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1. Kapitel: Merkmale einer Stadt

0. Einleitung

D ie Stadtökonomie beschäftigt sich mit der räumlichen Verteilung der Ressourcen in einem

Land. Ausgehend von einer einzelnen Stadt kann ein Land als ein System von Städten zu-

sammen mit der Landwirtschaft, den Berg- und Erholungsgebieten aufgefaßt werden. Ne-

ben den Arbeitskräften und dem Kapitalstock, der zum überwiegenden Teil aus Wohn- und Ge-

schäftshäusern besteht, wird die Nutzung des Bodens in den Vordergrund der Betrachtung ge-

rückt. Drei grundlegende Fragen stellen sich in der Stadtökonomie:

• Was ist eine Stadt?

• Warum gibt es Städte?

• Was bestimmt die Größe einer Stadt?

Diese drei Fragen sollen in diesem Kapitel erörtert werden. Die Antworten dienen als Grundla-

ge für die nachfolgenden Kapitel, in denen die ökonomischen Prinzipien in einfache, abstrakte

Modelle umgesetzt werden.

1. Was ist eine Stadt?

Z u diesem Zweck müssen wir die Stadt definieren. Vom rechtlichen Standpunkt aus gese-

hen ist die Stadt eine politische Einheit. Zum Beispiel ist in der Schweiz eine politische

Gemeinde mit mehr als 10 000 Einwohnern eine Stadt. Die rechtliche Definition einer

Stadt kann von Land zu Land schwanken.

Vom ökonomischen Standpunkt aus gesehen ist die rechtliche Definition einer Stadt zweit-

rangig. Um die Stadt definieren zu können, müssen zuerst ihre Merkmale aus ökonomischer

Sicht betrachtet werden. Das wichtigste Merkmal einer Stadt ist die Bevölkerungsdichte. Sie

ist definiert als die Anzahl Einwohner je Flächeneinheit, z. B. als Einwohner je Quadratkilome-

ter. Darauf fußt die

ERSTE DEFINITION DER STADT: Die Stadt im ökonomischen Sinn ist ein Ort, wo die Be-

völkerungsdichte in der Wohnsiedlung überall größer als in anderen, beziehungsweise angren-

zenden (landwirtschaftlichen) Gebieten ist.

Für die meisten Untersuchungen ist diese Definition vollauf genügend. Wollen wir hinge-

gen eine Stadt aufgrund statistischer Zahlen definieren, so können sich folgende drei Probleme

ergeben.
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① Was ist die Bezugsgröße? Ist die durchschnittliche Bevölkerungsdichte eines Landes oder

jene der umliegenden Gebiete die „richtige“ Bezugsgröße? Diese Frage kann nicht von

vornherein beantwortet werden, sondern man muß sich auf eine sinnvolle Bezugsgröße ei-

nigen.

② Bei welcher Bevölkerungszahl spricht man von einer Stadt? Ist zum Beispiel ein Ort beste-

hend aus einer einzigen Fabrik mit mehreren hundert Beschäftigten, die alle dicht um die

Fabrik herum wohnen, und mit einer über dem Landesdurchschnitt liegenden Bevölke-

rungsdichte eine Stadt?1 In den meisten Statistiken einigt man sich auf eine Untergrenze für

die Bevölkerungszahl, die eine Stadt definiert.

③ Wie lange gelten zwei benachbarte Städte als unabhängige Städte, wenn sie im Zeitablauf

zusammen wachsen? Ohne zusätzliche Kriterien kann nicht von einer Stadt oder von zwei

Städten gesprochen werden.

Zwei weitere Merkmale im ökonomischen Sinn sind der Arbeitsmarkt und die Art des

Güterhandels. Auf dem ersteren fußt die

ZWEITE DEFINITION DER STADT: Die Stadt im ökonomischen Sinn ist ein Ort mit einem

nur auf diesen Ort ausgerichteten Arbeitsmarkt.

Pendler-
ScheidelinieZeitpunkt 1 Zeitpunkt 2

Endprodukte

Z2
Z1

Z2
Z1

Zwischen-
produkte

Abbildung 1: Entwicklung einer Stadt.

Betrachten wir die mögliche Entwicklung einer Stadt wie sie in der Abbildung 1 darge-

stellt wird. Zum Zeitpunkt 1 liegen die beiden Geschäftszentren, Z1 und Z2, in einem dicht be-

siedelten Gebiet, welches durch die grau gerasterten Flächen dargestellt wird. Die überwiegen-

de Zahl der Haushalte, durch die Pfeile angedeutet, pendelt vom Wohnort zum Arbeitsplatz in

eines der beiden Geschäftszentren und zurück; der Rest arbeitet in lokalen Geschäften, die

gleichmäßig in der Wohnsiedlung verteilt seien. Aus zwei Gründen bilden die beiden Ge-

schäftszentren zusammen mit der entsprechenden Wohnsiedlung zwei getrennte Städte. Zum ei-

nen ist der Arbeitsmarkt gespalten. Die einen Haushalte pendeln vorwiegend zum ersten und die

anderen Haushalte vorwiegend zum zweiten Zentrum. Entlang der in der Abbildung 1 gezeigten

Pendler-Scheidelinie gibt es nur noch einen verschwindend kleinen Pendlerstrom, der diese

1 Man spricht von einer „Fabrik-Stadt“.
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Linie kreuzt. Die Haushalte östlich der Pendler-Scheidelinie pendeln nicht ins erste Zentrum

und jene westlich davon nicht ins zweite Zentrum. Zum andern ist die Komplementarität in der

Güter- und Dienstleistungsproduktion klein, so daß auch der Handel von Zwischenprodukten

zwischen den beiden Zentren gering ist. Die beiden Zentren sind in ihrer Produktion weitge-

hend spezialisiert und der Handel zwischen den beiden Städten besteht vorwiegend aus Endpro-

dukten. Zum Zeitpunkt 2 seien die beiden Zentren zu einer Stadt verschmolzen. Beispielsweise

könnte die Einführung eines neuen Transportsystems wie S- oder U-Bahn die Fahrzeiten derart

reduziert haben, daß es für die Bewohner attraktiv wird, die Pendler-Scheidelinie zu überqueren

und auch in das andere Zentrum zu pendeln. Folglich können die beiden Zentren auf einen ge-

meinsamen und vergrößerten Arbeitsmarkt zurückgreifen. Als Folge der Verschmelzung zu ei-

ner Stadt könnte auch die Produktionsstruktur ändern. Neu aufgetretene Komplementaritäten in

der Produktion führen zu einem verstärkten Handel von Zwischenprodukten zwischen den bei-

den Zentren, während sich der Handel von Endprodukten auf Drittstädte verlegt.

In der Schweiz kann eine Stadt ungefähr mit der im Statistischen Jahrbuch der Schweiz

ausgewiesenen Agglomeration gleichgesetzt werden. Diese besteht einerseits aus einem zu-

sammenhängenden Gebiet mehrerer Gemeinden mit insgesamt mindestens 20 000 Einwoh-

nern. Andererseits besitzt die Agglomeration eine Kernzone. Zudem muß mindestens ein Sech-

stel der Erwerbstätigen einer Agglomerationsgemeinde, die baulich mit der Kernzone verbun-

den ist, in der Kernzone arbeiten, andernfalls sogar mindestens ein Drittel. Die ausführliche

Definition der schweizerischen Agglomeration findet sich im Anhang.

Da die meisten empirischen Arbeiten aus den Vereinigten Staaten stammen, sollen vor al-

lem zwei Begriffe aus der amerikanischen Literatur erläutert werden; siehe MILLS (1972).

① Die Urbanized Area2 besteht aus einer Kernstadt, oder manchmal aus zwei Kernstädten,

von wenigstens 50 000 Einwohnern und den eng angrenzenden Wohnsiedlungen. Die De-

finition ist unabhängig von politischen Gemeindegrenzen und entspricht am ehesten dem

Konzept einer Stadt im ökonomischen Sinne.

② Die Standard Metropolitan Statistical Area —abgekürzt SMSA— besteht aus einer

Kernstadt, oder möglicherweise aus zwei Kernstädten, von wenigstens 50 000 Einwoh-

nern und aus einem oder zwei anrainenden politischen Bezirken3, die städtischen Charakter

haben. Die SMSA schließt also auch nicht-städtische Gebiete ein und entspricht deshalb

weniger der ökonomischen Definition einer Stadt. Der Vorteil des SMSA-Konzeptes liegt

darin, daß mehr statistisches Grundlagenmaterial als mit dem Konzept der Urbanized Area

zur Verfügung steht.

Im Folgenden bezeichnen wir mit Stadt, städtischer Siedlung oder Agglomeration einen

Ort im ökonomischen Sinn. Beipielsweise besteht die Stadt Zürich im ökonomischen Sinn zur-

zeit aus rund achtzig politischen Gemeinden mit einer gesamten Einwohnerzahl von rund

840 000 Einwohnern. Die politische Gemeinde Zürich —die Kernstadt— hat zurzeit rund

2 Städtische Siedlung.
3 In den Vereinigten Staaten spricht man von Counties.
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350 000 Einwohner und ist sowohl flächen- als auch bevölkerungsmäßig die größte der achtzig

Gemeinden.

In den meisten ökonomischen Untersuchungen braucht man die innerhalb einer bestimm-

ten Agglomeration liegenden Gemeindegrenzen, die aus historischen oder politischen Gründen

fest vorgegeben sind, nicht zu berücksichtigen. Will man beispielsweise die räumliche Vertei-

lung der Bodenpreise empirisch untersuchen, dann können die politischen Gemeindegrenzen in

der Regel außer Acht gelassen werden. Die politischen Grenzen spielen aber dann eine wichtige

Rolle, wenn es gilt, die Bereitstellung lokaler öffentlicher Güter in einer ökonomisch definierten

Stadt, die aus mehreren politischen Gemeinden besteht, zu untersuchen. Bestehen zum Beispiel

Unterschiede zwischen den Steuersätzen der einzelnen Gemeinden, die sich in den Bodenprei-

sen niederschlagen, dann müssen die Gemeindegrenzen in der erwähnten empirischen Untersu-

chung über den räumlichen Verlauf der Bodenpreise berücksichtigt werden. Dieses Problem

wird im zehnten Kapitel angesprochen werden. Die Gemeindegrenzen innerhalb einer Agglo-

meration bzw. Stadt können in diesem Fall, zumindest langfristig, nicht mehr als fest vorgege-

ben angesehen werden. Zum Beispiel schreibt MILLS (1972), daß Städte der Vereinigten Staa-

ten, die in Trockengebieten liegen, umliegende Gemeinden nur dann an das Wasserversor-

gungsnetz anschließen, wenn diese einer Eingemeindung zustimmen. Durch diese Maßnahme

werden die „Überlauf“-Effekte4 lokaler öffentlicher Güter internalisiert.

2.  Warum gibt es Städte?

N achdem wir die Frage beantwortet haben „Was ist eine Stadt?“, wenden wir uns der Frage

zu, warum es Städte gibt. Die Antwort fällt verschieden aus, je nachdem, ob sich Ökono-

men, Verkehrsingenieure oder Geographen diese Frage stellen. Allgemein gilt, die Be-

wohner finden es vorteilhaft, in einer städtischen Siedlung räumlich konzentriert zu leben und

verschiedenen Tätigkeiten nachzugehen. Im Speziellen gibt es militärische, religiöse, verwal-

tungstechnische und rein ökonomische Motive, die zu einer Stadtgründung führen können.

Die europäischen Städte außerhalb Italiens, die während des römischen Reiches gegründet

wurden, sind oft aus militärischen Gründen entstanden.5 Ein Beispiel ist Zürich. Der Schutz

vor feindlichen Heeren hat im Mittelalter zu weiteren Stadtgründungen geführt, weil es einfa-

cher und ökonomischer ist, die Bewohner zu verteidigen, wenn sie hinter Stadtmauern als weit

übers Land verstreut leben. Klöster und Kathedralen waren im Mittelalter zudem Ausgangs-

punkt einer städtischen Besiedlung. Ein Beispiel ist St. Gallen. Andere Städte wie Paris, Lon-

don oder Berlin sind historisch aus Königs- oder Regierungssitzen entstanden. Später wird uns

interessieren, ob eine zentralistische Verwaltung die Hauptstadt eines Landes übermäßig wach-

4 Der englische Fachausdruck lautet „Spillover“-Effekt; letzterer wird im 10. Kapitel behandelt werden.
5 Wenngleich der militärische Aspekt zur Sicherung der Grenzen und für den Nachschub im Vordergrund stand,

haben sich die römischen Kastellgründungen meist an bereits bestehende Siedlungen z. B. der Kelten ange-
lehnt.
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sen läßt, d. h., ob diese ihre optimale Größe eher überschreitet oder nicht. Schließlich wurden

Regierungssitze auch auf dem Reißbrett geboren. Beispiele dafür sind Brasilia, Washington,

Madrid und Canberra.

