eine Berücksichtigung der räumlichen und distanzabhängigen 

Wechselwirkungen zwischen den Stationen und wurde ebenfalls anhand von Formel 1 und mit 

denselben Parametern wie die Relevanzen der POI berechnet. Zusätzlich wurde sie 

anschließend so modifiziert, dass die Relevanz einer Station B für eine Station A zusätzlich mit 

der Anzahl der Mieträder, die an Station B stehen sollen, multipliziert wurde; in einzelnen 

Fällen, in denen keine Soll-Anzahlen für Mietradstationen vorlagen, wurden ihre Relevanzen 

mit einem Faktor von 0 versehen. 

 

4.6 Deskriptive Analyse ausgewählter Aspekte der Prädiktoren 

In Tabelle 5 ist eine Korrelationsmatrix zwischen den Ausleihen an den Stationen über das 

gesamte Jahr, benannt als Ausleihen, an Werktagen (WKT) und an Wochenenden (WE), der 

Nähe zu anderen Stationen (Andere) sowie der auf Ebene der Keys aggregierten Relevanzen 

der POI dargestellt. 



19 

 

Betrachtet man die Korrelationen zwischen abhängiger Variable und den OSM-Keys, fällt auf, 

dass der Korrelationskoeffizient für viele der Keys bei 0,4 bis 0,6 liegt. Davon ausgenommen 

sind nur historic, leisure und military, wobei bei military am stärksten auffällt, dass dieser 

Koeffizient leicht negativ ist. Mit dem Einfluss anderer Mietradstationen besteht mit einem 

Korrelationskoeffzienten von rund 0,5 eine mittelstarke Korrelation mit der Anzahl der 

Ausleihen. Etwas kontraintuitiv ist, dass eine positive Korrelation zwischen der Nähe zu 

anderen Mietradstationen und der Nutzungshäufigkeit der Mietradstationen besteht; diese ist 

ggf. dadurch zu erklären, dass in dichten städtischen Bereichen zwar die Distanz zwischen 

Mietradstationen kleiner ist, dafür aber auch insgesamt ein höheres Nutzungspotenzial besteht. 

Weiterhin ist auffällig, dass einige der Prädiktoren, besonders die POI-Relevanzen und die 

Nähe zu anderen Mietradstationen, mitunter stark miteinander korrelieren. So liegt 

beispielsweise der Korrelationskoeffizient zwischen den Keys amenity und craft, amenity und 

healthcare sowie amenity und office fast bei 0,9, der zwischen amenity und shop sowie 

zwischen amenity und Andere liegt sogar darüber. Tendenziell scheint bei den meisten 

Prädiktoren eine stärkerere Korrelation mit der abhängigen Variable auch mit einer stärkeren 

Korrelation untereinander einherzugehen; am stärksten ist dies beispielsweise bei Andere und 

amenity zu betrachten.  

Da sich durch diese Korrelationen beziehungsweise Multikollinearitäten Probleme bei der 

Modellschätzung ergeben können, wurden die mittelstark bis stark miteinander korrelierten 

Prädiktoren (also Andere, amenity, craft, healthcare, leisure, office, shop und tourism) auf einen 

einzelnen Prädiktor reduziert. Da amenity von allen diesen Prädiktoren am stärksten mit der 

abhängigen Variable korreliert ist, über die höchste Anzahl an erhobenen POI verfügt, bei einer 

Nutzung als alleiniger Prädiktor den größten Beitrag zur Erklärung der unabhängigen Variable 

leistet und ein relativ breites Feld menschlicher Aktivitäten abbildet, soll im Folgenden amenity 

als einziger Prädiktor aus dieser Gruppe der stark miteinander korrelierten Prädiktoren weiter 

verwendet werden. Die Keys historic und military sollen ebenfalls weiterhin verwendet werden, 

wenn sie die Erklärungsfähigkeit von Modellen erhöhen und einen Einfluss auf die abhängige 

Variable haben, der signifikant von 0 verschieden ist. 
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Tabelle 5: Korrelationsmatrix zwischen den abhängigen Variablen und ausgewählten 

Prädiktoren 

Ausleihen WKT WE Andere amenity craft healthcare historic leisure military office shop tourism  

1,000 0,997 0,962 0,539 0,597 0,524 0,485 0,153 0,339 -0,086 0,505 0,539 0,507 Ausleihen 

0,997 1,000 0,938 0,541 0,594 0,522 0,486 0,141 0,337 -0,085 0,509 0,533 0,505 WKT 

0,962 0,938 1,000 0,505 0,576 0,507 0,460 0,190 0,331 -0,086 0,468 0,533 0,486 WE 

0,539 0,541 0,505 1,000 0,920 0,768 0,768 0,255 0,544 -0,160 0,779 0,858 0,797 Andere 

0,597 0,594 0,576 0,920 1,000 0,883 0,862 0,247 0,608 -0,141 0,860 0,961 0,798 amenity 

0,524 0,522 0,507 0,768 0,883 1,000 0,960 0,049 0,470 -0,082 0,947 0,899 0,660 craft 

0,485 0,486 0,460 0,768 0,862 0,960 1,000 0,004 0,447 -0,095 0,974 0,885 0,655 healthcare 

0,153 0,141 0,190 0,255 0,247 0,049 0,004 1,000 0,100 -0,074 -0,013 0,247 0,489 historic 

0,339 0,337 0,331 0,544 0,608 0,470 0,447 0,100 1,000 -0,094 0,459 0,493 0,460 leisure 

-0,086 -0,085 -0,086 -0,160 -0,141 -0,082 -0,095 -0,074 -0,094 1,000 -0,089 -0,103 -0,149 military 

0,505 0,509 0,468 0,779 0,860 0,947 0,974 -0,013 0,459 -0,089 1,000 0,889 0,624 office 

0,539 0,533 0,533 0,858 0,961 0,899 0,885 0,247 0,493 -0,103 0,889 1,000 0,730 shop 

0,507 0,505 0,486 0,797 0,798 0,660 0,655 0,489 0,460 -0,149 0,624 0,730 1,000 tourism 

 

Betrachtet man die in   
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Abbildung 2 dargestellten Scatterplots der jährlichen Ausleihvorgänge (count) als von den 

Relevanz-Scores der OSM-Keys amenity, historic oder military abhängige Variable, ist zu 

vermuten, dass ein Zusammenhang zwischen den unabhängigen Variablen und der abhängigen 

Variable besteht; dieser ist jedoch nicht eindeutig linear und aufgrund der Verzerrung der Plots 

durch Ausreißer nicht gut erkennbar. Betrachtet man als Vergleich dazu die logarithmierten 

Scatterplots, fällt bei dem OSM-Key amenity direkt ein linearer Zusammenhang ins Auge. 

