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 Automatisierte Sichtbarkeitsanalyse von städtischen Grünflächen mit Hilfe von Open 

Data (Betreuende: Kötter, Bolte, Niedermann) – nur für eine Masterarbeit geeignet 

 Rückbau von Siedlungs- und Verkehrsflächen bei heterogener Nutzer- und 

Eigentümerstruktur - rechtliche Möglichkeiten, Hemmnisse und praktische 

Erfahrungen (Betreuende: Kötter & Stielike) 
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 Untersuchung u. Evaluation des neuen Landentwicklungsfachinformationssystems 
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 Umsetzung von Maßnahmen der europäischen 

Wasserrahmenrichtlinie mittels ländlicher Bodenordnungsverfahren (Betreuende: 

Fehres & Kötter) - nur für eine Masterarbeit geeignet 

 Reduzierung des Flächenverlustes an landwirtschaftlichen Flächen durch Einsatz 

von ländlichen Bodenordnungsverfahren (Betreuende: Fehres & Kötter) - nur für eine 

Masterarbeit geeignet 

 Einsatz von „UAV (unmanned aerial vehicles) / sogenannte „Unbemannten 

Luftfahrzeuge“ in ländlichen Bodenordnungsverfahren (Betreuende: Fehres & 

Kötter) - nur für eine Masterarbeit geeignet 

Immobilienbewertung und Immobilienwirtschaft 

 Immobilienrichtwerte für den Rhein-Erft-Kreis (Betreuende: Kötter & Weiß) 

 Auswirkungen von Windkraftanlagen auf den Bodenwert der Siedlungen im 

Sichtbarkeitsbereich (Betreuende: Kötter & Weiß) 

 Immobilienmarktanalyse mittels statistischer Methoden – Anwendung des Random 

Forest-Ansatzes auf den Teilmarkt Eigentumswohnungen (Betreuende: Kötter & 

Weiß) 
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I. Erläuterungen Themen Städtebau 

MA – Automatisierte Sichtbarkeitsanalyse von städtischen Grünflächen mit Hilfe von Open 

Data 

Hintergrund: Zur Sicherstellung einer nachhaltigen Stadtentwicklung sind städtische Grünflächen, wie 

Parkanalgen, begrünte Dächer oder Fassadenbegrünung unverzichtbar. Neben der Erreichbarkeit die-

ser multifunktionalen Flächen spielt – nicht zuletzt aufgrund der dreidimensionalen Nachverdichtung 

innerhalb von Innenentwicklungsmaßnahmen - die Sichtbarkeit von Stadtgrün eine zunehmend ent-

scheidende Rolle für die nachhaltige Stadt: Das sichtbare Grün beeinflusst neben der Gesundheit der 

Stadtbevölkerung auch das Stadtbild sowie die urbane Imagebildung und wirkt sich auf Grundstücks- 

und Mietpreise aus. Die Analyse der Freiflächensichtbarkeit kann darüber hinaus eine wichtige Rolle 

innerhalb von zivilen Partizipationsprozessen spielen. 

In der Masterarbeit soll der Fragestellung nachgegangen werden, ob mithilfe einer automatisierten 

Sichtbarkeitsanalyse auf Grundlage von Open Data (zum Beispiel CityGML, städtisches Baumkataster, 

etc.) das sichtbare Grünangebot einer Stadt automatisiert evaluiert und bewertet werden kann. Die 

Aufgabenstellung umfasst insbesondere die eigenständige Entwicklung und Evaluation eines entspre-

chenden GIS-Werkzeugs.  

Vorkenntnisse: Python, C++ oder Java 

Betreuende: Kötter, Bolte & Niedermann 

 

BA – Rückbau von Siedlungs- und Verkehrsflächen bei heterogener Nutzer- und Eigentü-

merstruktur: rechtliche Möglichkeiten, Hemmnisse und praktische Erfahrungen 

Hintergrund: Im Rahmen der Arbeit sollen Möglichkeiten zum Rückbau von Siedlungs- und Verkehrs-

flächen aufgezeigt und diskutiert werden. Der Rückbau von Siedlungs- und Verkehrsflächen in demo-

grafisch schrumpfenden Regionen wird als mögliche Antwort auf Remanenzkosten beim Weiterbetrieb 

von Infrastrukturen und Leistungen der Daseinsvorsorge sowie als ökologischer Ausgleich für die Flä-

cheninanspruchnahme in demografisch wachsenden Regionen diskutiert. Aufbauend auf einer Analyse 

der rechtlichen Regelungen sowie ggf. einer Auswertung von Fallstudien sollen verschiedene mögliche 

Ansätze diskutiert werden. Ein Fokus soll dabei auf Gebieten mit einer heterogenen Nutzer- und Ei-

gentümerstruktur liegen, bei denen besondere Schwierigkeiten für einen Rückbau zu erwarten sind. 