In Ländern, wo die ökonomischen Tätigkeiten weitgehend auf private Entscheidungen zu-

rückgehen, richtet sich die Existenz und die Größe einer Stadt mehrheitlich nach ökonomischen

Regeln. Die Bewohner finden in der Stadt im Vergleich zum ländlichen Gebiet bessere Beschäf-

tigungs- und Einkaufsmöglichkeiten und die Unternehmen bessere Absatzmärkte. Selbst dort,

wo Städte aus nicht-ökonomischen Gründen entstanden sind, haben die Marktkräfte im Laufe

der Zeit die Größe einer Stadt bestimmt.

Beispielsweise sind die wichtigsten römischen Siedlungen in der Schweiz —Avenches

(Aventicum), Augst (Augusta Raurica) oder Windisch (Vindonissa)— heute relativ unbedeuten-

de Städte, weil sich der strategische Gesichtspunkt für den Handel als nachteilig erwiesen hat.

Umgekehrt haben sich unbedeutende römische Siedlungen —z. B. Zürich (Turicum), Winter-

thur (Vitodorum) oder Basel (Basilea)— zu weit wichtigeren Städten entwickelt. Lediglich die

strategisch günstigen Alpenstraßen, die von den Römern erschlossen wurden, behielten bis

heute ihre wirtschaftliche Bedeutung bei, weil der Transport von militärischen oder privaten

Gütern die selben Anforderungen —möglichst kurzer Weg und ganzjährlich benützbar— stellt.

In einem historisch gesehen erst neulich besiedelten Land wie den Vereinigten Staaten

kann das Spiel der Marktkräfte deutlicher verfolgt werden. Aufschwung und manchmal sogar

Untergang von Städten vollzogen sich in Jahrzehnten. Einige Pioniersiedlungen —z. B. New

York6— wurden Großstädte, andere7 blieben kleine Orte mit wenigen hundert Einwohnern.

Diese Beispiele legen nahe, daß die Einwanderer sehr schnell auf ökonomische Vor- und Nach-

teile reagierten. Die Entscheidung, wo man wohnt und produziert, kann als ebenso wichtig ein-

gestuft werden wie die Entscheidung, was man konsumiert und produziert. CHRISTALLER

(1933, S. 14) schreibt dazu:

„Wenn die Siedlungsgeographie eine naturwissenschaftliche Disziplin oder wenigstens

vorzugsweise eine solche wäre, wie es bei manchen Autoren fast den Anschein hat, so ist es

natürlich keine Frage, daß hier naturwissenschaftliche Gesetze herrschen müssen; denn jedes

natürliche Phänomen beruht auf solchen Gesetzen. Wir sind aber der Ansicht, daß die Sied-

lungsgeographie durchaus eine geisteswissenschaftliche Disziplin ist. Für das Entstehen, die

Entwicklung und das Vergehen von Städten ist es ganz eindeutig ausschlaggebend, ob die Be-

wohner der Stadt hier ihre Erwerbsmöglichkeiten finden und ob ein Bedürfnis nach den Din-

gen, die die Stadt als solche zu bieten hat, besteht: somit sind aber wirtschaftliche Tatsachen

entscheidend für das Vorhandensein von Städten —für die Existenz der ländlichen Siedlungen,

6 Von den Holländern als Neu Amsterdam auf der Insel Manhattan, die 1626 von den Indianern im Tausch für
Güter im Werte von 60 Gulden gekauft wurde, gegründet. Historisch belegt sind die Entdeckung New Yorks
im Jahre 1524 durch Giovanni da Verrazano im Auftrag des französischen Königs Franz I. und die Wiederent-
deckung im Jahre 1609 durch Henry Hudson im Auftrag der holländischen Ost-Indien-Gesellschaft.

7 Z. B. Plymouth, der Landungsort der ersten Siedler von Massachusetts, die auf dem Schiff Mayflower den At-
lantik im Jahre 1620 überquerten.
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deren Häuser ja alle gleichzeitig Produktionsstätten sind, sind wirtschaftliche Gründe ja ohne

weiteres maßgebend—; daher ist die Siedlungsgeographie ein Teil der Wirtschaftsgeographie,

es ist, wie überhaupt in der Wirtschaftsgeographie, eine ökonomische Theorie heranzuziehen,

wenn das Städtewesen erklärt werden soll.“ 8

Was sind die ökonomischen Gründe, die zu einer Stadtbildung führen? Drei Gründe, die

im Folgenden behandelt werden, können angeführt werden: Steigende Skalenerträge in der pri-

vaten Güterproduktion, Agglomerationserträge und komparative Vorteile.

2.1. Steigende Skalenerträge

Die meisten Städte entstehen im Zusammenhang mit Großtechnologien. Ökonomisch aus-

gedrückt handelt es sich um die Frage der Unteilbarkeit von Anlagen oder —allgemeiner— der

steigenden Skalenerträge. Bekanntlich bedeuten steigende Skalenerträge, daß der Ausstoß

überproportional steigt, wenn alle Produktionsfaktoren um den selben Faktor erhöht werden. In

bezug auf die Minimalkostenkombination bedeuten steigende [sinkende] Skalenerträge in der

Güterproduktion sinkende [steigende] Durchschnittskosten. Dieser Zusammenhang ist in Abbil-

dung 2 dargestellt und wird im Anhang hergeleitet.

Durch-
schnitts-
kosten

Grenzkosten

Sinkende
Skalenerträge

Steigende
Skalenerträge

K
os

te
n

Ausstoß

Abbildung 2: Skalenerträge und Kostenfunktion.

Worin besteht die Beziehung zwischen steigenden Skalenerträgen in der privaten Güter-

produktion und räumlicher Konzentration der Produktion? In der Vergangenheit ergab sich für

die Schwerindustrie aufgrund der verfügbaren Technik zwangsläufig eine räumliche Konzentra-

tion der Produktion, um die steigenden Skalenerträge ausnutzen zu können. Ein Beispiel ist die

Stahlindustrie, wo es darum geht, geschmolzenen Stahl innerhalb kurzer Frist zu walzen oder

zu gießen. Aber auch für die Automobilindustrie war es effizient, die einzelnen Produktionsstu-

fen räumlich konzentriert um das Fließband herum anzuordnen. Mit zunehmend geringerem

8 Kursive Hervorhebungen durch den Autor.
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Transportkostenanteil an den gesamten Produktionskosten und infolge neuer elektronisch un-

terstützter Fertingungstechniken ist der Zusammenhang zwischen räumlicher Konzentration und

steigenden Skalenerträgen heute nicht mehr in gleichem Maße wie früher zwingend. So produ-

ziert heute ein europäischer Automobilhersteller nicht mehr alles an einem Ort, sondern bezieht

die Einzelteile von Zulieferern, die in allen europäischen Staaten beheimatet sein können.

Wenngleich auf der Endfertigungsstufe kein starker Zusammenhang zwischen räumlicher Kon-

zentration und steigenden Skalenerträgen mehr bestehen mag, so ist ein solcher immer noch auf

den einzelnen Vorfertigungsstufen erkennbar. Noch schwächer ist dieser Zusammenhang auf

der Endfertigungsstufe für Dienstleistungsbetriebe wie Banken und Versicherungen. Das Glei-

che trifft für die elektronische Industrie zu, wo einzelne Teile sehr dezentralisiert, manchmal

sogar über die ganze Welt verstreut, gefertigt werden. Aufgund der modernen Informations-

übermittlung scheint es auf der Endfertigungsstufe nur noch einen geringen Zwang zur räumli-

chen Konzentration zu geben. Dennoch bleibt für Dienstleistungsbetriebe und elektronische In-

dustrie weiterhin ein starker Zusammenhang zwischen räumlicher Konzentration und steigen-

den Skalenerträgen auf den einzelnen Vorfertigungsstufen bestehen. Ein Beispiel ist die Pro-

duktion von Halbleitern, die nach wie vor räumlich konzentriert stattfindet und bekanntlich er-

heblichen steigenden Skalenerträgen unterliegt. Selbst bei Dienstleistungsbetrieben, die auf den

ersten Blick überhaupt keine oder nur geringe Skalenerträge in der eigenen Produktion aufwei-

sen, wie z. B. die Software-Hersteller, ist trotzdem eine räumliche Konzentration der Betriebe

zu finden.9 Skalenerträge ergeben sich in diesem Fall durch die Nähe zu anderen Betrieben

gleicher Ausrichtung in bezug auf Kommunikation und Marketing.

Ein Gedankenexperiment möge den Zusammenhang zwischen steigenden Skalenerträgen

in der privaten Güterproduktion und räumlicher Konzentration verdeutlichen. Wir betrachten

eine völlig flache und merkmalslose Ebene, in der zunächst konstante Skalenerträge auftreten,

d. h. die Durchschnittskosten sind gleich den Grenzkosten und diese wiederum sind konstant.

Die Ebene sei umgeben von unfruchtbarem und unbewohntem Land. Eine endliche Anzahl von

Gütern werde produziert. Als Einsatzgüter dienen einzelne Zwischenprodukte, homogene Ar-

beitsleistung und homogenes Land. Die Arbeit sei zudem völlig mobil. Alle Faktor- und Gü-

termärkte seien in vollkommenem Wettbewerb untereinander, d. h. die Produktion unterliegt

—wie bereits angenommen— konstanten Skalenerträgen für jedes Produktionsniveau. Daher

kann die Produktion ohne Verlust an Kostenvorteilen auf jedem noch so kleinen Niveau statt-

finden, um die lokale Nachfrage zu befriedigen, denn die Durchschnittskosten sind konstant.

Jeder Konsument ist sein eigener Produzent. Produktionsstätten, Güterzusammensetzung und

Bevölkerung würden sich gleichförmig übers Land verteilen. Die Faktor- und Gütermärkte wä-

ren an jedem Ort im Gleichgewicht und der Transport von Gütern und Personen10 ist überflüs-

sig.

9 Beispiele sind das „Silicon Valley“ in Kalifornien und das Gebiet von Reading in England. Beide Siedlungen
entstanden aus dem Kontakt zu Universitäten mit starker Ausrichtung in Informatik. Im ersten Fall ist es die
Stanford University und im zweiten Fall die University of Reading.

10 Gemeint ist der Pendlerverkehr. „Vergnügungsfahrten“ könnten selbstverständlich vorkommen.
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Wäre das ein stabiles Gleichgewicht? Nehmen wir an, die Bevölkerungsdichte sei an ei-

nem Ort höher. Der Wettbewerb würde an diesem Ort einen Preisanstieg des Bodens verursa-

chen. Die Konsumenten-Produzenten würden jedoch von diesem dichter besiedelten Ort weg-

ziehen, weil keine Kostenvorteile aus der räumlichen Konzentration entstehen, um die gestiege-

nen Landpreise zu kompensieren. Folglich ist ein Gleichgewicht mit gleichförmiger Produktion

und Bevölkerung stabil. Deshalb müssen auch die Bodenpreise überall in dieser flachen und

merkmalslosen Ebene gleich sein.

Im nächsten Schritt unterstellen wir in dem Gedankenexperiment, daß eine einzige Indu-

strie mit steigenden Skalenerträgen produzieren kann. Um die Vorteile der steigenden Skalener-

träge ausnutzen zu können, wird diese Industrie ihre Produktion an einem Ort räumlich konzen-

trieren. Die Höhe des Ausstoßes hängt von den Skalenerträgen, der gesamten Nachfrage nach

diesem Produkt und den Transportkosten zur Verteilung dieses Produktes ab. In der Nähe die-

ser Industrie werden sich die Beschäftigten niederlassen, um ihre Pendlerkosten zwischen Ar-

beitsplatz und Wohnort zu verringern. Andere Industrien mit konstanten Skalenerträgen werden

ebenfalls hinzuziehen, um die Transportkosten für ihre Güter zu verringern, falls sie der ersten

Industrie mit steigenden Skalenerträgen oder deren Beschäftigten Produkte liefern. Der zweiten

Industrie folgen deren Beschäftigte. Weitere Industrien, die den bereits Angesiedelten Produkte

liefern, und wiederum deren Beschäftigte folgen.

Aus diesem Prozeß entsteht eine räumliche Konzentration von Produktion und Beschäftig-

ten, mit anderen Worten eine Stadt. Die Größe der Stadt stellt sich dort ein, wo die Vorteile aus

der räumlichen Konzentration gerade durch die Nachteile aus Transportkosten und gestiegenen

Bodenpreisen aufgewogen werden. Existieren mehrere Industrien mit steigenden Skalenerträ-

gen, so können mehrere Städte entstehen. Diese Städte handeln noch nicht miteinander, son-

dern jede erfüllt lediglich die Nachfrage der eigenen Stadtbewohner und der umliegenden

Landwirtschaftszone. Das Gedankenexperiment zeigt wie eine Stadt im einfachsten Fall ent-

steht, falls in einer einzigen Industrie steigende Skalenerträge auftreten. Städte, die auf der Exi-

stenz steigender Skalenerträge beruhen, bezeichnet man seit CHRISTALLER (1933) und vor al-

lem seit LöSCH (1943) als zentrale Orte. Allerdings kann die Idee des zentralen Ortes bereits

bei THüNEN (1842) gefunden werden, der sich folgende Aufgabe stellte:

„Man denke sich eine sehr große Stadt in der Mitte einer fruchtbaren Ebene gelegen, die

von keinem schiffbaren Flusse oder Kanal durchströmt wird. Die Ebene selbst bestehe aus ei-

nem durchaus gleichen Boden, der überall der Kultur fähig ist. In großer Entfernung von der

Stadt endige sich die Ebene in eine unkultivierte Wildnis, wodurch dieser Staat von der übrigen

Welt gänzlich getrennt wird.