Auch bei den Scatterplots mit den Relevanzen der Keys historic und military ist ein 

Zusammenhang zu vermuten, wobei dieser jedoch weniger stark und deutlich weniger eindeutig 

linear ausfällt. 
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Abbildung 2: Nicht-logarithmierte und logarithmierte Scatterplots der abhängigen 

Variable und möglicher Prädiktoren 

 
 

5. Herleitung und Durchführung der Regressionsanalysen 

5.1 Herleitung der Regressionsart 

Aufgrund dieser scheinbar überwiegend linearen Zusammenhänge zwischen abhängiger und 

unabhängiger Variable und des poissonverteilten datengenerierenden Prozesses der abhängigen 

Variable, wurden zuerst Regressionsarten für poissonverteilte abhängige Variablen, eine 

Poisson-Regression sowie binomial-negative Modelle, verwendet. Schon bei diesen Modellen 

konnte jedoch erkannt werden, dass die Multikollinearität der Prädiktoren für Probleme bei der 

Modellschätzung sorgt. Da der Schätzalgorithmus bei den binomial-negativen Modellen 
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außerdem mit einer zunehmenden Anzahl an Effekten nicht konvergierte, wurde festgelegt, ein 

lineares log-log-Modell zu verwenden.  

An diesem Punkt muss zudem näher betrachtet werden, mit welcher Differenzierung die POI-

Daten als Prädiktoren in das Modell einfließen sollen. Hier bieten sich die Key-Stufe, die Key-

Value-Stufe und die Key-Category-Stufe an. Aus Versuchen mit log-log-linearen Modellen 

ergab sich diesbezüglich, dass der Anteil an der Varianz der abhängigen Variable, der durch 

die Prädiktoren erklärt werden kann, mit zunehmender Differenzierungsstufe zunimmt. Dabei 

ist jedoch zu beachten, dass diese stärker differenzierten Variablen auch häufig miteinander 

korrelieren.  

Trotzdem wurde vorerst ein auf Key-Value-Ebene nach der Ordinary Least Squares-Methode 

geschätztes Log-Log-Regressionsmodell erstellt. In diesem Modell wurden nur Variablen 

integriert, die maximal einen Korrelationskoeffizienten von 0,7 zueinander besaßen. In dem 

resultierenden Modell waren die Einflüsse aller Prädiktoren auf die abhängige Variable 

signifikant von 0 verschieden und das Modell konnte einen Anteil von ca. 75% der Varianz der 

abhängigen Variable erklären. Die Korrelationen der Prädiktoren sind in Tabelle 7 abgebildet, 

das Modell selbst diente als Basis für die Schätzung von Modellen mit anderen 

Regressionsarten. 

Als eine Alternative zur Nutzung von Regressionsmodellen mit eindeutig definierten 

Prädiktoren wurde auch die Nutzung einer Principal Components Regression (PCR) erwogen. 

Diese hat den Vorteil, dass sie durch eine Reduktion der Prädiktoren auf ihre wesentlichen 

Komponenten eine Dimensionalitätsreduktion der Daten erwirken und Multikollinearitäten 

eliminieren kann. Dafür sind die berechneten Koeffizienten jedoch nicht mehr auf ohne 

weiteres interpretierbare Prädiktoren zurückführbar. Bei der versuchsweisen Bildung von 

beidseitig logarithmierten PCR-Modellen für alle key-value-Prädiktoren der keys amenity, 

historic und military konnten R2-Werte von maximal 0,6 erzielt werden, welche im Vergleich 

zu den Ergebnissen des OLS-Modells geringer ausfallen, weswegen die Möglichkeit der 

Nutzung von PCR-Modellen im Weiteren nicht näher betrachtet werden soll. 

 

5.2 Nutzung von hierarchischen Modellen 

Dadurch, dass die Mietradstationen, deren Nutzung mit den hier dargestellten Modellen erklärt 

werden soll, sich in verschiedenen Städten befinden, kann angenommen werden, dass sich in 

den erhobenen Daten möglicherweise ein Einfluss der Städte, in denen die Mietradstationen 
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liegen, auf die Nutzung der jeweiligen Stationen befindet. Beispiele für einen solchen Einfluss 

könnten aus der Nutzungsdurchmischung und Kompaktheit der Stadt, aus der Anzahl der im 

Stadtgebiet verfügbaren Mietradstationen und aus der Angebotsdichte des ÖPNV als 

Alternative zum Mietrad resultieren. Um solche Einflüsse berücksichtigen zu können, wurden 

zusätzlich zu den linearen log-log-Modellen auch hierarchische lineare log-log-Modelle (auch 

bekannt als Multi-Level-Modelle) gebildet, die solche Einflüsse dezidiert berücksichtigen 

können.  

Solche Modelle zeichnen sich dadurch aus, dass im Gegensatz zu einem regulären linearen 

Modell nicht mehr davon ausgegangen wird, dass die Modellkonstante und die Koeffizienten 

der Prädiktoren konstante Werte sind, sondern dass diese sich aus einem konstanten und einem 

zufälligen, über verschiedene Gruppen (in diesem Fall beispielsweise über die Städte) 

variierendem Teil bestehen. In dieser Arbeit wurden solche hierarchischen Modelle in Form 

von Random-Intercept-Modellen (RIM) geschätzt. Diese gehen davon aus, dass die 

Regressionskonstante sich aus einem konstanten und einem zufälligen Teil zusammensetzt, 

während die Koeffizienten weiterhin konstant sind. Es ist anzumerken, dass bei dieser 

Regressionsart sonst übliche Güteindikatoren wie das R2 weniger gut zur Bewertung der 

Modellqualität und zum Vergleich von Modellen geeignet sind, weswegen im Folgenden 

stattdessen vor allem auf das marginale und das konditionale R2 sowie auf die log-Likelihood-

Werte eingegangen werden wird. Das marginale R2 gibt den Anteil der Gesamtvariation, der 

sich durch die fixen, nicht zufällig variierenden Prädiktoren erklären lässt, an, das konditionale 

R2 nimmt auch die zufällig variierenden Prädiktoren hinzu. Die log-Likelihood wird als 

logarithmiertes Produkt der Wahrscheinlichkeiten, dass das gebildete Modell für jede 

individuelle Beobachtung das korrekte Ergebnis liefert, gebildet. Desto näher dieser Wert an 0 

liegt, desto höher ist die Modellgüte.  