Im Ergebnis soll die Arbeit Handlungsempfehlungen für den Rückbau von Siedlungs- und Verkehrsflä-

chen in schrumpfenden Regionen liefern.  

Betreuende: Kötter & Stielike 

 

BA – Bodenschutz bei der Planung von Rohrleitungen 

Hintergrund: Im Rahmen der Arbeit sollen Möglichkeiten zur besseren Berücksichtigung des Boden-

schutzes bei der Planung von Rohrleitungen aufgezeigt und diskutiert werden. Der Bau von Rohrlei-

tungen greift stark in das Schutzgut Boden ein. Anhand einer Analyse der rechtlichen Regelungen sowie 

ggf. einer Auswertung von Fallstudien soll aufgezeigt werden, wie Belange des Bodenschutzes gegen-

wärtig bei der Planung von Rohrleitungen berücksichtigt werden. Dabei sollen sämtliche Verfahrens-

schritte (Raumordnungsverfahren, Planfeststellung etc.) betrachtet werden. Darauf aufbauend sollen 
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Empfehlungen an Vorhabenträger, Genehmigungsbehörden und Gesetzgeber zur bes-

seren Berücksichtigung des Bodenschutzes in der Planung entwickelt werden.  

Betreuende: Kötter & Stielike 

 

BA – Concepts of spatial justice 

Background: The thesis shall compare concepts of spatial justice of selected countries. The way spatial 

justice is understood, as well as the policy measures that are undertaken to promote spatial justice, 

both differ from country to country. Building up on an analysis of the current governance of spatial 

justice in the respective countries, the thesis shall investigate using a statistical analysis whether or 

how different policy approaches lead to different spatial patterns of income, infrastructure and ser-

vices provision, environmental quality, political participation and so forth. Around 3 to 5 countries shall 

be selected as case studies. The thesis is aimed at gaining a deepened understanding of philosophical 

underpinnings, as well as practical ramifications, of different concepts of spatial justice.  

Supervisors: Kötter & Stielike 
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II. Themen Flächenmanagement 

BA - Zur Anwendung und Handhabung des Baugebots nach § 176 BauGB in der kommuna-

len Praxis 

Hintergrund: Im Rahmen der Arbeit soll die Eignung von Baugeboten nach § 176 BauGB zur Aktivierung 

ungenutzter oder unternutzter Flächen im Innenbereich untersucht werden. Die angespannte Situa-

tion auf den Wohnungsmärkten zahlreicher Groß- und Mittelstädte führt gegenwärtig zu einer hohen 

Nachfrage nach Flächen für den Wohnungsbau, sodass verstärkt über den Einsatz dieses bislang kaum 

genutzten Instruments diskutiert wird. Aufbauend auf einer Analyse der rechtlichen Grundlagen sowie 

einer Auswertung von Fallstudien sollen Potentiale und Anwendungsvoraussetzungen von Baugeboten 

herausgearbeitet werden. Dabei sollen auch Möglichkeiten zur Verknüpfung von Baugeboten mit an-

deren Instrumenten zur Aktivierung von Innenentwicklungspotentialen geprüft werden (hoheitlich 

und kooperativ, lokal und regional ansetzend). Auf diese Weise kann die Arbeit einen Beitrag zur Min-

derung der Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen und damit des Flächenverbrauchs leisten.  