Die Ebene enthalte weiter keine Städte, als die eine große Stadt, und diese muß also alle

Produkte des Kunstfleißes für das Land liefern, so wie die Stadt einzig von der sie umgebenden

Landfläche mit Lebensmitteln versorgt werden kann.
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Die Bergwerke und Salinen, welche das Bedürfnis an Metallen und Salz für den ganzen

Staat liefern, denken wir uns in der Nähe dieser Zentralstadt —die wir, weil sie die einzige ist,

künftig schlechthin die Stadt nennen werden— gelegen.“

THüNEN begründet zwar nicht die Existenz des zentralen Ortes, beschreibt aber vortreff-

lich Annahmen und Funktionsweise des zentralen Ortes. Sein Augenmerk galt weniger den

Problemen der Stadt als jenen der landwirtschaftlichen Produktion zur Versorgung des zentra-

len Ortes. Seine Aufgabe lautete:

„Es entsteht nun die Frage: Wie wird unter diesen Verhältnissen der Ackerbau gestaltet

und wie wird die größere und geringere Entfernung von der Stadt auf den Landbau einwirken,

wenn dieser mit der höchsten Konsequenz betrieben wird?“

THüNENs Lösung für die landwirtschaftlichen Anbauzonen, die konzentrisch um den zen-

tralen Ort liegen, läßt sich auf die Wohnsiedlung einer Stadt übertragen und ist heute noch

Grundlage der gängigen Stadtmodelle. THüNEN beschreibt die Lösung folgendermaßen:

„Es ist im allgemeinen klar, daß in der Nähe der Stadt solche Produkte gebaut werden

müssen, die im Verhältnis zu ihrem Wert ein großes Gewicht haben oder einen großen Raum

einnehmen, und deren Transportkosten nach der Stadt so bedeutend sind, daß sie aus entfernten

Gegenden nicht mehr geliefert werden können; so wie auch solche Produkte, die dem Verder-

ben leicht unterworfen sind und frisch verbraucht werden müssen. Mit der größeren Entfernung

von der Stadt wird aber das Land immer mehr und mehr auf die Erzeugung derjenigen Produkte

verwiesen, die im Verhältnis zu ihrem Wert mindere Transportkosten erfordern.

Aus diesem Grunde allein werden sich um die Stadt ziemlich scharf geschiedene konzen-

trische Kreise bilden, in welchen diese oder jene Gewächse das Haupterzeugnis ausmachen.“

Der nächste Schritt in unserem Gedankenexperiment besteht darin, die Spezialisation der

Städte zu erklären.11 Steigende Skalenerträge können in fast allen Aktivitäten auftreten, sei es

für sehr kleine oder sehr große Ausstoßmengen. Zum Beispiel können Automobile bei mehre-

ren tausend Beschäftigten mit sinkenden Durchschnittskosten gefertigt werden, hingegen Brot

nur bei wenigen Arbeitskräften. Entscheidend für die Spezialisation der Städte ist aber nicht die

absolute Produktionshöhe, bei der die sinkenden Durchschnittskosten ausgeschöpft werden,

sondern die Produktionshöhe relativ zur Marktnachfrage; sie bestimmt, ob eine, zwei oder hun-

dert Firmen in einer Industrie existieren können. Manche Dienstleistungsbranche ist hoch spe-

zialisiert und steht einer extrem kleinen Pro-Kopf-Nachfrage gegenüber. In einem Dorf reicht

zum Beispiel die Gesamtnachfrage nach einem Schönheits-Chirurgen oder Computer-Speziali-

sten nicht aus, um diesen den Lebensunterhalt zu sichern; in einer größeren Stadt hingegen

kann dies der Fall sein. Deshalb kann eine Stadt sowohl Industrien, deren steigenden Skalener-

träge erst bei einer großen Anzahl an Beschäftigten ausgeschöpft werden, als auch hochspezia-

lisierten Dienstleistungsbetrieben, die einer sehr kleinen Pro-Kopf-Nachfrage gegenüberstehen,

Vorteile aus der räumlichen Konzentration bieten. Die Tatsache, daß steigende Skalenerträge in

11 Gemeint ist nur die Spezialisation aufgrund der steigenden Skalenerträge in der privaten Güterproduktion.
Agglomerationserträge und komparative Vorteile können ebenfalls zu einer Spezialisation führen.
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praktisch allen Unternehmen —allerdings bei unterschiedlicher Produktionshöhe relativ zur

Marktnachfrage— auftreten können, erklärt die Spezialisation der Städte im Rahmen des Ge-

dankenexperimentes. Alle Firmen finden einen Vorteil in einer gewissen räumlichen Konzen-

tration, wodurch sie zudem die Transportkosten gering halten können.

Somit können wir die Frage beantworten, weshalb große Städte existieren, die praktisch

alle Güter einer Volkswirtschaft produzieren, und kleinere Städte, die nur eine beschränkte

Auswahl an Gütern fertigen. In kleinen Städten sind Firmen angesiedelt, deren steigende Ska-

lenerträge bereits durch die Nachfrage einer kleinen Bevölkerung ausgeschöpft werden. In

großen Städten sind zusätzlich solche Firmen angesiedelt, deren steigende Skalenerträge erst

durch die Nachfrage einer großen Bevölkerung ausgeschöpft werden. Produkte dieser zusätzli-

chen Firmen werden nicht nur in der eigenen, sondern auch in kleineren Städten, die diese Pro-

dukte nicht fertigen, verkauft. Die größte Stadt besteht also aus allen Industrien, die alle Güter

herstellen. Jede Stadt versorgt die eigenen Einwohner mit ihren eigenen Gütern und zudem die

nächst kleineren Städte mit jenen Gütern, die diese selber nicht produzieren. Eine solche Hier-

archie der zentralen Orte ist zum ersten Mal von CHRISTALLER (1933) für Süddeutschland

beobachtet und analysiert worden. CHRISTALLER hat nicht nur die Hierarchie, sondern auch die

räumliche Verteilung der zentralen Orte durch ein Netz von Sechsecken beschrieben.12 Aller-

dings kann mit dieser Hierarchie der zentralen Orte der Handel zwischen den Städten gleicher

Größe nicht erklärt werden. Um den Handel zwischen den Städten gleicher Größe zu erklären,

müssen komparative Vorteile einzelner Orte relativ zu anderen Orten gleicher Größe unterstellt

werden.13

Das Modell der Hierarchie der zentralen Orte ist auch von LöSCH (1943) aufgegriffen und

erweitert worden. Dabei hat LöSCH unterstellt, daß die Durchschnittskostenkurve jeder Indu-

strie die Form eines L hat: Unterhalb einer bestimmten Produktionshöhe kann nichts produziert

werden, d. h. die Durchschnittskosten sind unendlich groß, und darüber sind die Skalenerträge

konstant. Mit dieser Annahme kann aber ein Gut nicht in zwei Städten unterschiedlicher Größe

produziert werden, so daß die Produktionshöhen verschieden sind.

2.2. Agglomerationserträge

Bis jetzt wurde die Entstehung von Städten mittels steigender Skalenerträge in der privaten

Güterproduktion erklärt. Ein zweiter Grund für die Entstehung von Städten sind die Agglo-

merationserträge, die auch als MARSHALLsche Externalität14 bezeichnet werden. Im

allgemeinen werden unter Agglomerationserträgen die folgenden drei Phänomene verstanden.

① Den Vorteil, den man aus der Größe einer ganzen Stadt ziehen kann, bezeichnet man als

Agglomerationsertrag. Es wird unterstellt, die steigenden Skalenerträge seien extern für eine

12 Die räumliche Verteilung der zentralen Orte wird im 5. Kapitel behandelt werden.
13 Siehe den Abschnitt „Komparative Vorteile“.
14 Es handelt sich um eine positive Externalität. Im Kapitel über die optimale Stadt wird diese eine wichtige

Rolle in der Frage der Einkommen aus Bodenbesitz spielen.
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einzelne Industrie, jedoch intern für die ganze Stadt. Dadurch kommt jede Industrie in den

Genuß des gleichen Agglomerationsertrages, der auf der Gesamtheit der Industrien in dieser

Stadt beruht. Aufgrund des Gesetzes großer Zahlen kann angenommen werden, daß Nach-

frage-, Produktions- und Beschäftigungsschwankungen in einer großen Stadt besser als in

einer kleinen Stadt ausgeglichen werden, solange die Nachfrageschwankungen nach den

Gütern der einzelnen Industrien nicht völlig miteinander korreliert sind.15 Die Produktion in

einer großen Stadt ist deshalb mit kleineren volkswirtschaftlichen Kosten als jene in einer

kleinen Stadt verbunden, wenn beide im Konjunkturverlauf den gleichen Nachfrage-

schwankungen unterworfen sind. In diesem Sinne dürften große Städte volkswirtschaftlich

effizienter als kleine Städte produzieren.

② Ein weiterer Agglomerationsertrag entsteht durch die Komplementarität in Beschäftigung

und Produktion. Können Produkte —z. B. verschiedene Ölderivate— billiger am selben

Ort zusammen als räumlich getrennt voneinander produziert werden, dann werden die Käu-

fer dieser Güter —z. B. die weiterverarbeitenden Industrien der einzelnen Spaltprodukte—

ihren Standort in der Nähe wählen, um die Transportkosten zu senken. Industrien mit spe-

ziellem Fachpersonal suchen die Nähe zu anderen Industrien, die auf ein komplementäres

Segment des Arbeitsmarktes16 angewiesen sind.

③ Ein weiterer Agglomerationsertrag wird in der Entstehung von neuen Ideen, Erfindungen

und Produkten als Folge verbesserter Kommunikation in einer Stadt gesehen. Nach

JACOBS (1969) trägt die Stadt zu einer fortschrittlichen und innovativen Gesellschaft bei.

Dieses Argument ist insofern interessant, als es auf die Enstehung des technischen Fort-

schritts in einer Volkswirtschaft hinweist. Bereits CHRISTALLER (1933) hatte auf die Be-

deutung der Kommunikation hingewiesen und die Zentralität, d. h. die Bedeutung einer

Stadt, durch die Anzahl Telefonanschlüsse gemessen.

Anstelle der drei erwähnten Phänomene, werden manchmal in der Literatur die Vorteile

der räumlichen Konzentration infolge steigender Skalenerträge in der „öffentlichen Güterpro-

duktion“ —Produktion öffentlicher Güter oder öffentliche Produktion privater Güter— als Ag-

glomerationserträge bezeichnet. Denn steigende Skalenerträge treten nicht nur in der privaten

Güterproduktion, sondern auch in der Produktion öffentlicher Güter17 —z. B. Transport-

einrichtungen und öffentliche Dienste— sowie in der öffentlichen Produktion privater Güter

—z. B. Energie-, Wasser- und Kommunikationsversorgung— auf. Wir wollen im folgenden

die steigenden Skalenerträge in der „öffentlichen Güterproduktion“ zusammen mit jenen in der

privaten Güterproduktion betrachten und unter Agglomerationserträgen nur die drei oben er-

wähnten Phänomene verstehen.

15 Betrachtet man die Stadt als ein „Portfolio“ verschiedener Industrien, dann kann das Prinzip der Portfolio-Di-
versifikation direkt auf die Stadt übertragen werden.

16 Beispiele sind Männer und Frauen oder Software-Entwickler verschiedener Computer-Hersteller.
17 Öffentliche Güter werden im 10. Kapitel behandelt werden.
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2.3. Komparative Vorteile

Neben Agglomerationserträgen und steigenden Skalenerträgen sind komparative Vor-

teile ein dritter Grund für die Stadtbildung. Zu diesem Zweck müssen wir die Annahme aufge-

ben, der Boden sei homogen und die natürlichen Rohstoffe seien sowohl homogen als auch

gleichmäßig über das Staatsgebiet verteilt. Die wichtigsten Faktoren, die komparative Vorteile

verursachen können, sind der Boden, die Rohstoffe, das Klima, die Transporteinrichtungen

und die sogenannten „Annehmlichkeitsressourcen“18.