Bei der Schätzung eines leeren Random-Intercept-Modells, welches neben der 

Modellkonstanten und deren zufälliger Variation keine Prädiktoren enthielt, lag der Intra-

Klassen-Korrelationseffizient (ICC) für ein Modell mit nicht-logarithmierter abhängiger 

Variable bei 0,23 und für ein Modell mit einer logarithmierten abhängigen Variable bei 0,69. 

Dies bedeutet im nicht-logarithmierten Fall, dass rund 23% der gesamten Varianz der 

abhängigen Variablen auf Ebene der Gruppen bzw. der Städte liegt. Durch die Logarithmierung 

der abhängigen Variable wird der Anteil der Varianz auf Ebene der Städte auf 69% erhöht, 

jedoch genügt bereits der ICC des nicht-logarithmierten leeren Modells, um die Aussage zu 

treffen, dass ein gewisser Teil der Varianz der abhängigen Variable nur auf der Stadtebene 
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erklärt werden kann. Deswegen ist die Nutzung eines hierarchischen Modells gerechtfertigt, 

unter anderem, um herauszufinden, wie gut dieser Teil der Varianz auf der Stadtebene durch 

die implementierten Prädiktoren erklärt wird. 

Bei der Transformation des zuvor gebildeten OLS-Modells in ein Random Intercept-Modell 

(im folgenden RIM), in Tabelle 6 abgebildet, kann die Log-Likelihood von ca. -274 im 

regulären OLS-Fall auf ca. -266 gesteigert werden, während sich das konditionale R2 auf rund 

76% beläuft. Das Modell wurde mithilfe einer Maximum Likelihood (ML) Schätzung 

geschätzt; dadurch sind verschiedene geschätzte Modelle zwar besser untereinander 

vergleichbar, die Signifikanzen der Prädiktoren und andere Modelleigenschaften sind aber im 

Gegensatz zu einer Restricted Maximum Likelihood (REML) Schätzung möglicherweise 

verzerrt. Werden die auf dem 95%-Niveau nicht signifikanten Prädiktoren ausgeschlossen senkt 

sich die log-Likelihood wieder auf -269. Vergleicht man die bisher gebildeten Modelle mithilfe 

von log-Likelihood-Ratio-Tests miteinander, zeigt sich, dass die log-Likelihood des OLS-

Modells von der des RIM verschieden ist, die Einführung des zufälligen Anteils der 

Modellkonstante ist also in Bezug auf die Erklärungskraft des Modells als sinnvoll anzusehen.  

Bei der Betrachtung der Ergebnisse ist sichtbar, dass ausschließlich der Prädiktor amenity – 

biergarten einen negativen Einfluss auf die Anzahl der Ausleihen zu haben scheint, während 

alle anderen Prädiktoren einen positiven Einfluss auf die Anzahl der Ausleihen haben. Dadurch, 

dass sowohl die unabhängigen als auch die abhängigen Variablen des Regressionsmodells 

logarithmiert sind, lassen sich die Koeffizienten so interpretieren, dass eine 10%ige Steigerung 

eines Prädiktors bei dem Gleichbleiben aller anderer Prädiktoren eine (1,1)Koeffizient-fache 

Vervielfachung der abhängigen Variable erzeugt. Für den Prädiktor Biergarten bedeutet dies 

beispielsweise, dass eine Verlegung einer Station an einen Standort, an dem die Relevanz des 

POI Biergarten um 10% höher ist, die Auslastung dieser Station um 1-(1,1-0,12) Prozent, also 

um ca. 1%, verringert. Ein Standort, an dem der Prädiktor Kindergarten 10% stärker ist, steigert 

die Auslastung hingegen um ca. 2%, ein Standort, an dem der Prädiktor library um 10% stärker 

ist, ebenfalls. Überraschend ist in dieser Hinsicht jedoch die relative Schwäche des 

Koeffizienten für university, der nur einen Wert von 0,04 annimmt. Weiterhin fällt auf, dass die 

Prädiktoren brothel, hospital, post_office und social_centre Koeffizienten im Bereich von 0,04 

bis 0,1 aufweisen. 

Das RIM verfügt über einen ICC von 0,18. Dies bedeutet im Vergleich mit dem Nullmodell, 

dass bereits ein gewisser Teil der Varianz der abhängigen Variable auf der Stadtebene durch 

die Prädiktoren des Modells erklärt wird. Dies erklärt sich dadurch, dass auch die durch die POI 
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abgebildete räumliche Struktur je nach Stadt variieren kann. Die residuale Varianz zwischen 

den Städten wird in der Tabelle durch τ00 abgebildet, die residuale Varianz innerhalb der Städte 

durch σ2. 