Betreuende: Kötter & Stielike 

 

MA – Ein Umlegungsausschuss für Pulheim? Kosten- und Nutzenanalyse der Baulandent-

wicklung durch Umlegung am Beispiel der Stadt Pulheim  

Hintergrund: Die Stadt Pulheim fokussiert ihre räumliche Entwicklung im Sinne eines nachhaltigen Flä-

chenmanagements zu großen Teilen auf den Innenbereich. Im Rahmen einer Kartierung von Innenent-

wicklungspotentialen erfolgte eine quantitative Erfassung der Nachverdichtungspotentiale im Innen-

bereich. Diese zeigt auf, dass zur Mobilisierung erheblicher Anteile der Nachverdichtungspotentiale 

eine Bodenordnung in Form einer (hoheitlichen) Umlegung notwendig ist. Da die Stadt Pulheim zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt nicht über einen Umlegungsausschuss verfügt, können diese Potentiale al-

lenfalls im Rahmen einer freiwilligen Umlegung durch die Grundstückseigentümer aktiviert werden. 

Hiermit lassen sich, unabhängig vom Gestaltungswillen der jeweiligen Eigentümer, jedoch nicht alle 

Nachverdichtungspotentiale mobilisieren, da vielfach örtliche Verkehrsflächen zur Erschließung der 

Nachverdichtungspotentiale notwendig sind. Im Rahmen der Arbeit soll eine quantitative und qualita-

tive Ermittlung der Mobilisierung von Nachverdichtungspotentialen durch eine (hoheitliche) Umlegung 

erfolgen und eine Kosten-/Nutzenanalyse zur Einführung eines Umlegungsausschusses betrieben wer-

den. Hierzu wären beispielsweise die (Personal-)Kosten bestehender Umlegungsausschüsse zu ermit-

teln und abzuschätzen, ob die Nachverdichtungspotentiale, die für eine hoheitliche Umlegung in Be-

tracht kommen, einen nennenswerten Beitrag zur Innenentwicklung leisten können. Als Ergebnis der 

Arbeit soll eine Empfehlung zum weiteren Umgang der Stadt Pulheim mit dem Thema „Etablierung 

Umlegungsausschuss“ ausgesprochen werden. 

Methoden: Literaturrecherche und Auswertung vorhandener Daten der Stadt Pulheim, Qualitative In-

terviews, ggf. SWOT-Analyse, Anwendung städtebaulicher Kennziffern/Musterwerten zur Kosten- und 

Nutzenanalyse, ggf. Flächensteckbriefe/erste grobe Rahmenentwürfe für Potentialflächen 

Betreuende: Kötter, Rehorst & Stadt Pulheim 
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BA – Nachhaltige Gewerbeflächenentwicklung im Rhein-Erft-Kreis  

Hintergrund: Strukturwandel durch das absehbare Ende der Braunkohlenförderung und die Allge-

meinde Wirtschafts-und Bevölkerungsentwicklung haben einen erhöhten Bedarf Gewerbeflächen zur 

Folge. Aufgrund vielfältiger Flächennutzungsansprüche (Landwirtschaft, Wohnen, Freiraum) ist die 

Auswahl potenzieller Stadtorte eingeschränkt und insofern die interkommunale Entwicklung von Ge-

werbeflächen von Bedeutung. Dabei sind die Governance-Strukturen und die unterschiedlichen Kosten 

und Einnahmen bei den jeweiligen Akteuren zu berücksichtigen (Rechnungskreise der Kommune, des 

Investors etc.).  

Methode: Erarbeitung von Grundlagen und Modellrechnungen zur Erweiterung der verschiedenen An-

wendungsfälle, Ansätze und Typen der städtebaulichen Kalkulation, z.B.: 

 Entwicklung und Anwendung einer Standortbewertung  

 GIS Analyse (Standortbewertung) 

 Erfassung Kommunaler Folgekosten und Einnahmen  

 Städtebauliche Entscheidungsbewertung unter verschiedenen Risikoannahmen, z.B. städte-

baulichen Kalkulation oder Bewertung mit dem Ansatzes von Realoptionen.  

Betreuende: Kötter & Weiß 
 

BA - Modell der Sozialen Umlegung – Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen bei der In-

nenentwicklung  

Hintergrund: Um vorhandene Flächenpotenziale in Bauland umzuwandeln, müssen in der Regel bo-

denordnerische Maßnahmen ergriffen werden. Ein bewährtes Instrument zur Entwicklung von baurei-

fem Land ist die Umlegung, die im Wesentlichen der Neugestaltung und Erschließung von Grundstü-

cken dient. Zusätzlich zur grundsätzlichen Mobilisierung von Bauland im Innen- wie im Außenbereich, 

stellt die gegenwärtige Wohnungsmarktsituation weitere Ansprüche an die Baulandentwicklung - be-

sonders bezahlbarer Wohnraum ist in vielen Städten Mangelware. Im Rahmen der Abschlussarbeit soll 

das Modell der Sozialen Umlegung, welches eine gezielte Bereitstellung von Flächen für den geförder-

ten bzw. bezahlbaren Wohnungsbau ermöglicht, auf ausgewählte Fallbeispiele zur Umlegung im In-

nenbereich angewendet werden. Hieraus sollen konkrete Rückschlüsse auf die Anwendungsmöglich-

keiten und Grenzen des Modells der Sozialen Umlegung für den Innenbereich abgeleitet werden. 