In der Landwirtschaft gründen sich die komparativen Vorteile auf die unterschiedliche

Fruchtbarkeit oder Qualität des Bodens. In der städtischen Nutzung unterscheidet sich die

Qualität des Bodens durch die unterschiedliche Belastbarkeit. Die unterschiedliche Belastbarkeit

—ausgedrückt durch die technische Zahl der maximalen Bodenspannung [kg/cm2]— verur-

sacht bei gleichen Gebäudeabmessungen bzw. -belastungen unterschiedliche Fundationsko-

sten, d. h. komparative Kostenvorteile im Bauen von Geschäfts- und Wohnhäusern. Zum Bei-

spiel kann eine Seekreideformation eine viel kleinere Belastung als ein Molassegestein aufneh-

men. Andererseits bestimmen die maximalen Bodenspannungen unter anderem die maximal

mögliche Höhe eines Gebäudes.19 Zum Beispiel begünstigt der felsige Untergrund in New

York den Bau von Wolkenkratzern —und damit eine höhere räumliche Konzentration— im

Vergleich zu einer Stadt wie Zürich, das einen schlechteren Untergrund hat.20

Natürliche Rohstoffvorkommen können für die naheliegenden Industrien komparative

Vorteile mit sich bringen. Der Zusammenhang zwischen Kohle und Stahlindustrie ist ein Bei-

spiel dafür. Mit dem technischen Fortschritt wächst allerdings die Anzahl der Prozeßstufen für

ein Produkt und damit schwindet für Industrien, die Zwischenprodukte verarbeiten, der Vorteil

aus der Standortnähe zu Rohstofflagern. Auf der anderen Seite haben Ressourcen wie frische

Luft und reines Wasser an Bedeutung gewonnen und können komparative Vorteile für eine

städtische Siedlung bieten. Ein —allerdings älteres— Beispiel ist Davos, das wegen seiner zur

Heilung der Tuberkulose förderlichen Luft einen Aufschwung erlebte, als diese Krankheit in

Europa weit verbreitet war. Ein Beispiel für komparative Nachteile ist Los Angeles, das wegen

der topographischen Verhältnisse im Zusammenhang mit dem HUMBOLDT-Strom unter häufi-

gem Smog leidet. Zur Luftverschmutzung kommt hinzu, daß Los Angeles —wie alle Städte

Südkaliforniens— über kein eigenes Wasser verfügt. Das Wasser muß aus Nordkalifornien

und den angrenzenden Staaten herbei gepumpt werden. Das kalifornische Wasserversorgungs-

netz gilt als das größte und teuerste der Welt; der jährliche Stromverbrauch entspricht dem von

18 Englisch „amenity resources“.
19 Neben den Bodenspannungen bestimmen Eigengewicht, Nutz-, Wind-, Schnee- und dynamische Lasten sowie

Baumaterialien die größtmögliche Gebäudehöhe. Die maximale Zugspannung der Baumaterialien bestimmt
zusammen mit der Baukonstruktion —ohne Berücksichtigung der Nutzlast— die größtmögliche Spannweite,
die für eine Holzbrücke bei etwa 150 m, für eine Spannbetonbrücke bei etwa 500 m, für eine Stahlbogen-
brücke bei etwa 700 m und für eine Stahlhängebrücke bei etwa 1500 m liegt. Die maximale Höhe eines Wol-
kenkratzers mit Stahlkonstruktion und Betonkern liegt bei etwa 500 bis 600 m, je nach Windverhältnissen,
jedoch ohne Berücksichtigung von Nutzlasten und Erdbeben (dynamische Last).

20 Allerdings sind Bauhöhenbeschränkungen dafür verantwortlich, daß keine größeren Hochhäuser in Zürich ste-
hen.
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New York. Zudem ist das Wasser stark subventioniert. Da die meisten Wähler in Südkaliforni-

en leben, ist bis heute jeder Versuch, die Subventionierung aufzuheben, gebremst worden. Los

Angeles ist ein Beispiel dafür, daß volkswirtschaftlich falsche Preise —hier von Wasser— zu

einem überdimensionierten, d. h. suboptimalen Wachstum führen können.21

Ein weiterer Standortvorteil ergibt sich aus den Klimafaktoren wie Temperatur, Nieder-

schlag und Luftfeuchtigkeit. Klimafaktoren können Baukosten, Heizkosten, Transportkosten

und öffentliche Einrichtungen wie Wasserversorgung und Kanalisation wesentlich beeinflus-

sen. Als Beispiel diene wiederum Los Angeles, das neben den oben genannten komparativen

Nachteilen der ansässigen Filmindustrie zweifellos komparative Klimavorteile bietet. Los Ange-

les entwickelte sich aus dem von der Filmindustrie gegründeten Hollywood, weil dieser Ort

wegen der geringen Niederschläge und der geringen Luftfeuchtigkeit —im Gegensatz zu New

York, wo sich die Filmindustrie vorher befand— Dreharbeiten während des ganzen Jahres er-

laubt.

Die Nähe zu einer natürlichen —z. B. Meereshafen— oder künstlichen —z. B. Straße,

Eisenbahn oder Flughafen— Transporteinrichtung bringt einen weiteren komparativen Vorteil,

falls Güter mit anderen Städten gehandelt werden. Würde kein Handel zwischen den Städten

bestehen, weil keine anderen komparative oder sonstige Vorteile vorhanden sind, dann wäre

natürlich die Nähe zu Transporteinrichtungen bedeutungslos. Die Nähe zu Transporteinrichtun-

gen bestimmt aber, falls ein Handel zwischen den Städten stattfindet, die Größe und Bedeutung

einer Stadt mit.

Schließlich beeinflussen die sogenannten Annehmlichkeitsressourcen direkt den

Nutzen der Bewohner und damit indirekt die Produktionskosten in einer Stadt. Topographie,

Klima und andere natürliche Umweltbedingungen können Bewohner bewegen, in eine

„schöne“ Stadt zu ziehen. Ist einerseits die Bevölkerung völlig homogen und mobil und ander-

seits der Boden homogen und merkmalslos, dann erreichen alle Bewohner —unabhängig da-

von, wo sie leben— das gleiche Nutzenniveau. Gibt es hingegen einen inhomogenen Faktor,

nämlich die angenehme Umwelt, und ziehen die Bewohner einen direkten Nutzen aus dieser,

dann ist der Lohn in der „schönen“ Stadt geringer als in der „wüsten“ Stadt. Der tiefere Lohn

wird kompensiert durch den direkten Nutzen aus der angenehmen Umwelt, so daß alle Bewoh-

ner das gleiche Nutzenniveau erreichen. Tiefere Löhne in der „schönen“ Stadt verschaffen die-

ser aufgrund geringerer Produktionskosten einen komparativen Vorteil. Wegen der immer ge-

ringer werdenden Bindung der Industrie an Rohstoffvorkommen werden die Annehmlichkeits-

ressourcen als ein an Bedeutung zunehmenden Faktor angesehen, der die Wanderungen inner-

halb eines Landes erklärt. So wird die Industrieverlagerung von der Ostküste der Vereinigten

Staaten nach dem Südwesten in den siebziger Jahren auf die Annehmlichkeitsressourcen zu-

rückgeführt.

21 Die Geschichte Los Angeles ist stark mit der Vergabe der Wasserrechte und der Entstehung der Filmindustrie
verknüpft.
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Tabelle 1: Vergleich der Bedeutung von komparative Vorteile verursachenden
Faktoren für den Außenhandel und die Stadtökonomie.

Komparative Vorteile Bedeutung für
verursachende Faktoren Stadtökonomie Außenhandelstheorie

Technik unbedeutend bedeutend

Arbeit (Fähigkeit und Kosten) unbedeutend bis bedeutend bedeutend

Kapital (Bestand und Kosten) unbedeutend bedeutend

Natürliche Rohstoffe bedeutend bedeutend

Boden bedeutend vernachlässigt

Zweifellos besteht eine Ähnlichkeit zwischen den Faktoren, die Städten komparative Vor-

teile verschaffen, und jenen Faktoren, die Ländern komparative Vorteile verursachen. In der

Außenhandelstheorie werden komparative Vorteile durch Unterschiede in der Technik, den Ar-

beitskosten bzw. den Fähigkeiten der Bewohner, den Kosten bzw. der Verfügbarkeit von

Kapital (Kapitalstock) sowie in Rohstoffvorkommen erklärt. Diese Faktoren, die in der Tabelle

1 aufgeführt sind, haben nicht die gleiche Bedeutung wie in der Stadtökonomie. Die Technik

dürfte zwischen Ländern stärker schwanken als innerhalb eines Landes. Wegen der größeren

Mobilität der Bewohner innerhalb eines Landes als zwischen Ländern, schwanken Löhne zwi-

schen den Regionen weniger als zwischen den Ländern. Das gleiche trifft auf die Kapitalkosten

zu. Rohstoffvorkommen sind in beiden Fällen bedeutend. Diese sind im Falle der Stadtökono-

mie neben dem Boden der wichtigste Faktor. Letzterer wird in der Außenhandelstheorie norma-

lerweise vernachlässigt.

3. Was bestimmt die Größe einer Stadt?

N achdem wir die ersten beiden Fragen beantwortet haben „Was ist eine Stadt?“ und

„Warum gibt es Städte?“, wenden wir uns schließlich der letzten der drei am Anfang ge-

stellten Fragen zu: „Was bestimmt die Größe einer Stadt?“ Offensichtlich kann eine Stadt

nicht unbegrenzt wachsen. Später wird uns interessieren, wann eine Stadt ihre optimale Größe

erreicht hat, und ob diese Größe ohne Stadtplanung22 über- oder unterschritten wird.

Wie bereits CHRISTALLER festgestellt hatte, wird die Größe einer Stadt durch die Nach-

frage nach deren Produkten, in denen sie sich spezialisiert hat, bestimmt. Ein Beispiel ist das

rund tausendfünfhundert Kilometer flußaufwärts am Amazonas in Brasilien gelegene Manaus,

das durch die Entdeckung des Kautschuks Ende des 19. Jahrhunderts einen raschen Auf-

schwung erlebte, weil Gummibäume zu jener Zeit nur im brasilianischen Urwald wuchsen.

Dieses Monopol wurde gebrochen, als es gelang, Setzlinge aus Brasilien hinauszuschmug-

22 Die Stadtplanung wird im letzten Kapitel behandelt werden.
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geln23 und die Gummibäume in den englischen Kolonien anzupflanzen. Die damit verbundene

Erhöhung des Weltangebots an Rohgummi ging einher mit einer sinkenden Nachfrage, was

schließlich zum Niedergang von Manaus führte. Zur Blütezeit errichtete Manaus ein Opernhaus

mit vergoldeter Kuppel, in dem die weltberühmtesten Sänger jener Zeit —darunter Enrico Ca-

ruso— auftraten. Das Opernhaus war lange außer Betrieb. Ein anderes Beispiel ist Kiruna in

Nordschweden, das ausschließlich vom Eisenerzabbau lebt. Als Folge des weltweiten Rück-

gangs der Stahlerzeugung setzte eine Abwanderung aus Kiruna ein. Auf der Angebotsseite sind

vor allem die natürlichen Rohstoffvorkommen einschließlich Bodenqualität, Wasser und Luft

zu nennen. Werden diese Rohstoffe erschöpft, dann wird sehr rasch eine Abwanderung eintre-

ten. Ein Beispiel ist Potosí in Bolivien, das wegen der reichen Silbervorkommen einen unge-

heuren Aufschwung während der spanischen Kolonialzeit erlebte. Als die Vorräte zu Ende gin-

gen, wanderten die Leute rasch ab. Neben den genannten Faktoren beinflussen zudem die Ag-

glomerationserträge die Größe einer Stadt, weil diese mit zunehmender Stadtbevölkerung ab-

nehmen.24 Die Stadt als ganze unterliegt von einer bestimmten Größe an abnehmenden Ska-

lenerträgen. Als Grund dafür werden Externalitäten in der Güterproduktion und bei Transport-

leistungen, insbesondere wegen Verkehrsstauungen, angeführt.

Schließlich kann die Entwicklung einer Stadt durch den Verlauf des Nutzenniveaus, das

ein Stadtbewohner erreicht, beschrieben werden. Allgemein gilt, daß die Bewohner solange

zuwandern als sie ein mindestens so hohes Nutzenniveau wie anderswo erreichen und dann

abwandern, wenn ihr Nutzenniveau unter jenes sinkt, das sie anderswo erreichen können. Un-

ter den vereinfachenden Annahmen, wie sie in den nachfolgenden Kapiteln getroffen werden,

wird das Nutzenniveau eines Stadtbewohners mit wachsender Stadtgröße zuerst steigen und

von einem bestimmten Punkt an wieder sinken. Nur zwei der genannten Faktoren werden für

diesen Verlauf verantwortlich sein, nämlich abnehmende Agglomerationserträge und mit der

Entfernung vom Zentrum wachsende Transportkosten.

23 Das Schmuggeln von Setzlingen stand unter Todesstrafe.
24 Falls man die Analogie zur Portfolio-Diversifikation akzeptiert, kann dies durch die Tatsache erklärt werden,

daß die Diversifikationsvorteile mit zunehmender Wertpapierzahl im Portfolio rasch sinkt. Mit mehr als
zwanzig Wertpapieren kann praktisch kein Diversifikationszuwachs mehr erreicht werden. Allgemeiner kann
man das Gesetz des abnehmenden Ertrages heranziehen.
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Anhang: Agglomeration in der Schweiz sowie Beziehung zwischen Ska-

lenerträgen und Durchschnittskosten

Im ersten Abschnitt dieses Anhangs wird die Agglomeration für die Schweiz definiert und

im zweiten Abschnitt der Zusammenhang zwischen Skalenerträgen und Durchschnittskosten

erläutert.