Tabelle 6: Ergebnisse der besten OLS- und RIM-Modelle auf Basis der POI 

Effekt Schätzung Std.-Fehler p-Wert 

Konstante 6.98 0.31 <0.001 

amenity – biergarten [log] -0.12 0.05 0.014 

amenity - brothel [log] 0.04 0.02 0.011 

amenity - hospital [log] 0.09 0.03 0.005 

amenity – kindergarten [log] 0.19 0.15 0.223 

amenity - library [log] 0.17 0.05 <0.001 

amenity - post_office [log] 0.10 0.05 0.050 

amenity - social_centre [log] 0.06 0.01 <0.001 

amenity – university [log] 0.04 0.01 0.001 

σ2 0.64 

τ00 [Gemeinden] 0.15 

ICC 0.18 

n [Gemeinden] 18 

Observations 214 

Marginal R2 / Conditional R2 0.712 / 0.765 

AIC 554.990 

log-Likelihood -266.495 

 

Tabelle 7: Korrelationen der logarithmierten Prädiktoren von M1.2 

amenity - 

biergarten 

amenity - 

brothel 

amenity - 

hospital 

amenity - 

kindergarten 

amenity - 

library 

amenity - 

post_office 

amenity - 

social_centre 

amenity - 

university   

1,000 0,223 0,613 0,514 0,504 0,247 0,402 0,330 - biergarten 

0,223 1,000 0,266 0,363 0,165 0,248 0,319 0,672 - brothel 

0,613 0,266 1,000 0,539 0,434 0,193 0,438 0,260 - hospital 

0,514 0,363 0,539 1,000 0,598 0,400 0,487 0,500 - kindergarten 

0,504 0,165 0,434 0,598 1,000 0,264 0,172 0,286 - library 

0,247 0,248 0,193 0,400 0,264 1,000 0,331 0,237 - post_office 

0,402 0,319 0,438 0,487 0,172 0,331 1,000 0,312 - social_centre 

0,330 0,672 0,260 0,500 0,286 0,237 0,312 1,000 - university 
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5.3 Unterschiede zwischen Großstädten und kleineren Städten 

Die bisher erkundeten Zusammenhänge zwischen Siedlungsstruktur und 

Mietradstationsauslastung sollen auch auf Unterschiede zwischen verschiedenen 

Stadtgrößenklassen untersucht werden. Dazu wurden die Prädiktoren des RIM 

weiterverwendet, jedoch zwei Regressionsmodelle gebildet, wobei eines alle in Großstädten 

befindlichen Mietradstationen und ein anderes Modell alle sonstigen Mietradstationen im 

Untersuchungsgebiet betrachtete.  

Bei dem Vergleich der Koeffizienten der beiden Modelle fällt auf, dass nur die Koeffizienten 

für hospital, und library in beiden Modellen vergleichbar starke Ausprägungen haben. Die 

Ausprägung des Koeffizienten für biergarten ist in Großstädten stark negativ, während sie in 

sonstigen Städten nah an 0 ist. Ebenso ist die Ausprägung des Koeffizienten für brothel in 

Großstädten stark positiv, während sie in sonstigen Städten deutlich kleiner ist. Vergleichbar 

verhalten sich auch die Unterschiede der Ausprägungen der Koeffizienten für post_office und 

university. Die Ausprägung des Koeffizienten für kindergarten ist in sonstigen Städten fast 

doppelt so stark wie in Großstädten, während der Koeffizient für social_centre sogar einen 

Vorzeichenwechsel vollzieht. Dieser kann jedoch auch darauf zurückzuführen sein, dass durch 

die Aufspaltung der Stichprobe die Anzahl der in die Regressionen einfließenden 

Beobachtungen stark reduziert wurde, wodurch die Repräsentativität der Regressionsergebnisse 

reduziert worden sein könnte. Der ICC für die sonstigen Städte sinkt auf 0, was bedeutet, dass 

jegliche Varianz zwischen den Städten durch die vorhandenen Prädiktoren erklärt wird. Auch 

diese Schlussfolgerung ist jedoch mit Blick auf die Reduktion der Beobachtungen mit Vorsicht 

zu betrachten. Die konditionalen R2 der beiden Modelle belaufen sich auf 0,55 für Großstädte 

und 0,42 für alle anderen Städte. 
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Tabelle 8: Ergebnisse der Modelldifferenzierung nach Stadtgrößenklassen 

  
RIM key-value für 

Großstädte 

RIM key-value für 

sonstige Städte 

Effekt Schätzung Std.-Fehler Schätzung Std.-Fehler 

Intercept 6.89 0.45 5.88 0.43 

amenity - biergarten [log] -0.27 0.10 -0.02 0.04 

amenity - brothel [log] 0.27 0.06 0.05 0.01 

amenity - hospital [log] 0.03 0.07 0.03 0.03 

amenity - kindergarten [log] 0.23 0.25 0.40 0.22 

amenity - library [log] 0.10 0.08 0.11 0.07 

amenity - post_office [log] 0.32 0.13 0.08 0.04 

amenity - social_centre [log] -0.19 0.07 0.04 0.01 

amenity - university [log] 0.19 0.07 0.01 0.01 

σ2 0.44 0.76 

τ00 [Gemeinden] 0.06 0.00 

ICC 0.12 0.00 

n [Gemeinden] 4 14 

Observations 112 102 

Marginal R2 / Conditional R2 0.480 / 0.545 0.416 / 0.416 

AIC 253.422 283.369 

log-Likelihood -115.711 -130.685 
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5.4 Erweiterung der hierarchischen Modelle um Strukturdaten und amtliche Statistiken 

Die gebildeten Mixed Linear Models sollen außerdem um soziostrukturelle Daten des 

Untersuchungsraumes, so wie die Verteilung von Arbeitsplätzen und Einwohnern, als 

Prädiktoren erweitert werden, um einen möglichen Einfluss dieser Größen auf die Nutzung der 

Mietradstationen zu untersuchen. Dazu standen verschiedene Datenquellen zur Verfügung, 

welche versuchsweise implementiert wurden. 

Zum einen standen die Strukturdaten der Verkehrszellen eines makroskopischen 

Verkehrsmodells für die Metropolregion Rhein-Neckar, welches in dem Zeitraum der hier 

beschriebenen Arbeiten erstellt wurde, zur Verfügung. Aus diesen Daten wurden die Anzahl 

und somit auch die Dichte der Arbeitsplätze und Einwohner sowie die Anzahl der großen, 

mittelgroßen und keinen Einrichtungen für tägliche Einkäufe in den Verkehrszellen bezogen. 

Die Verkehrszellen in dem Verkehrsmodell waren auf die Städte Mannheim, Ludwigshafen 

und Heidelberg fokussiert angelegt, sodass sich in diesen Städten zwar fast eine Verkehrszelle 

pro Mietradstation befand, andere Städte aber teilweise nur eine Verkehrszelle pro Stadt 

besaßen. Für Kaiserslautern lagen gar keine Daten vor, weshalb die Stadt in den folgenden 

Analysen nicht berücksichtigt ist.  