Methoden: Literaturrecherche, Recherche oder/und Konzeption von Fallbeispielen, Anwendung des 

Modelles der Sozialen Umlegung (Berechnungen) 

Betreuende: Kötter & Rehorst 
 

MA – Untersuchung u. Evaluation des neuen Landentwicklungsfachinformationssystems 

(LEFIS) 

Hintergrund: Das neue Landentwicklungsfachinformationssystem -LEFIS- wird in einer ersten Realisie-

rungsversion gerade eingeführt. LEFIS sollte noch um Fachapplikationen, wie die Erfassung und Bewer-

tung von Landschaftselementen mit einer Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung einschließlich karto-

grafischer Ausgaben, sowie die Aufstellung und Dokumentation der Bestandteile des Plans nach § 41 

FlurbG, in nächsten Versionen erweitert werden. Die Fachanwendung LEFIS basiert auf der dem GIS- 

Plattform Arc-View der Firma ESRI. Mit dieser ARC-GIS Umgebung können ebenfalls thematische Kar-

ten und Ausgaben erzeugt werden.  
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Aufgaben: 

 Untersuchen Sie vor diesem Hintergrund, ob es Sinn macht die genannten Applikationen noch 

in LEFIS zu entwickeln oder die Lösungsmöglichkeiten mit ARC-View ausreichend sind, bzw. 

welche Mehrwerte sich bei einer LEFIS-Applikation ergeben. 

 Versuchen Sie die sich ergebenden Vorteile in einer Kosten- Nutzenanalyse zu bewerten.  

 Beschreiben Sie für eine eventuelle Erweiterung dieser Applikationen auch den Umfang und 

die benötigten Objektarten in LEFIS. 

Betreuende: Fehres & Kötter 

 

MA – Verfahrensarten nach dem FlurbG zur Auflösung von Landnutzungskonflikten 

Hintergrund: Mit ländlichen Bodenordnungsverfahren nach dem FlurbG können auch Fremdplanun-

gen realisiert werden, um sonst entstehende Landnutzungskonflikte zu lösen. In diesem Zusammen-

hang wird immer wieder die Frage diskutiert nach welchen Verfahrensarten dies möglich ist, insbeson-

dere wo die Grenze zwischen privatnützigen und fremdnützigen Verfahren zu ziehen ist. 

Aufgaben:  

 Geben Sie einen Überblick welche Fremdplanungen mit Hilfe von ländlichen Bodenordnungs-

verfahren mit realisiert werden können und analysieren Sie nach welchen Verfahrensarten 

dies möglich ist.  

 Erörtern Sie die Problematik der Fremd- und der Privatnützigkeit bei der Anwendung von Ver-

fahrensarten und analysieren Sie, ob bestimmte Fremdplanungen nicht mit Hilfe der ländli-

chen Bodenordnung realisiert werden können.  

 Erarbeiten Sie eine Systematik in welchen Fällen und welchen Voraussetzungen Fremdplanun-

gen auch ohne die Durchführung einer Unternehmensflurbereinigung nach den §§ 87 ff FlurbG 

möglich sind. 

Betreuende: Kötter & Weiß 
 

MA – Umsetzung von Maßnahmen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie mittels 

ländlicher Bodenordnungsverfahren  

Hintergrund: Die Mitgliedsländer der EU sind verpflichtet die europäische Wasserrahmenrichtlinie um-

zusetzen. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit die ländliche Bodenordnung hierzu einen Beitrag leisten 

kann.  

Aufgaben: 

 Beschreiben Sie die wesentlichen Merkmale der europäischen Wasserrahmen Richtlinie in ih-

ren Strategien, Zielen und den Maßnahmenplanungen. 