1. Die Definition der Agglomeration in der Schweiz

Die Agglomeration wird in der Schweiz durch folgende Bedingungen definiert; siehe

Bundesamt für Statistik (1984): „Abgrenzung der Agglomerationsräume in der Schweiz 1980“,

Beiträge zur Schweizerischen Statistik, Heft 105.

a) Agglomerationen sind zusammenhängende Gebiete mehrerer Gemeinden mit insgesamt

mindestens 20 000 Einwohnern.

b) Jede Agglomeration besitzt eine Kernzone, bipolare deren zwei. Die Kernzone besteht aus

der Kerngemeinde sowie gegebenenfalls weiteren aneinandergrenzenden Gemeinden, die

jede mindestens 2 000 Arbeitsplätze und mindestens 85 Arbeitsplätze (in der Gemeinde ar-

beitetende Personen) auf 100 wohnhafte Erwerbstätige aufweist. Diese Gemeinden müssen

ferner entweder mindestens ein Sechstel ihrer Erwerbstätigen in die Kerngemeinde entsen-

den oder mit dieser baulich verbunden sein.

c) Eine nicht der Kernzone zugehörige Gemeinde wird einer Agglomeration zugeteilt, wenn

• mindestens ein Sechstel ihrer Erwerbstätigen in der Kernzone arbeitet und

• mindestens drei der fünf folgenden Kriterien erfüllt sind, wobei entweder Kriterium 1

oder 4 auf jeden Fall gegeben sein muß:

① Baulicher Zusammenhang mit der Kerngemeinde. Baulücken durch Nichtsiedlungs-

gebiet (Landwirtschaftsland, Wald) dürfen 200 Meter nicht übersteigen.

② Die kombinierte Einwohner-/Arbeitsplatzdichte je Hektare besiedelbarer Fläche

(Totalfläche ohne Wald, Gewässer, Alpweiden und Ödland) übersteigt 10.

③ Das Bevölkerungswachstum im vorangegangenen Jahrzehnt liegt um 10 Prozent-

punkte über dem schweizerischen Mittel. (Dieses Kriterium findet nur Anwendung

für Gemeinden, die noch keiner Agglomeration angehört haben; für bestehende

Agglomerationsgemeinden gilt es unabhängig vom erreichten Wert als erfüllt.)

④ Mindestens ein Drittel der wohnhaften Erwerbstätigen arbeitet in der Kernzone.

Schwellengemeinden, die an zwei Agglomerationen angrenzen, erfüllen dieses Kri-

terium auch dann, wenn mindestens 40% der Erwerbstätigen in beiden Kernzonen

zusammen arbeiten und auf jede einzelne mindestens ein Sechstel entfällt.

⑤ Der Anteil der im Ersten Wirtschaftssektor Erwerbstätigen (Wohnortsprinzip) darf

das Doppelte des gesamtschweizerischen Anteils nicht überschreiten.



Anhang 17

Einführung in die Stadtökonomie Wintersemester 1991/92

2. Beziehung zwischen Skalenerträgen und Durchschnittskosten

Wir gehen von der Kostenfunktion, C, aus, die lautet:

C =  ri xi∑
i = 1

n

min
{xi}

. (A1)

Dabei bedeuten ri die gegebenen Faktorpreise und xi die Faktormengen. Die Kosten werden mi-

nimiert unter der Bedingung, daß der Ausstoß gleich einer bestimmten Menge, y, ist:

y = ƒ(x1, x2, x3, …, xn), (A2)

wobei ƒ eine homogene Produktionsfunktion bezeichnet. Die Bedingungen erster Ordnung für

(A1) und (A2) lauten mit den Abkürzungen ƒi ≡ ∂ƒ/∂xi, (i = 1, …, n):

ri = 
r1

ƒ1

 ƒi     (A3)

r1

ƒ1

 = µ  = dC
dy

, (A4)

wobei µ der Lagrange-Multiplikator für (A2) ist. Einsetzen von (A3) und (A4) in (A1) ergibt:

C = r1 x1 + 
r1

ƒ1

 ∑
i = 2

n

ƒi xi,

= 
r1

ƒ1

 ƒi xi∑
i = 1

n

,

= µ  ƒi xi∑
i = 1

n

.

(A5)

Die homogenen Produktionsfunktion vom Grade β lautet:

ƒ(λx1, λ x2, λ x3, …, λ xn) = λ
β
 ƒ(x1, x2, x3, …, xn). (A6)

Die Produktionsfunktion hat steigende Skalenerträge, falls β > 1, konstante Skalenerträge, falls

β = 1, und sinkende Skalenerträge, falls β < 1. Ableiten nach dem beliebigen, positiven Para-

meter λ ergibt:

ƒi(λ x) xi = β λ
β–1

 ƒ(x),∑
i = 1

n

mit x = (x1, x2, x3, …, xn).
(A7)

Wir setzen λ = 1 in (A7) und erhalten:
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ƒi(x) xi = β ƒ(x) = β y.∑
i = 1

n

(A8)

Einsetzen von (A8) in (A5) ergibt nach Umformen (A9):

C
y  = β µ  = β dC

dy
. (A9)

Somit sind die Durchschnittskosten größer [kleiner] als die Grenzkosten, falls steigende

[fallende] Skalenerträge vorliegen. Bei konstanten Skalenerträgen sind sie gleich den Grenzko-

sten. In der Abbildung A1 ist eine mögliche Minimalkosten-Kombination in Abhängigkeit des

Ausstoßes derart aufgetragen, so daß mit zunehmender Ausstoßmenge die steigenden Skalener-

träge in sinkende Skalenerträge übergehen. Aus der Abbildung A1 ist ersichtlich, daß für kleine

Ausstoßmengen sowohl Grenzkosten als auch Durchschnittskosten abnehmen; in diesem Fall

sind die Durchschnittskosten größer als die Grenzkosten und es liegen steigende Skalenerträge

vor. Wenn die Ausstoßmenge weiter zunimmt, wird ein Punkt erreicht, von dem an sowohl

Grenzkosten als auch Durchschnittskosten steigen; die Grenzkosten übersteigen in diesem Fall

die Durchschnittskosten und es liegen sinkende Skalenerträge vor.

Ausstoß y

M
in

im
al

ko
st

en
 C

y1 y2

C1

C2

y=y2

dC
dy

tg  =

tg  =
y=y1

dC
dy

y=y1

C
y

tg  =

y=y2

C
y

tg  =

Abbildung A1: Kostenfunktion und Skalenerträge.

Diese Beziehung zwischen Grenzkosten und Durchschnittskosten gilt auch im Falle von nicht-

homogenen Produktionsfunktionen.25

25 Siehe Beilage zum ersten Kapitel.
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Beilage: Skalenerträge, Produktion und Kosten

1. Die Produktionsfunktion

Wir unterstellen, daß eine Unternehmung nur ein einziges Gut, dessen Menge mit y be-

zeichnet wird, mit Hilfe von n Einsatzgütern, die mit x = (x1, x2, …, xn)′ bezeichnet werden,

produzieren kann. Die Produktionsfunktion, ƒ(x), genüge drei Annahmen in einem Bereich,

der ökonomisch relevant ist (DIEWERT [1982, S. 553], INTRILIGATOR [1971, S. 178 – 180]).

x1

x2

GP2 = 0

GP1 = 0

x1
(0)

x2
(0)

 = 1

 = 2

 = 1.5

y1

y3

y2

2 x1
(0)

2 x2
(0)

0

R

x1
(b) x1

(c)

x2
*

E

K

Abbildung 1: Die Isoquanten der Produktionsfunktion.

ERSTE ANNAHME: Die Produktionsfunktion, ƒ, sei eine reellwertige und stetige Funktion

der n Faktoren xi (i = 1 bis n).26 Die Einsatzgütermengen können nicht negativ sein. Mit ande-

ren Worten, nur wenn man Einsatzgüter in den Prozeß hinhein steckt, kommt etwas heraus.27

ZWEITE ANNAHME: Die Produktionsfunktion, ƒ, wachse mit zunehmenden Faktormen-

gen. Dies bedeutet: Sind alle Faktormengen einer ersten Kombination, x(1), größer als jene einer

zweiten Kombination, x(2), d. h. es gelte x(1)
i  > x(2)

i  für alle i von 1 bis n, dann ist die Ausstoß-

menge für die erste Kombination von Einsatzgütern größer als jene für die zweite Kombination

von Einsatzgütern, d. h. ƒ(x(1)) > ƒ(x(2)).

26 Einsatzgüter und Faktoren werden als Synonyme verwendet.
27 Es gilt der Spruch „Von nichts kommt nichts“.
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DRITTE ANNAHME: Die Produktionsfunktion, ƒ, sei konkav, d. h. sie sei vom Ursprung

aus gesehen nach außen gekrümmt. Wenn die Produktionsfunktion konkav ist, dann sind die

Isoquanten konvex zum Ursprung. Eine konkave Produktionsfunktion bedeutet: Für zwei Fak-

torkombinationen, x(1) und x(2), und für eine beliebige reelle Zahl λ zwischen null und eins gilt

ƒ(λ x(1) + [1 – λ] x(2)) > λ ƒ(x(1)) + [1 – λ] ƒ(x(2)). Anders ausgedrückt, die HESSEsche Matrix

der Produktionsfunktion, ∂2ƒ(x)/∂x2, ist negativ definit.28

Die Isoquanten der Produktionsfunktion mit den beiden Einsatzgütern x1 und x2, die in

der Abbildung 1 dargestellt werden, verlaufen aufgrund der dritten Annahme konvex zum Ur-

sprung. Die technische Substitutionsrate, mit TSR abgekürzt, beschreibt die Substitution

des einen Faktors durch den anderen Faktor entlang der selben Isoquante, dargestellt durch die

Neigung der Isoquante, und lautet:

TSR ≡ – 
dx2

dx1

 = 
 
∂ƒ(x)
∂x1

 

 
∂ƒ(x)
∂x2

 
 ≡ 

GP1(x)
GP2(x)

 . (1)

Dabei steht GPi(x) für das Grenzprodukt des i-ten Faktors an der Stelle x = (x1, x2)′. Ist das

Grenzprodukt des ersten Faktors gleich null, dann wird die technische Substitutionsrate gemäß

Gl. (1) ebenfalls null und die Isoquante verläuft an diesem Punkt waagrecht. Verbindet man alle

diese Punkte auf den verschiedenen Isoquanten, dann erhält man die erste Kammlinie. Sie ist

der Ort, wo das Grenzprodukt des ersten Faktors verschwindet. Ist das Grenzprodukt des

zweiten Faktors gleich null, dann wird die technische Substitutionsrate gemäß Gl. (1) unendlich

groß und die Isoquante verläuft an diesem Punkt senkrecht. Verbindet man alle diese Punkte

auf den verschiedenen Isoquanten, dann erhält man die zweite Kammlinie. Sie ist der Ort, wo

das Grenzprodukt des zweiten Faktors verschwindet. Der rationale Unternehmer wird nur eine

Faktorkombination in jenem Bereich —dem ökonomisch relevanten Bereich— wählen, der

zwischen den beiden Kammlinien liegt, und in der Abbildung 1 schraffiert dargestellt wird. Au-

ßerhalb dieses Bereichs könnte der Unternehmer den selben Ausstoß, y, mit der gleichen Men-

ge des ersten Faktors, jedoch mit einer geringeren Menge des zweiten Faktors, oder umgekehrt,

erreichen.

2. Skalenerträge

Skalenerträge beschreiben die (prozentuale) Veränderung des Ausstoßes, y, wenn alle

Einsatzgüter gleichzeitig um den selben (prozentualen) Betrag verändert werden. Steigt der

Ausstoß mehr als [gleich, weniger als] wie die Veränderung der Faktormengen, dann spricht

28 Häufig wird vorausgesetzt, die Produktionsfunktion sei quasi-konkav. In diesem Fall werden auch gerade und
nicht nur gekrümmte Teile in der Produktionsfunktion zugelassen und die Isoquanten, die nun quasi-konvex
sind, können ebenfalls gerade Stücke enthalten. Die HESSEsche Matrix wird dann negativ semi-definit.
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man von steigenden [konstanten, sinkenden] Skalenerträgen. Es werden zwei Maße unterschie-

den, ein globales und ein lokales. Das globale Maß der Skalenerträge lautet formal:

ƒ(λx) 
 > λƒ(x), für λ > 1: steigende Skalenerträge,
 = λƒ(x), für λ > 0: konstante Skalenerträge,
 < λƒ(x), für λ > 1: sinkende Skalenerträge.

(2)

Man wähle beispielsweise in der Abbildung 1 ein Ausgangsbündel für die beiden Faktoren mit

den Mengen x(0) = (x(0)
1 , x(0)

2 ). Verdoppelt man das Ausgangsbündel, dann bleibt das Verhältnis

der Faktormengen gleich, und man bewegt sich entlang des Strahls 0R in der Abbildung 1. Der

neue Produktionspunkt für λ = 2 liegt im Schnittpunkt der Isoquante y3 = ƒ(2 x(0)) mit dem

Strahl 0R. Falls der Ausstoß y3 mehr als das Doppelte des ursprünglichen Ausstoßes y1 =

ƒ(x(0)) beträgt, dann sprechen wir von steigenden Skalenerträgen. Würde man wie bei den Hö-

henkurven einer Landkarte äquidistante Isoquantenkurven auftragen, dann lägen diese bei stei-

genden [sinkenden] Skalenerträgen eng zusammen [weit auseinander].