Aufgrund dessen wurde versucht, in einem Modell für Mannheim, Ludwigshafen und 

Heidelberg die Erwerbstätigen und Arbeitsplätze auf Verkehrszellenebene und in einem 

anderen Modell für alle Städte alle Strukturdaten auf Stadtebene zu implementieren. 

Zusammenfassend und als Fazit für diese Mühen kann festgehalten werden, dass eine große 

Herausforderung für die Erweiterung um Strukturdaten im Bereich der Verfügbarkeit von fein 

aufgegliederten Informationen dieser Art liegt. 

Zusätzlich zu den aus dem Verkehrsmodell entnommenen Strukturdaten standen auch andere, 

aus amtlichen Statistiken entnommene, soziodemographische und soziogeographische Daten 

zur Verfügung. Auf der Ebene der Landkreise standen Daten zu den Erwerbstätigen am 

Arbeitsort in Vollzeitäquivalenten sowie den geleisteten Arbeitsstunden am Arbeitsort im Jahr 

2019 für alle Städte des VRNnextbike-Systems zur Verfügung. Diese Daten konnten jedoch 

keine signifikante Verbesserung des Modells erzielen. Auf Ebene der Städte standen Daten zum 

Pendlersaldo im Verhältnis zur Einwohnerzahl und zur Steuereinnahmekraft pro Einwohner für 

das Jahr 2019 für alle Städte bis auf Kaiserslautern zur Verfügung.  
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Die Erweiterung um die auf Stadtebene verfügbaren Statistiken konnte die Erklärungskraft der 

Modelle steigern, wie in Tabelle 9 sichtbar ist. So erhöhen sowohl das Pendlersaldo im 

Verhältnis zur Einwohnerzahl (bzw. je 100 Einwohner), welches nicht logarithmiert werden 

kann, da es auch negative Werte annehmen kann, als auch die Steuereinnahmekraft pro 

Einwohner als Prädiktoren die Erklärungskraft des Modells signifikant. Die Erklärungskraft des 

Modells wird auch bei einer gleichzeitigen Erweiterung um die beiden Prädiktoren signifikant 

erhöht, wobei jedoch eine Korrelation zwischen den Prädiktoren bestehen. Der ICC sinkt bei 

diesen Modellen auf Werte von minimal 0,13 ab, es besteht also immer noch nicht erklärte 

Varianz der abhängigen Variable zwischen den Städten. Das konditionale R2 erhöht sich auf 

Werte von bis zu 0,78. Sowohl durch ein höheres Pendlersaldo als auch durch eine höhere 

Steuereinnahmekraft werden die Ausleihzahlen an den Radvermietstationen in den jeweiligen 

Städten erhöht. 
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Tabelle 9: Ergebnisse der Implementation von Daten aus soziodemographischen und 

soziogeographischen Statistiken 

  RIM mit Pendlersaldo  
RIM mit 

Steuereinnahmekraft  

Effekt Schätzung 
Std.-

Fehler 
p-Wert Schätzung 

Std.-

Fehler 
p-Wert 

Intercept 6.68 0.31 <0.001 -9.86 5.79 0.090 

amenity – biergarten [log] -0.08 0.05 0.084 -0.07 0.05 0.153 

amenity - brothel [log] 0.04 0.02 0.011 0.04 0.02 0.008 

amenity - hospital [log] 0.06 0.03 0.060 0.07 0.03 0.036 

amenity – kindergarten [log] 0.15 0.16 0.359 0.19 0.16 0.241 

amenity - library [log] 0.14 0.05 0.004 0.11 0.05 0.030 

amenity - post_office [log] 0.06 0.05 0.186 0.05 0.05 0.269 

amenity - social_centre [log] 0.06 0.01 <0.001 0.06 0.01 <0.001 

amenity – university [log] 0.03 0.01 0.001 0.05 0.01 <0.001 

Pendlersaldo im Verhältn. zur 

EW-Zahl 

0.02 0.01 0.026 
   

Steuereinnahmekraft [log] 
   

2.29 0.79 0.011 

σ2 0.63 0.62 

τ00 [Gemeinden] 0.09 0.10 

ICC 0.13 0.14 

n [Gemeinden] 17 17 

Observations 196 196 

Marginal R2 / Conditional R2 0.748 / 0.780 0.748 / 0.782 

AIC 505.530 503.241 

log-Likelihood -240.765 -239.620 

p LL-ratio-test (vs  

Modell ohne Erweiterungen) 

0.015 0.004 
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6. Fazit 

Das Ziel dieser Arbeit war es, ein auf OSM-Daten basiertes und somit räumliches Verfahren 

zur Priorisierung von Standorten für Fahrradvermietsysteme innerhalb urbaner Gebiete 

bereitzustellen. Dazu wurden mögliche Vorgehensweisen beschreiben und diskutiert. Ein 

geeignetes Vorgehen wurde ausgewählt und die entsprechenden Modelle wurden geschätzt für: 

- alle Gemeinden des Angebotsgebiets VRNnextbike; 

- Groß- und sonstige Städte im Angebotsgebiet 

- Erweiterungen um Einflüsse aus dem gemeindefeinen Pendersaldo und der 

Steuereinnahmekraft. 

Die geschätzten Effekte wurden nicht inhaltlich interpretiert. Eine entsprechende 

verkehrsplanerische Einordnung der Resultate wird der Gegenstand eines späteren Berichts 

sein. 

Im Detail wurden Regressionsmodelle zur Erklärung der Nutzung von Fahrradvermietstationen 

über die durch POI abgebildete bauliche Umgebung sowie weitere Prädiktoren gebildet. Dazu 

wurde nach einer Literaturrecherche zunächst näher auf das untersuchte Fahrradvermietsystem 

und auf die Gewinnung, Verarbeitung und Operationalisierung der POI-Daten eingegangen. 