 Analysieren Sie bei welchen Maßnahmenumsetzungen die ländliche Bodenordnung ein geeig-

netes Instrument der Umsetzung sein kann, wobei differenziert werden soll, nach welchen 

Verfahrensarten nach dem FlurbG dies erfolgen kann. Können in diesem Zusammenhang auch 

Mehrwerte im Rahmen der Flächenausweisung erzielt werden, indem diese für Maßnahmen 

der Wasserwirtschaft ausgewiesenen Flächen auch als Kompensationsverpflichtungen ange-

rechnet werden können? 
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 Gehen Sie bei dieser Fragestellung auch darauf ein, welche planungsrechtlichen 

Voraussetzungen hinsichtlich der Maßnahmenplanungen nach der WRRL vorliegen sollten. 

Betreuende: Fehres & Kötter 

 

MA – Reduzierung des Flächenverlustes an landwirtschaftlichen Flächen durch Einsatz 

von ländlichen Bodenordnungsverfahren. 

Hintergrund: Eine allgemeine politische Zielsetzung ist die Reduzierung des sog. „Flächenverbrauchs“, 

wobei dies besonders zum Verlust an landwirtschaftlichen Flächen führt.  Vor diesem Hintergrund sind 

alle relevanten Stellen aufgefordert Lösungsmöglichkeiten für diese grundlegende Problemstellung 

aufzuzeigen. So fordern die landwirtschaftlichen Stellen beispielsweise, dass in der Regionalplanung 

landwirtschaftliche Vorrangflächen ausgewiesen werden. Diese sollen einen ähnlichen Schutz genie-

ßen, wie durch Natur- und Landschaftsschutzverordnungen geschützte Flächen. Es stellt sich auch die 

Frage, ob ländlichen Bodenordnungsverfahren Lösungsmöglichkeiten anbieten können, indem durch 

Flächenmanagement in Verbindung mit der Bodenordnung eine Lenkung der Kompensationsmaßnah-

men ermöglicht wird. 

Aufgaben: 

 Erläutern Sie Gründe für den hohen Flächenverbrauch und wie dies verursacht werden. 

 Untersuchen Sie, ob durch formelle Planungsinstrumente, wie beispielweise die Regionalpla-

nung der Verlust von landwirtschaftlichen Nutzflächen tatsächlich zu steuern ist. 

 Untersuchen Sie, ob ländliche Bodenordnungsverfahren einen Beitrag hierzu leisten können 

und welche Verfahrensarten hierfür in Frage kommen.  

 Kann ein sog. „Ökokonto“ eine Lösungsmöglichkeit sein und wie ist dieses einzusetzen. 

Betreuende: Fehres & Kötter 

 

 

MA – Einsatz von „UAV (unmanned aerial vehicles) / sogenannte „Unbemannten Luftfahr-

zeuge“ in ländlichen Bodenordnungsverfahren  

Hintergrund: In ländlichen Bodenordnungsverfahren werden aktuelle Planungsdaten benötigt. Dies 

kommen in der Regel von der Vermessungsverwaltung, sind aber nicht immer genau und aktuelle ge-

nug. Zusätzlich werden auch im Rahmen der Neuordnung der Grundstücke umfangreiche Vermes-

sungsarbeiten durchgeführt, die kostenintensiv sind. Deshalb werden schon bisher unterschiedliche 

Meßmethoden und – verfahren eingesetzt, um eine effiziente Bearbeitung zu gewährleisten. Diese 

reichen von terrestrischen Verfahren, wie Tachymetrie und GPS, über Luftbildmessung als auch La-

serscanning. Neuerdings kommen in der Vermessung auch „UAV“ zum Einsatz. Es stellt sich die Frage, 

ob diese neuen Messsysteme auch in Bodenordnungsverfahren einsatzbar sind und welche Vorteile 

sie bieten. 

Aufgaben: 
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 Beschreiben Sie allgemein die Möglichkeiten des Einsatzes von „UAV“ in der 

Vermessung 

 Prüfen Sie bei welchen Arbeitsprozessen im Ablauf eines ländlichen Bodenordnungsverfahrens 

diese einsetzbar sind und dadurch auch eine höhere Effektivität erreicht werden kann. 

 Fassen Sie die Ergebnisse Ihrer Untersuchung komprimiert als Entscheidungshilfe für den Ein-

satz oder auch Nicht- Einsatz zusammen.  