Die Skalenelastizität29, ε, beschreibt das lokale Maß der Skalenerträge, wenn ein be-

stimmtes Faktorbündel, x, um einen infinitesimal kleinen Betrag verändert wird, d. h. wenn λ
gegen eins strebt:

ε(x) ≡ 
∂ƒ(λx)

∂λ
 λ
ƒ(λx)

 = 
∂ƒ(x)

∂xi

 
xi

ƒ(x)
 

 > 1: steigende Skalenerträge,
 = 1: konstante Skalenerträge,
 < 1: sinkende Skalenerträge.

∑
i = 1

n

lim
λ → 1

(3)

Die Skalenelastizität ist gleich dem Verhältnis der prozentualen Veränderung des Ausstoßes zur

prozentualen Veränderung des Faktorbündels. Ist sie größer [kleiner] als eins, dann liegen stei-

gende [sinkende] Skalenerträge vor. Beispielsweise werde in der Abbildung 1 das ursprüngli-

che Faktorbündel, x(0) = (x(0)
1 , x(0)

2 ), proportional vergrößert und entlang des Strahls 0R die ent-

sprechenden Ausstoßmengen berechnet, d. h. für λ = 1, (1,5), 2, …, lesen wir die Ausstoß-

mengen y1, y2, y3, … ab und tragen diese in der oberen Hälfte der Abbildung 2 auf. Weil in der

Regel eine Produktionsfunktion in bestimmten Bereichen steigende und in anderen Bereichen

abnehmende Skalenerträge haben kann, wird die Ausstoßmenge anfänglich mit höherem Fak-

torbündeleinsatz stark zunehmen und schließlich nach dem erreichten Maximum wieder abneh-

men. Definieren wir die neue Funktion y = ƒ(λ x(0)) ≡ F(λ), dann kann die Skalenelastizität fol-

gendermaßen geschrieben werden:

ε(λ) ≡ 
∂F(λ)

∂λ
 λ
F(λ)

 = 
GP(λ)
DP(λ)

 . (4)

29 Von INTRILIGATOR [1971] als elasticity of production und von VARIAN [1984] als elasticity of scale be-
zeichnet. Weitere Benennungen sind function coefficient, elasticity of output oder passus coefficient (vgl.
NADIRI [1982]).
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Die Skalenelastizität wird gleich dem Verhältnis von Grenzprodukt (GP) zu Durchschnittspro-

dukt (DP ≡ F(λ)/λ). Ist das Grenzprodukt größer [kleiner] als das Durchschnittsprodukt, dann

liegen steigende [sinkende] Skalenerträge vor. In der unteren Hälfte der Abbildung 2 sind das

Grenzprodukt und das Durchschnittsprodukt aufgetragen. Beim Faktorbündel, das durch λ1

gekennzeichnet ist, hat die Produktionsfunktion F(λ) einen Wendepunkt und die Grenzpro-

duktkurve ein Maximum. Beim Faktorbündel λ2 sind Grenzprodukt und Durchschnittsprodukt

einander gleich, d. h. es liegen konstante Skalenerträge vor (ε = 1). Schließlich verschwinden

sowohl Grenzprodukt und Skalenelastizität beim Faktorbündel λ3. Die schraffierten Flächen be-

zeichnen jene Bereiche mit steigenden oder sinkenden Skalenerträgen.

y

y = F( )

GP( )

DP( )

 = 1

 = 0

 > 1

 < 1

1 32

x1

y

y = ƒ(x1, x2
*)

GP1

DP1

1 > 1

x1x1
(a) x1

(b) x1
(c)

1 < 1

Abbildung 2: Skalenelastizität. Abbildung 3: Produktionselastiztität.

Die Produktionselastizität, εi, in bezug auf den i-ten Faktor ist ein partieller Skalener-

trag. Sie ist gleich dem Verhältnis der prozentualen Veränderung der Produktion zur prozen-

tualen Veränderung des i-ten Faktors, d. h.

ε i(x) ≡ 
∂ƒ(x)

∂xi

 
xi

ƒ(x)
 = 

GPi(x)
DPi(x)

, i = 1, 2, …, n. (5)

Anders ausgedrückt ist die Produktionselastizität in bezug auf den i-ten Faktor gleich dem Ver-

hältnis des Grenzproduktes des i-ten Faktors zum Durchschnittsprodukt des selben Faktors.

Die Produktionselastizitäten erscheinen unter dem Summenzeichen in der Gleichung (3) für die



Beilage 23

Einführung in die Stadtökonomie Wintersemester 1991/92

Skalenelastizität. Deshalb kann die Skalenelastizität als die Summe der Produktionselastizitäten

geschrieben werden:

ε(x) = ε i(x)∑
i = 1

n

. (6)

Wenn die Produktion insgesamt konstanten Skalenerträgen unterliegt, dann ist es möglich, daß

einige Faktoren partiell steigenden Skalenerträge unterliegen können, d. h. deren Produkti-

onselastizitäten übersteigen eins, während andere Faktoren dann sinkenden Skalenerträgen un-

terliegen müssen.

Der Verlauf der Produktionselastizität in bezug auf den ersten Faktor in Abhängigkeit der

entsprechen Faktormenge wird in der Abbildung 3 für den Fall der beiden Faktoren x1 und x2

dargestellt. In der oberen Hälfte der Abbildung 3 wird der Ausstoß in Abhängigkeit des ersten

Faktors, beispielsweise Arbeit, aufgetragen, indem der zweite Faktor, beispielsweise Kapital,

konstant beim Wert x2 = x*
2  gehalten wird. In der Abbildung 1 bewegt man sich entlang der

waagrechten, gestrichelten Linie beim Wert x*
2  und schneidet nacheinander verschiedene Iso-

quanten, y1, y2, …, deren Werte in der oberen Hälfte der Abbildung 3 aufgetragen werden. In

der unteren Hälfte der Abbildung 3 werden wiederum Grenzprodukt und Durchschnittsprodukt

des ersten Faktors gezeigt. Beim Wendepunkt x(a)
1  wird das Grenzprodukt maximal und bei der

maximalen Stelle für den Ausstoß, x(c)
1 , verschwindet es. Die Produktionselastizität ist größer

[kleiner] als eins, solange die Kurve des Grenzproduktes des ersten Faktors über [unter] jener

des Durchschnittsproduktes liegt. Beim Punkte x(b)
1  ist sie gerade gleich eins. Dieser Punkt gibt

im Falle konstanter Skalenerträge die untere Grenze des ökonomisch relevanten Bereichs an, in

der ein rationaler Unternehmer seine Produktion wählt. Um dies zu zeigen, lösen wir den Aus-

druck für die Skalenelastizität von Gl. (6) nach dem Grenzprodukt des zweiten Faktors auf:

ε(x) = 
x1

y  GP1(x) + 
x2

y  GP2(x),

GP2(x) = 
x1

x2
 DP1(x)ε(x) – GP1(x) .

(7)

Setzen wir in Gl. (7) ε = 1 wegen der angenommenen konstanten Skalenerträge und setzen wir

das Grenzprodukt des ersten Faktors gleich dem Durchschnittsprodukt des selben Faktors, was

im Punkte x(b)
1  zutrifft, dann verschwindet die rechte Seite von Gl. (7), d. h. das Grenzprodukt

des zweiten Faktors verschwindet ebenfalls. In der Abbildung 1 muß dieser Ort deshalb im

Schnittpunkt der zweiten Kammlinie mit der waagrechten Geraden durch den Punkt x*
2  liegen.

Der Schnittpunkt der ersten Kammlinie mit der waagrechten Geraden durch den Punkt x*
2  be-

stimmt den Punkt x(c)
1 , welcher die obere Grenze des ökonomisch relevanten Bereichs angibt.

Der ökonomisch relevante Bereich, der zwischen den Punkten x(b)
1  und x(c)

1  liegt, wird in der

Abbildung durch die rechte schraffierte Fläche dargestellt. Im Falle von konstanten Skalenerträ-

gen produziert der rationale Unternehmer deshalb in jenem Bereich, wo sowohl Grenzprodukt
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und Durchschnittsprodukt beider Faktoren fallen. Die Produktionselastizitäten beider Faktoren

sind kleiner eins, d. h. beide Faktoren unterliegen sinkenden partiellen Skalenerträgen.

Liegen steigende Skalenerträge [ε > 1] vor, dann bleibt das Grenzprodukt des zweiten

Faktors [GP2] im Punkt x(b)
1  in der Abbildung 3, wo das Grenzprodukt des ersten Faktors gleich

dem Durchschnittsprodukt des selben Faktors wird [GP1 = DP1], positiv wie man aus der Glei-

chung (7) sofort sieht. In der Abbildung 1 verschiebt sich dieser Punkt entlang der waagrechten

Geraden durch den Punkt x*
2  nach rechts in den schraffierten Bereich hinein. Die untere Grenze

des ökonomisch relevanten Bereichs liegt in der Abbildung 3 deshalb links des Punktes x(b)
1 . Im

Falle von steigenden Skalenerträgen kann die Produktionselastiztität eines Faktors im ökono-

misch relevanten Bereich größer eins sein. Umgekehrt liegt die untere Grenze des ökonomisch

relevanten Bereichs rechts des Punktes x(b)
1  in der Abbildung 3, falls sinkende Skalenerträge

vorliegen. In diesem Fall sind die Produktionselastizitäten der Faktoren immer kleiner eins.

3. Die Kostenfunktion

 > 1

 < 1

C

y

y

GK

DK

C = C(y; r1, r2)

y1
y2

Abbildung 4: Kostenfunktion.

Die Abbildung 1 kann auch für die Konstruktion der Kostenfunktion, C, verwendet wer-

den. Die für den Unternehmer gegebenen Preise der beiden Einsatzgüter, x1 und x2, werden mit

r1 und r2 bezeichnet. Dann lauten die Kosten K = r1 x1 + r2 x2, die für ein bestimmtes Niveau

durch die Gerade K in der Abbildung 1 dargestellt werden. Soll mindestens der Ausstoß y1 er-

reicht werden, dann liegt die kostenminimale Kombination der beiden Einsatzgüter im tangen-

tialen Berührungspunkt der Isoquante für y1

mit der Kostengeraden K. Dies ist der Punkt

des Faktorbündels, x(0) = (x(0)
1 , x(0)

2 ), in der

Abbildung 1. Verbindet man die entsprechen-

den Berührungspunkte der parallel verscho-

benen Kostengeraden mit den Isoquanten für

die verschiedenen Ausstoßmengen (y1, y2, y3,

…) miteinander, dann erhält man den Expan-

sionspfad E in der Abbildung 1. Der Expan-

sionspfad gibt die minimal möglichen Kosten,

C, in Abhängigkeit des Ausstoßes, y, für eine

feste, gegebene Kombination der Faktorpreise,

ri. Man liest zu jeder Isoquante die Ausstoß-

menge und die entsprechenden Kosten aus der

Abbildung 1 ab und trägt diese in der oberen

Hälfte der Abbildung 4 auf. Ändern die Fak-

torpreise, dann ändert die Neigung der Kosten-

geraden, K, und die neuen Berührungspunkte

beschreiben einen neuen Expansionspfad, des-
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sen Werte wiederum in der oberen Hälfte der Abbildung 4 aufgetragen werden könnten. Die

Verschiebung der Kostenfunktion, C = C(y, r1, r2), wird durch SHEPHARDs Lemma bestimmt:

∂C/∂r = x. Die Aufgabe der Kostenmnimierung lautet für den Fall von n Einsatzgütern:

C(y, r1, r2, …, rn) ≡ K = rixi∑
i = 1

n

 | y = ƒ(x1, x2, …, xn), x ≥ 0min
{xi}

. (8)

Setzt man die Bedingungen erster Ordnung für ein Kostenminimum, die man mit Hilfe der LA-

GRANGE-Funktion Φ = K + µ [y – ƒ(⋅)] und dem LAGRANGE-Multiplikator µ erhält, in die

Kostengleichung, K, ein, so erhält man für die Minimalkostenkombination, C, die Gleichung

(A5) aus dem Anhang zum ersten Kapitel, die hier als Gleichung (9) wieder gegeben wird:

C ( ⋅) = µ  
∂ƒ(x)

∂xi

 xi∑
i = 1

n

 = 
∂C (⋅)

∂y
 

∂ƒ(x)
∂xi

 xi∑
i = 1

n

. (9)

Der Ausdruck unter dem Summenzeichen erscheint auch in der Gleichung (3) für die Ska-

lenelastizität. Setzt man den Ausdruck aus Gleichung (9) dort ein und ersetzt ƒ(x) durch y, so

erhält man schließlich den gesuchten Zusammenhang zwischen Skalenelastizität und Kosten-

funktion:

ε(x) = 

C ( ⋅)
y

  
∂C (⋅)