Weiterhin wurden die abhängige Variable, die unabhängigen Variablen sowie der 

Zusammenhang zwischen diesen untersucht, wobei auffiel, dass die abhängige Variable stark 

rechtsschief ist. Aufgrund dieses Charakteristikums der abhängigen Variable sowie zur 

leichteren Modell-Interpretation wurde nach dem Versuch der Anwendung einiger anderer 

Modellformen die Entscheidung getroffen, ein log-log-Regressionsmodell zur Erklärung der 

Nutzung der Mietradstationen über die POI-Relevanzen zu bilden. Dieses konnte anschließend 

durch die Nutzung eines hierarchischen Regressionsansatzes verfeinert werden. 

Zusammenfassend lassen sich zu den Regressionsergebnissen somit folgende Aussagen treffen. 

Bereits durch ein OLS-Regressionsmodell, welches kostenlos und mit geringem Aufwand 

nutzbare Daten zu POI nutzt, lässt sich ein hoher Anteil der Varianz der abhängigen Variablen 

erklären. Aufgrund des Vorhandenseins von zwischen-Gruppen-Varianz ist jedoch ein 

hierarchisches Random-Intercept-Regressionsmodell angemessener, welches dieselben 

Prädiktoren nutzt. Mit einer Aufteilung nach Stadtgrößenklassen verliert dieses jedoch an 

Erklärungskraft und ist, sofern die Aufteilung beibehalten werden soll, unter Umständen in 

einer reduzierten oder neu gebildeten Form angemessener. Weiterhin fallen teilweise starke 
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Unterschiede zwischen den Koeffizienten einiger POI, beispielsweise von biergarten und 

post_office, auf.  

Eine Aussage zur Steigerung der Erklärungskraft durch das Hinzufügen von räumlich fein 

aufgegliederten Daten zu Erwerbstätigen und Arbeitsplätzen konnte an diesem Punkt wegen 

unzureichender räumlich fein aufgegliederter Daten leider noch nicht getroffen werden. Eine 

Erweiterung des Modells um Daten zu Erwerbstätigen und Arbeitsplätzen auf Stadtebene führte 

ebenso wie eine Erweiterung um die nach Größenklassen differenzierte Anzahl von 

Einkaufseinrichtungen des täglichen Gebrauchs bei Insignifikanz der Prädiktoren zu einer 

Steigerung der Erklärungskraft des Modells inklusive einer Erklärung eines großen Teils der 

Zwischen-Gruppen-Varianz. Aufgrund der Insignifikanz der Prädiktoren musste jedoch davon 

ausgegangen werden, dass ein relevanter Teil der Steigerung der Erklärungskraft durch die 

Erweiterung des Modells um Variablen ohne Aussagekraft entsteht, die allein durch ihre Masse 

die Erklärungskraft des Modells steigern. Eine Erweiterung um die Erwerbstätigen auf 

Kreisebene, sowohl in Form der Vollzeitäquivalente als auch in Form der Arbeitsstunden, 

erwies sich als nicht gewinnbringend. Eine Erweiterung um das Pendlersaldo in Verhältnis zur 

Einwohnerzahl und die Steuereinnahmekraft pro Einwohner konnte den Model Fit verbessern 

und erhöhte die Erklärungskraft der Modelle vor allem in Bezug auf die Zwischen-Gruppen-

Varianz weiter. 

In dieser Arbeit nicht ausreichend betrachtet wurden die Möglichkeiten zur Implementation von 

feinräumlich aufgegliederten Strukturdaten sowie die Bildung von Modellen für bestimmte 

Stadtgrößenklassen. Auch eine Erweiterung der Modelle um zufällige Koeffizienten im 

Rahmen der hierarchischen Modellierung ist eine Option, die geprüft werden sollte. Vor allem 

aber sollte versucht werden, die Ergebnisse zur Vorhersagekraft von POI, aber auch die 

tatsächliche Modellgüte am Beispiel weiterer Fahrradvermietsysteme oder am Beispiel neu 

gebauter Stationen zu verifizieren. 
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8. Anhang 