Betreuende: Fehres & Kötter 
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III: Immobilienbewertung und Immobilienwirtschaft 

BA/MA Immobilienrichtwerte für den Rhein-Erft-Kreis  

Problemstellung: Zu besseren Grundstücksmarkttransparenz sollen Immobilienrichtwerte beitragen. 

Sie lassen sich auf der Grundlage der Kauffälle für bebaute Grundstücke zu ermitteln und liefern den 

Marktteilnehmern marktgerechte schlüssige Informationen für bebaute Grundstücke. Die Ableitung 

und Bereitstellung von Immobilienrichtwerten wird schon seit einigen Jahren im Land NRW diskutiert 

und es werden Modelle zur Ableitung entwickelt. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach derartigen 

Richtwerten soll eine flächendeckende Einführung in NRW bei allen Gutachterausschüssen erfolgen. 

Aufgaben: 

 Beschreibung der rechtlichen Grundlagen sowie Bestandsanalyse zur Ermittlung von 

Immobilienrichtwerten 

 Bewertung der zur Verfügung stehenden Daten des Gutachterausschusses im Rhein-Erft-Kreis 

für ausgewählte Teilmärkte 

 Programmierung bzw. Modifizierung eines bestehenden eines Berechnungstools zur Ableitung 

von Immobilienrichtwerten im Rhein-Erft-Kreis,  

 Diskussion der Methode und der empirischen Ergebnisse  

Betreuende: Kötter & Weiß 

MA/BA Auswirkungen von Windkraftanlagen auf den Bodenwert der Siedlungen im Sicht-

barkeitsbereich  

Problemstellung: Aufgrund der Energiewende werden in Deutschland weiterhin Windenergieanlagen 

(WEA) installiert, die erheblich in Landschafts- und Ortsbilder eingreifen und Auswirkungen auf die 

Wohnqualität betroffener Orte haben können. So erreichen 5-7 MW-Anlagen Gesamtbauhöhen von 

über 200 m. Die Wirkungen derartiger Anlagen auf den Immobilienmarkt werden daher intensiv dis-

kutiert. Insbesondere werden nachteilige Folgen auf den Bodenwert von Grundstücken im Einwir-

kungsbereich vermutet.  

Aufgaben:  

 Darstellung der immobilienwirtschaftlich relevanten Wirkungen von WEA anhand von 

Literaturanalysen 

 Entwicklung eines Konzeptes zur Analyse des Wohnimmobilienmarktes im Hinblick auf die 

Wirkungen von WEA 

 Empirische Analyse von Wohngrundstücken in Wirkungsbereichen von WEA und Vergleich mit 

Referenzgrundstücken außerhalb des Einwirkungsbereichs 

 Ableitung verallgemeinerungsfähiger Aussagen zur wertrelevanten Wirkungen von WEA 

Betreuende: Kötter & Weiß 
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MA/BA Immobilienmarktanalyse mittels statistischer Methoden – Anwen-

dung des Random Forest-Ansatzes auf den Teilmarkt Eigentumswohnungen  

Problemstellung: Die aktuelle Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt ist sehr dynamisch und wird 

durch zahlreiche externe Faktoren beeinflusst. Dies lässt sich vor allem beim sachlichen Teilmarkt für 

Eigentumswohnungen (EW) erkennen. Dabei bestehen ohnehin je nach Lage unterschiedliche Preisni-

veaus und die Preisentwicklungen vollziehen sich je nach Lagegunst der Stadtteile und Quartiere äu-

ßerst unterschiedlich, so dass sich sowohl in räumlicher als auch in zeitlicher Hinsicht unterschiedliche 

Trends herausbilden. Informationen über diese differenzierten Entwicklungen sind für den Immobili-

enmarkt und seine Akteure, für die Stadtplanung und Stadtentwicklung und auch für die Eigentümer 

von EW sowie insgesamt zur Verbesserung der Markttransparenz von großem Interesse.  

Aufgaben:  

 Erfassung der Kaufpreisdaten für EW im Stadtgebiet von Bonn 

 Konfigurierung des Random Forest-Ansatzes zur Bewertung von EW 

 Empirische Anwendung des Modells und Ableitung von raum-zeitlichen Mustern für EW  

 Kritische Diskussion der Ergebnisse und der Methode 

Betreuende: Kötter & Weiß 