∂y
  

 = DK
GK

 . (10)

Die Skalenelastizität wird gleich dem Verhältnis aus Durchschnittskosten (DK) zu Grenzkosten

(GK) in bezug auf den Austoß y. Liegen die Durchschnittskosten über [unter] den Grenzko-

sten, dann liegen steigende [sinkende] Skalenerträge vor. Die Gleichung (10) ist die Verallge-

meinerung der Gleichung (A9) aus dem Anhang zum ersten Kapitel. In der unteren Hälfte der

Abbildung 4 werden Grenzkosten und Durchschnittskosten in bezug auf den Ausstoß aufgetra-

gen. Beim Wendepunkt y1 werden die Grenzkosten minimal; beim Punkt y2 sind Grenzkosten

und Durchschnittskosten einander gleich, so daß konstante Skalenerträge vorliegen. Die beiden

Gebiete mit steigenden oder sinkenden Skalenerträgen werden durch die schraffierten Flächen

angedeutet.
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2. Kapitel: Das mikroökonomische Grundmodell der Stadt

0. Einführung

A m Anfang der langen Entwicklung von Stadttheorien steht THüNENs Pionierarbeit aus

dem Jahre 1842, obwohl sich THüNEN —wie wir bereits im ersten Kapitel gesehen ha-

ben— nicht mit dem Innern einer Stadt, sondern mit den umliegenden landwirtschaftli-

chen Anbauzonen auseinander setzte.30 Seine Annahmen erwiesen sich als fruchtbar für die

Entwicklung von Stadtmodellen.31 Als das Geburtsjahr der sogenannten New Urban Econo-

mics32 gilt das Jahr 1964, in welchem ALONSO seine Monographie über Standortwahl und

Landnutzung in einer Stadt veröffentlichte. Darin wir die Standortwahl zum ersten Mal mithilfe

mikroökonomischer Ansätze erklärt. Die Nachfrage nach Land wird sowohl aus der Nutzen-

maximierung der Konsumenten als auch aus der Gewinnmaximierung der Produzenten herge-

leitet. Um zu zeigen, wo Haushalte und Firmen ihren Standort im Gleichgewicht wählen, führte

ALONSO den Begriff der Bieter-Bodenrenten-Funktion ein, der in diesem Kapitel behan-

delt werden wird. ALONSOs Modell ist später von MILLS (1967, 1972) und MUTH (1969) auf-

gegriffen und —mit Blick auf die empirische Überprüfbarkeit— erweitert worden.

In diesem Kapitel soll das mikroökonomische Grundmodell der Stadt entwickelt wer-

den.33 Die Darstellung des Grundmodelles folgt im wesentlichen jener von HENDERSON

(1977). Betrachtet wird eine monozentrische, kreisförmige Stadt, in der die Firmen ihren

Standort im zentralen Bereich —dem Stadtkern— wählen und die Haushalte in der Wohnsied-

lung, die sich an den Stadtkern anschließt, wohnen. Zuerst werden die Wohnortswahl und die

Nachfrage nach Wohnraum gleichzeitig aus der Nutzenmaximierung des Haushaltes hergeleitet.

Das Angebot an Wohnraum sowie die Standortwahl für die Wohngebäude leiten sich gleichzei-

tig aus der Gewinnmaximierung der Bauunternehmer her. Nachfrage und Angebot von

Büroraum im Stadtkern wird aus den Gewinnmaximierungen der Firmen, welche stadtspezifi-

sche Güter produzieren, und der Bauunternehmer bestimmt. Aus dem Wohn- und

30 THüNENs Modell der konzentrischen Anbauzonen hat BECKMANN (1972a) mithilfe von neoklassischen Pro-
duktionsfunktionen neu formuliert. Zum zweihundersten Geburtstag im Jahre 1983 hat SAMUELSON die
Theorien von THüNEN, insbesondere sein Lieblingsthema über den natürlichen Lohn, ebenfalls mithilfe von
neoklassischen Produktionsfunktionen neu formuliert. SAMUELSON (1983) kam —irrtümlicherweise— zum
Schluß, daß sich THüNENs Idee des natürlichen Lohnes im Rahmen eines neoklassichen Modelles nicht auf-
recht erhalten lasse. DORFMAN (1986) hingegen zeigte —und SAMUELSON (1986) stimmte ihm in seiner
Entgegnung zu— , daß THüNENs natürlicher Lohn tatsächlich aus den neoklassischen Annahmen folgt.

31 Das erste Stadtmodell, welchem die THüNENsche Struktur zugrunde liegt, stammt von BECKMANN (1972b).
32 Der Ausdruck New Urban Economics stammt von MILLS UND MACKINNON (1973). Einen kurzen Abriß

über die Geschichte der Stadtökonomie findet man in RICHARDSON (1977).
33 BRUECKNER (1987) spricht vom MILLS-MUTH-Modell, STRASZHEIM (1987) vom ALONSO-MILLS-MUTH-

Modell.
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Büroraumbedarf leitet sich die Nutzungsdichte des Bodens und damit dessen Preis ab. Die

Gleichgewichtslösung ergibt, daß der Boden in Zentrumsnähe stärker als am Stadtrand genutzt

wird. Deshalb sinken (Wohnungs- und Büro-) Miete sowie Bodenpreis mit zunehmender Di-

stanz vom Zentrum.

1. Anforderungen an das Grundmodell

W as sind die Anforderungen, die wir an das einfachste Stadtmodell stellen? Das Modell

sollte die wichtigsten Merkmale der ökonomischen und physischen Stadtstruktur erklä-

ren und empirisch überprüfbar sein. Es sollten also z. B. der räumliche Verlauf von

Mieten und Bodenpreisen, die räumliche Verteilung der Bevölkerung oder die räumliche Anor-

dung der Gebäude mit der Beobachtung übereinstimmen. Die folgenden Tatsachen treffen auf

eine monozentrische Stadt, die keinen wesentlichen Nutzungsbeschränkungen34 unterliegt, zu.

① Die Wohnbevölkerungsdichte nimmt mit zunehmender Entfernung vom Stadtzentrum ab;

siehe CLARK (1951).

② Wohnungsmiete und Bodenrente sind im Zentrum viel höher als am Stadtrand. Diese und

andere Tatsachen wurden von MUTH (1969) in einer umfangreichen empirischen Arbeit für

Chicago überprüft.

③ Die Bodenrente fällt mit zunehmender Distanz vom Zentrum viel steiler als die Wohnungs-

miete ab; siehe MUTH (1969).

④ Die Höhen von Wohn- und Bürogebäuden nehmen mit der Nähe zum Zenrum rasch zu; sie-

he MUTH (1969).

⑤ In zwei Städten unterschiedlicher Größe mit gleichen Transporteinrichtungen sind Woh-

nungsmieten, Bodenrenten, Bevölkerungsdichte und Gebäudehöhen in der größeren der

beiden Städte bei gleicher Distanz vom Zentrum höher.

⑥ Die reicheren Haushalte leben —tendenziell— weiter vom Zentrum entfernt als die ärmeren

Haushalte.35

⑦ Langfristig erfolgt —tendenziell— eine Entmischung der Landnutzung durch Wohnen, Pro-

duktion, Verkehr und Erholung.

Um diese Tatsachen erklären zu können, werden folgende Annahmen getroffen.

ERSTE ANNAHME: Die Stadt stehe auf einer flachen, merkmalslosen Ebene und sei umge-

ben von landwirtschaftlich genutztem Land.

ZWEITE ANNAHME: Der Boden sei homogen.

DRITTE ANNAHME: Die Transporteinrichtungen seien radial angeordnet und allgegenwär-

tig.

34 Gemeint sind nichtbindende Beschränkungen auf Bauhöhen oder Ausnutzungsziffern des Bodens. Bindende
Nutzungsbeschränkungen werden im 3. Kapitel behandelt werden.

35 MUTH (1969) hat dies zwar tendenziell für Chicago festgestellt, jedoch ist der empirische Test insofern
schwierig, weil neben nichtmeßbaren ökonomischen Variablen —z. B. Präferenzen— auch soziologische Va-
riablen —z. B. die Haushaltsgröße im Lebenszyklus— eine Rolle für die Wohnortswahl spielen.
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VIERTE ANNAHME: Alle Firmen wählen ihren Standort im zentralen Stadtkern, der aus-

schließlich den wirtschaftlichen Aktivitäten vorbehalten sei. Alle Güter werden im zentralen

„Marktplatz“, dem Ursprung der Distanzmessung, entweder an die Stadtbewohner verkauft

oder in andere Städte ausgeführt.

FüNFTE ANNAHME: Die Stadt sei aufgrund von Agglomerationserträgen entstanden, die

allein von der Bevölkerungszahl abhängen. Der Agglomerationsertrag sei mit zunehmender

Stadtbevölkerung nicht-sinkend und unterliege abnehmenden Zuwachsraten.

SECHSTE ANNAHME: Die ökonomisch bestimmten Stadtgrenzen stimmen mit den politi-

schen Grenzen überein. Es gibt entweder keine lokalen öffentlichen Einrichtungen oder diese

stiften allen Haushalten unabhängig vom Wohnort den selben Nutzen.

Bevor diese Annahmen erläutert werden, sollte die Ähnlichkeit zwischen der hier definier-

ten Stadt und dem isolierten Staat im Sinne von THüNEN (1842) erwähnt werden. Mit der ersten

Annahme werden Unterschiede sowohl in der Topographie (flache Ebene) als auch in der Qua-

lität der Standorte (merkmalslose Ebene) ausgeschlossen. Wenn die Qualität der Standorte über-

all gleich ist, dann zieht ein Bewohner aus dem Wohnort im Punkt A in Abbildung 1, den sel-

ben Nutzen wie aus dem gleich entfernten Wohnort im Punkt B, weil er die Seesicht in Punkt A

gleich bewertet wie die Sicht auf das Nachbarhaus im Punkt B. Die flache Ebene bedeutet, daß

es im Modell keine bevorzugten Hanglagen mit schöner Aussicht und guter Besonnung gibt.

Selbstverständlich wird der Bodenpreis in Wirklichkeit ebenfalls vom Standort und von der

Topographie beeinflußt. Das Grundmodell erklärt die Unterschiede der Bodenpreise alleine

durch die räumliche Anordnung der Konsumenten und Produzenten bzw. durch die unter-

schiedliche Erreichbarkeit homogener Standorte.

r
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Abbildung 1: Kreisförmige und Abbildung 2: Schachbrett-

symmetrische Stadt. artiges Straßennetz.

Die homogene Qualität des Bodens in städtischer Nutzung, wie sie in der zweiten Annah-

me zugrunde gelegt wird, bedeutet gleiche Fundationskosten der Gebäude überall in der Stadt.
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Somit werden keine komparativen Kostenvorteile oder -nachteile der Standorte innerhalb der

Stadt berücksichtigt.

Mit einem allgegenwärtigen Transportsystem, das in der dritten Annahme vorausgesetzt

wird, kann der Stadtkern von jedem Punkt in der Ebene aus auf einer radialen Strecke erreicht

werden. Die Transporteinrichtungen werden von den Beschäftigten zum täglichen Pendeln zwi-

schen Wohnort und Arbeitsplatz einerseits und von den Firmen zum Transport der Güter zwi-

schen Produktionsstandort und zentralem „Marktplatz“ andererseits benutzt. Aufgrund der er-

sten drei Annahmen braucht nur eine einzige Lagekoordinate berücksichtigt zu werden und die

Stadt ist im Grundmodell kreisförmig, wie sie in Abbildung 1 dargestellt ist. Es wäre denkbar,

im Grundmodell ein konkretes Transportnetz, wie z. B. das auf amerikanische Städte zuge-

schnittene Schachbrettmuster aus Abbildung 2, vorzugeben. Bei einem schachbrettförmigen

Transportnetz mißt sich die Entfernung zum Zenrum als Summe der Ost-West-Distanzen und

Nord-Süd-Distanzen. Dadurch bilden die Orte gleicher Entfernung vom Zentrum ein auf der

Spitze stehendes Quadrat. Sind die Transportkosten je zurückgelegtem Kilometer in beide Rich-

tungen gleich groß, dann braucht ebenfalls nur eine Lagekoordinate berücksichtigt zu werden

und die Stadt wäre dann quadratisch.

Mit der vierten Annahme wird eine monozentrische und symmetrische Stadt unterstellt, in

der die Entmischung von Wohnen und Arbeit bereits stattgefunden hat.36 Der zentrale „Markt-

platz“ ist gleichzeitig Einkaufszentrum und zentraler Güterhof (Hafen, Bahnhof oder Busstati-

on). Die Konzentration der wirtschaftlichen Aktivitäten in einem einzigen Stadtkern gründet

sich auf zwei Überlegungen. Zum einen können die Geschäfte steigende Skalenerträge in ihrer

eigenen Produktion oder in Marketing und Kommunikation besser ausnützen, wenn sie räum-

lich konzentriert sind. Zum andern werden die Kosten für den Gütertransport vom Firmen-

standort zum zentralen „Marktplatz“ am kleinsten, wenn alle Firmen im Stadtkern sind. Damit

die Pendlerkosten der Bewohner in einer monozentrischen, kreisförmigen Stadt am kleinsten

werden, sollte der Stadtkern im Zentrum der Stadt und nicht, sagen wir, am Stadtrand liegen.