Tabelle 10: Anzahl der erhobenen POI, aufgeteilt nach Key, Category und Value 

Key Category Value Anzahl 

amenity Education college 50 
amenity Education driving_school 209 
amenity Education kindergarten 849 
amenity Education language_school 9 
amenity Education library 129 
amenity Education music_school 10 
amenity Education prep_school 13 
amenity Education school 751 
amenity Education university 143 
amenity Entertainment_Arts_Culture arts_centre 28 
amenity Entertainment_Arts_Culture brothel 28 
amenity Entertainment_Arts_Culture casino 17 
amenity Entertainment_Arts_Culture cinema 32 
amenity Entertainment_Arts_Culture community_centre 225 
amenity Entertainment_Arts_Culture conference_centre 2 
amenity Entertainment_Arts_Culture events_venue 11 
amenity Entertainment_Arts_Culture gambling 34 
amenity Entertainment_Arts_Culture hookah_lounge 16 
amenity Entertainment_Arts_Culture nightclub 60 
amenity Entertainment_Arts_Culture planetarium 2 
amenity Entertainment_Arts_Culture social_centre 13 
amenity Entertainment_Arts_Culture stripclub 3 
amenity Entertainment_Arts_Culture studio 20 
amenity Entertainment_Arts_Culture swingerclub 3 
amenity Entertainment_Arts_Culture theatre 73 
amenity Financial bank 494 
amenity Healthcare baby_hatch 2 
amenity Healthcare clinic 31 
amenity Healthcare dentist 406 
amenity Healthcare doctors 1019 
amenity Healthcare hospital 70 
amenity Healthcare nursing_home 22 
amenity Healthcare pharmacy 433 
amenity Healthcare social_facility 465 
amenity Healthcare veterinary 92 
amenity others funeral_hall 32 
amenity others grave_yard 91 
amenity others monastery 10 
amenity others_everyday childcare 55 
amenity others_everyday marketplace 41 
amenity others_freetime emergency_service 26 
amenity others_freetime internet_cafe 11 
amenity others_freetime kneipp_water_cure 12 
amenity others_freetime public_bath 2 
amenity pofw place_of_worship 857 
amenity Public_Service courthouse 31 
amenity Public_Service fire_station 205 
amenity Public_Service police 71 
amenity Public_Service post_depot 9 
amenity Public_Service post_office 196 
amenity Public_Service prison 5 
amenity Public_Service public_building 142 
amenity Public_Service ranger_station 1 
amenity Public_Service townhall 131 
amenity Sustenance bar 209 
amenity Sustenance biergarten 132 
amenity Sustenance cafe 767 
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amenity Sustenance fast_food 938 
amenity Sustenance food_court 6 
amenity Sustenance ice_cream 75 
amenity Sustenance pub 546 
amenity Sustenance restaurant 2266 
amenity Transportation_MIV car_rental 66 
amenity Transportation_MIV car_sharing 204 
amenity Transportation_MIV car_wash 162 
amenity Transportation_MIV fuel 331 
amenity Transportation_MIV parking 9501 
amenity Transportation_MIV vehicle_inspection 20 
amenity Transportation_NMIV bicycle_parking 1460 
amenity Transportation_NMIV bicycle_rental 319 
amenity Transportation_NMIV bicycle_repair_station 32 
amenity Transportation_others boat_rental 2 
amenity Transportation_OV bus_station 18 
amenity Transportation_OV ferry_terminal 17 
amenity Transportation_OV taxi 89 
craft craft agricultural_engines 5 
craft craft atelier 3 
craft craft beekeeper 7 
craft craft blacksmith 2 
craft craft bookbinder 7 
craft craft brewery 10 
craft craft builder 5 
craft craft cabinet_maker 4 
craft craft car_painter 1 
craft craft carpenter 123 
craft craft carpet_layer 7 
craft craft caterer 12 
craft craft clockmaker 5 
craft craft dental_technician 7 
craft craft distillery 2 
craft craft dressmaker 4 
craft craft electrician 123 
craft craft electronics_repair 4 
craft craft embroiderer 1 
craft craft engraver 6 
craft craft floorer 4 
craft craft gardener 45 
craft craft glaziery 16 
craft craft goldsmith 4 
craft craft handicraft 2 
craft craft hvac 133 
craft craft insulation 1 
craft craft jeweller 14 
craft craft joiner 11 
craft craft key_cutter 18 
craft craft locksmith 17 
craft craft metal_construction 117 
craft craft musical_instrument 1 
craft craft organ_builder 2 
craft craft painter 73 
craft craft parquet_layer 3 
craft craft paver 8 
craft craft photographer 80 
craft craft photographic_laboratory 2 
craft craft plasterer 23 
craft craft plumber 86 
craft craft pottery 3 
craft craft printer 2 
craft craft roofer 33 
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craft craft saddler 4 
craft craft sawmill 4 
craft craft scaffolder 2 
craft craft sculptor 3 
craft craft shoemaker 34 
craft craft signmaker 5 
craft craft stonemason 43 
craft craft sun_protection 1 
craft craft tailor 22 
craft craft tiler 27 
craft craft tinsmith 2 
craft craft toolmaker 1 
craft craft upholsterer 12 
craft craft watchmaker 1 
craft craft window_construction 26 
craft craft winery 146 
craft craft yes 25 
craft craft_everyday bakery 2 
craft craft_everyday confectionery 3 
healthcare healthcare alternative 149 
healthcare healthcare birthing_center 1 
healthcare healthcare blood_donation 4 
healthcare healthcare centre 30 
healthcare healthcare counselling 4 
healthcare healthcare hospice 3 
healthcare healthcare laboratory 2 
healthcare healthcare midwife 21 
healthcare healthcare occupational_therapist 36 
healthcare healthcare optometrist 7 
healthcare healthcare physiotherapist 247 
healthcare healthcare podiatrist 55 
healthcare healthcare psychotherapist 173 
healthcare healthcare rehabilitation 2 
healthcare healthcare sample_collection 11 
healthcare healthcare speech_therapist 51 
healthcare healthcare vaccination_centre 1 
healthcare healthcare yes 10 
historic historic archaeological_site 109 
historic historic battlefield 4 
historic historic castle 46 
historic historic church 7 
historic historic monastery 4 
historic historic monument 35 
leisure leisure adult_gaming_centre 31 
leisure leisure amusement_arcade 1 
leisure leisure bandstand 1 
leisure leisure barefoot 10 
leisure leisure beach_resort 1 
leisure leisure bird_hide 5 
leisure leisure common 85 
leisure leisure dance 35 
leisure leisure dog_park 37 
leisure leisure escape_game 2 
leisure leisure fishing 4 
leisure leisure fitness_centre 93 
leisure leisure fitness_station 79 
leisure leisure garden 1107 
leisure leisure golf_course 11 
leisure leisure hackerspace 5 
leisure leisure horse_riding 49 
leisure leisure ice_rink 1 
leisure leisure marina 57 
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leisure leisure miniature_golf 29 
leisure leisure nature_reserve 83 
leisure leisure park 790 
leisure leisure playground 2012 
leisure leisure sauna 17 
leisure leisure sports_centre 791 
leisure leisure stadium 48 
leisure leisure swimming_area 2 
leisure leisure swimming_pool 657 
leisure leisure tanning_salon 17 
leisure leisure water_park 54 
military military barracks 16 
office office accountant 22 
office office administrative 15 
office office advertising_agency 151 
office office architect 113 
office office association 79 
office office charity 2 
office office company 1663 
office office consulting 93 
office office coworking 4 
office office education 36 
office office educational_institution 53 
office office employment_agency 57 
office office energy_supplier 6 
office office engineer 2 
office office engineering 11 
office office estate_agent 154 
office office financial 3 
office office financial_advisor 5 
office office forestry 6 
office office foundation 5 
office office government 147 
office office guide 1 
office office insurance 352 
office office it 215 
office office lawyer 390 
office office logistic 28 
office office logistics 54 
office office moving_company 5 
office office newspaper 20 
office office ngo 44 
office office notary 11 
office office parish 40 
office office political_party 14 
office office property_management 2 
office office publisher 23 
office office quango 1 
office office religion 30 
office office research 44 
office office tax_advisor 184 
office office telecommunication 9 
office office travel_agent 10 
office office water_utility 1 
office office yes 224 
shop art_music_hobbies art 69 
shop art_music_hobbies collector 2 
shop art_music_hobbies craft 9 
shop art_music_hobbies frame 13 
shop art_music_hobbies model 1 
shop art_music_hobbies music 12 
shop art_music_hobbies musical_instrument 24 
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shop art_music_hobbies photo 25 
shop art_music_hobbies trophy 4 
shop art_music_hobbies video 14 
shop art_music_hobbies video_games 5 
shop clothing_shoes_accessories baby_goods 8 
shop clothing_shoes_accessories bag 7 
shop clothing_shoes_accessories boutique 48 
shop clothing_shoes_accessories clothes 805 
shop clothing_shoes_accessories fabric 38 
shop clothing_shoes_accessories fashion 2 
shop clothing_shoes_accessories fashion_accessories 3 
shop clothing_shoes_accessories jewelry 195 
shop clothing_shoes_accessories leather 6 
shop clothing_shoes_accessories sewing 4 
shop clothing_shoes_accessories shoes 162 
shop clothing_shoes_accessories tailor 137 
shop clothing_shoes_accessories watches 2 
shop clothing_shoes_accessories wool 2 
shop discount_charity charity 12 
shop discount_charity second_hand 24 
shop discount_charity variety_store 55 
shop diy_household_building_gardening agrarian 4 
shop diy_household_building_gardening appliance 4 
shop diy_household_building_gardening bathroom_furnishing 11 
shop diy_household_building_gardening doityourself 79 
shop diy_household_building_gardening electrical 4 
shop diy_household_building_gardening energy 1 
shop diy_household_building_gardening fireplace 5 
shop diy_household_building_gardening florist 251 
shop diy_household_building_gardening garden_centre 58 
shop diy_household_building_gardening gas 1 
shop diy_household_building_gardening glaziery 3 
shop diy_household_building_gardening hardware 39 
shop diy_household_building_gardening houseware 24 
shop diy_household_building_gardening locksmith 6 
shop diy_household_building_gardening paint 21 
shop diy_household_building_gardening trade 76 
shop electronics computer 91 
shop electronics electronics 157 
shop electronics hifi 22 
shop electronics mobile_phone 133 
shop electronics radiotechnics 1 
shop electronics vacuum_cleaner 6 
shop food_beverages alcohol 114 
shop food_beverages bakery 809 
shop food_beverages beverages 140 
shop food_beverages butcher 206 
shop food_beverages cheese 1 
shop food_beverages chocolate 5 
shop food_beverages coffee 26 
shop food_beverages confectionery 32 
shop food_beverages convenience 168 
shop food_beverages deli 114 
shop food_beverages farm 91 
shop food_beverages greengrocer 83 
shop food_beverages health_food 3 
shop food_beverages ice_cream 6 
shop food_beverages pastry 5 
shop food_beverages seafood 15 
shop food_beverages tea 26 
shop food_beverages wine 113 
shop furniture_interior antiques 37 
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shop furniture_interior bed 44 
shop furniture_interior carpet 16 
shop furniture_interior curtain 14 
shop furniture_interior doors 2 
shop furniture_interior furniture 160 
shop furniture_interior interior_decoration 82 
shop furniture_interior kitchen 43 
shop furniture_interior lighting 4 
shop furniture_interior tiles 2 
shop furniture_interior window_blind 7 
shop general_department_mall department_store 31 
shop general_department_mall general 3 
shop general_department_mall kiosk 256 
shop general_department_mall mall 33 
shop general_department_mall supermarket 597 
shop general_department_mall wholesale 13 
shop health_beauty beauty 470 
shop health_beauty chemist 119 
shop health_beauty cosmetics 27 
shop health_beauty erotic 17 
shop health_beauty hairdresser 938 
shop health_beauty hairdresser_supply 1 
shop health_beauty hearing_aids 70 
shop health_beauty massage 147 
shop health_beauty medical_supply 69 
shop health_beauty nutrition_supplements 1 
shop health_beauty optician 219 
shop health_beauty perfumery 23 
shop health_beauty tattoo 55 
shop others bookmaker 30 
shop others cannabis 1 
shop others copyshop 50 
shop others dry_cleaning 88 
shop others e-cigarette 10 
shop others funeral_directors 48 
shop others laundry 49 
shop others outpost 1 
shop others party 1 
shop others pawnbroker 8 
shop others pet 77 
shop others pet_grooming 7 
shop others storage_rental 22 
shop others tobacco 39 
shop others toys 47 
shop others travel_agency 178 
shop others weapons 6 
shop others yes 112 
shop outdoors_sport_vehicles bicycle 139 
shop outdoors_sport_vehicles boat 7 
shop outdoors_sport_vehicles car 461 
shop outdoors_sport_vehicles car_parts 43 
shop outdoors_sport_vehicles car_repair 480 
shop outdoors_sport_vehicles fishing 7 
shop outdoors_sport_vehicles fuel 1 
shop outdoors_sport_vehicles golf 1 
shop outdoors_sport_vehicles hunting 4 
shop outdoors_sport_vehicles motorcycle 52 
shop outdoors_sport_vehicles outdoor 25 
shop outdoors_sport_vehicles scuba_diving 1 
shop outdoors_sport_vehicles sports 66 
shop outdoors_sport_vehicles swimming_pool 2 
shop outdoors_sport_vehicles tyres 40 
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shop stationery_gifts_books_newspapers books 115 
shop stationery_gifts_books_newspapers gift 99 
shop stationery_gifts_books_newspapers lottery 10 
shop stationery_gifts_books_newspapers newsagent 39 
shop stationery_gifts_books_newspapers printshop 24 
shop stationery_gifts_books_newspapers stationery 103 
shop stationery_gifts_books_newspapers ticket 26 
tourism accomodation alpine_hut 3 
tourism accomodation apartment 56 
tourism accomodation camp_site 35 
tourism accomodation caravan_site 23 
tourism accomodation chalet 23 
tourism accomodation guest_house 142 
tourism accomodation hostel 26 
tourism accomodation hotel 393 
tourism accomodation motel 5 
tourism accomodation wilderness_hut 1 
tourism activity aquarium 1 
tourism activity gallery 22 
tourism activity information 4132 
tourism activity museum 125 
tourism activity theme_park 4 
tourism activity zoo 25 
tourism undefined yes 17 

 

 

 