Deshalb ist die kreisförmige Stadt symmetrisch und der zentrale „Marktplatz“ dient als Ur-

sprung der Distanzmessung.

Es würde die Ergebnisse des Grundmodelles im wesentlichen nicht ändern, wenn Ge-

schäfte außerhalb des Stadtkerns zugelassen würden, falls diese gleichmäßig in der Wohnsied-

lung verteilt wären. Firmen mit konstanten oder sinkenden Skalenerträgen, z. B. lokale Versor-

gungsgeschäfte wie Bäckereien, Metzgereien usw., wählen ihren Standort vorzugsweise in der

Wohnsiedlung, weil die räumliche Konzentration im Stadtkern keinen Vorteil bietet. Sind die

Geschäfte gleichmäßig verteilt, dann arbeitet ein fester Prozentsatz der Wohnbevölkerung in je-

dem konzentrischen Ring in lokalen Geschäften, während die übrigen Beschäftigten zum Stadt-

kern pendeln.

Mit der fünften Annahme werden steigende Skalenerträge und komparative Vorteile, die

neben den Agglomerationserträgen für die Entstehung von Städten verantwortlich sind, ausge-

36 Eine multizentrische oder disperse Stadt wird in BECKMANN (1976) und MIYAO (1981) untersucht.
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schlossen. Dies hat einen rein praktischen Grund und liegt nicht in der relativen Bedeutung der

drei genannten Faktoren begründet. Würden steigende Skalenerträge im Grundmodell zugelas-

sen, dann könnte nicht ein vollkommener Wettbewerb unterstellt werden, was die formale Be-

handlung erschwerte; vgl. MILLS (1967).37 Die Einführung von Agglomerationserträgen im

Grundmodell erlaubt hingegen, vollkommenen Wettbewerb auf den Gütermärkten anzuneh-

men. Schließlich müßte im allgemeinen mit zwei Lagekoordinaten gearbeitet werden, falls kom-

parative Vorteile infolge Unterschiede in der Bodenqualität, Rohstoffvorkommen, Klima,

Transporteinrichtungen oder Annehmlichkeitsressourcen berücksichtigt würden.

Mit der sechsten Annahme werden Probleme, die durch die Bereitstellung öffentlicher Gü-

ter und deren Besteuerung entstehen, ausgeschlossen. Diese werden im 10. Kapitel behandelt

werden.

Weitere spezifische Annahmen werden in den folgenden Abschnitten eingeführt werden.

Zusammengefaßt unterscheidet sich das Grundmodell von der Wirklichkeit durch die Annah-

men über die flache und merkmalslose Ebene, die Homogenität des Bodens, einen einzigen Ge-

schäftsbezirk sowie das radiale und allgegenwärtige Transportnetz. Trotz dieser restriktiven An-

nahmen kann das Grundmodell die eingangs erwähnten empirischen Tatsachen wiedergeben.

2. Die Wohnsiedlung

Z uerst soll die Wohnnachfrage, danach das Wohnangebot und schließlich das Gleichge-

wicht auf dem Wohnungsmarkt behandelt werden. Zudem werden zwei weitere Annahme

getroffen:

SIEBTE ANNAHME: Alle Haushalte seien gleich. Sie ziehen einen direkten Nutzen aus

Freizeit38 und Konsumgütern, so daß Wohnen ein superiores Gut sei.

ACHTE ANNAHME: Alle Wohnungen haben die gleichen Merkmale (oder Eigenschaften).

Unterschiede in bezug auf Präferenzen oder Einkommen der Haushalte sowie in bezug auf

Wohnungsmerkmale werden in späteren Kapiteln berücksichtigt werden. Es gilt als empirisch

gesichert, daß Wohnen ein superiores Gut ist. Die Einkommenselastizität liegt über eins.

2.1. Die Wohnnachfrage

Die Stadt produziere ein spezifisches (Export-) Gut, x, mit dem Preis px. Dieses wird am

zentralen „Marktplatz“ an die Stadtbewohner verkauft oder nach anderen Städten ausgeführt.

Die Stadt führe von anderen Städten ein (Import-) Gut, z, mit dem Preis pz ein, das ebenfalls

am zentralen „Marktplatz“ entladen und an die Stadtbewohner verkauft wird. Die beiden Güter-

preise variieren nicht mit der Entfernung vom Zentrum, da die entsprechenden Güter im zentra-

37 Im 6. Kapitel werden sowohl steigende Skalenerträge als auch Agglomerationserträge im Rahmen einer nor-
mativen Betrachtung über die optimale Stadt behandelt werden.

38 Dieses Konzept geht auf BECKMANN (1974) zurück.
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len „Marktplatz“ verkauft werden. Da sich die Stadtökonomie mit dem Wohnungs- und Boden-

markt auseinander setzt, soll neben diesen beiden Konsumgütern zudem das Gut „Wohnen“, h,

betrachtet werden. Im Grundmodell wird „Wohnen“ allein durch die Wohnfläche gemessen.

Die Haushalte mieten39 die Wohnungen zur Miete q.40

Wohnen ist in Wirklichkeit ein zusammengesetztes Gut bzw. ein Leistungsbündel.

Dieses besteht aus der Wohnfläche in Quadratmetern und den Wohnungsmerkmalen. Letzte-

re sind der Ausbaustandard, die architektonischen Eigenschaften —wie z. B. Zimmeranord-

nung, Zimmerhöhe, Ästhetik usw.— sowie die Grundstücksgröße des Wohngebäudes. Zum

andern ist mit der Wohnung ein Standort verbunden, der sowohl die Pendlerkosten des Haus-

haltes als auch die Nähe zu öffentlichen Einrichtungen wie Schulen und Erholungsanlagen be-

stimmt. Die Wohnungsmiete bewertet deshalb in Wirklichkeit implizit sowohl die Wohnungs-

merkmale als auch den Standort der Wohnung, und muß von den Wohnungsmerkmalen, der

Entfernung vom Zentrum sowie der Nähe zu öffentlichen Einrichtungen abhängen. Im Grund-

modell hängt die Wohnungsmiete jedoch nur von der Erreichbarkeit des Stadtkerns ab, weil

gemäß sechster und achter Annahme sowohl lokale öffentliche Güter als auch Wohnungsmerk-

male unberücksichtigt bleiben.

Pendeln zwischen Wohnort und Arbeitsplatz verursacht Zeitaufwand und Geldkosten. Im

Grundmodell werden sowohl eine Zeittransportfunktion, t(r), als auch eine Geldtrans-

portfunktion, τ(r), wobei r die Entfernung vom Zentrum bedeutet, unter folgender Annahme

eingeführt.

NEUNTE ANNAHME: Die Zeit- und Geldtransportkosten seien beide strikt wachsende

Funktionen mit zunehmender Entfernung vom Zentrum. Beide Funktionen sind exogen gege-

ben.41

In Wirklichkeit sind beide Funktionen endogen von der Bevölkerungsdichte im Gleich-

gewicht abhängig. Im Grundmodell bleiben deshalb Verkehrsexternalitäten unberücksichtigt;

letztere werden im neunten Kapitel behandelt werden. Die Differenz aus den Nichtarbeitsstun-

den, T, und den Zeittransportkosten, t(r), wird als verfügbare Zeit bezeichnet. Die dem

Haushalt verbleibende Freizeit, ƒ, kann natürlich nicht negativ werden; daraus ergibt sich eine

erste Schranke für das Wachstum der Stadt.

Die Nachfrage nach Wohnfläche wird aus der Nutzenmaximierung des Haushaltes herge-

leitet. Die Nutzenfunktion des Haushaltes, U, sei —wie üblich— strikt wachsend in allen Ar-

gumenten, konkav und zweimal stetig differenzierbar. Die Maximierung unterliegt drei Neben-

bedingungen. In der ersten kann die Summe aus Konsumausgaben und Geldtransportkosten

das (Haushalts-) Einkommen nicht übersteigen. Die Differenz aus dem Einkommen und den

39 Im vorliegenden Einperiodenmodell spielt es keine Rolle, ob die Haushalte die Wohnung besitzen oder mie-
ten.

40 Die Miete wird in Geldeinheiten je Flächeneinheit und Zeitperiode gemessen. Sie ist ein Preis je Zeitperiode,
d. h. eine Rente.

41 Es wäre denkbar, die beiden Transportkostenfunktionen im Grundmodell endogen zu behandeln, falls diese
entweder empirisch oder analytisch in Abhängigkeit der Bevölkerungsdichte bestimmt werden können.
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Geldtransportkosten —kurz das Nettoeinkommen— hängt deshalb vom Wohnort ab. In der

zweiten Nebenbedingung kann die Summe aus Freizeit und Zeittransportkosten des Haushaltes

nicht größer als die Nichtarbeitszeit sein. Schließlich sollen Gütermengen und Freizeit nicht ne-

gativ werden. Die Nutzenmaximierung lautet mit dem Haushaltseinkommen y:

{U x(r), z(r), h(r), ƒ(r)  | pxx(r) + pzz(r) + q(r)h(r) + τ(r) ≤ y;max
{x, z, h, ƒ}

ƒ(r) + t(r) ≤ T; x(r), z(r), h(r), ƒ(r) ≥ 0}.
(1)

Die Nutzenmaximierung ist zweistufig. Zum einen muß der Haushalt bei gegebenen räumlichen

Preisen seinen optimalen Wohnort und zum andern bei festem Wohnort Konsumgütermengen,

Wohnfläche und Freizeit wählen. Mit den beiden LAGRANGE-Multiplikatoren λ und µ für die

ersten beiden Nebenbedingungen lautet die LAGRANGE-Funktion, Φ:

Φ(r) = U x(r), z(r), h(r), ƒ(r)  + λ(r)[y – τ(r) – pxx(r) – pz z(r) – q(r)h(r)]
+ µ(r)[T – t(r) – ƒ(r)].                                                        

(2)

Zuerst sollen die optimalen Gütermengen bei festem Wohnort bestimmt werden. Mit dem Vek-

tor der Konsumgüter, x ≡ [x, z, h]′, und dem Vektor der Güterpreise, p ≡ [px, pz, q]′, lauten

die notwendigen Bedingungen erster Ordnung unter den üblichen, im Anhang aufgeführten An-

nahmen42:43

∂Φ
∂x

 = 
∂U
∂x

 – λp = 0,

∂Φ
∂ƒ

 = 
∂U
∂ƒ

 – µ  = 0.
(3)

Gleichungen (3) sowie die übrigen Optimalititätsbedingungen im ganzen Text gelten jeweils für

die optimalen Werte —im Anhang mit einem Sternchen hervorgehoben, d. h. für die Variablen

x* ≡ [x*, z*, h*]′, ƒ*, λ* und µ*— , welche die entsprechende Optimierungsaufgabe lösen; der

Übersicht halber werden die optimalen Werte im Text ohne Sternchen bezeichnet. Die ersten

drei Bedingungen von Gl. (3) besagen, daß im Optimum die Substitutionsraten des Konsums

—wie üblich— gleich den Preisverhältnissen sind. Die letzte drückt aus, daß der Grenznutzen

der Freizeit gleich dem entsprechenden LAGRANGE-Multiplikator im Optimum ist. Letzterer ent-

spricht dem Grenznutzen der verfügbaren Zeit im Optimum; siehe Gl. (8). Aufgrund der im An-

hang erwähnten Annahmen wird das gesamte Nettoeinkommen konsumiert und die Freizeit ent-

spricht der verfügbaren Zeit; zudem läßt sich z. B. die optimale Wohnflächen-Nachfrage als

Funktion der Parameter schreiben, d. h. h = h(px, pz, q(r), y – τ(r), T – t(r)). Die Nachfrage

42 Der Grenznutzen des Nettoeinkommens sowie jener der verfügbaren Zeit seien positiv, d. h. es liegt keine
Sättigung vor. In diesem Fall reduzieren sich die KUHN-TUCKER-Bedingungen auf jene der klassischen Pro-
grammierung.

43 Die Ableitung eines Skalars nach einem Spaltenvektor wird hier als Spaltenvektor und nicht wie üblich als
Zeilenvektor definiert.
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steigt mit wachsendem Einkommen (superiores Gut) und deshalb auch mit sinkender Miete

(normales Gut). Die Nachfrage ist homogen vom Grade null in Güterpreisen, Geldtransportko-

sten und Einkommen.

Im zweiten Schritt wählt der Haushalt seinen optimalen Wohnort. Zu diesem Zweck wird

die LAGRANGE-Funktion nach der Entfernung abgeleitet, wobei die beiden verschwindenden

Ausdrücke (dλ/dr) [y – τ(r) – px x(r) – pz z(r) – q(r) h(r)] und (dµ/dr) [T – t(r) – ƒ(r)] weggelas-

sen werden:

dΦ
dr

 = 0 = 

= dU/dr ⇒ 0

∂U
∂x

 dx
dr

 + 
∂U
∂z

 dz
dr

 + 
∂U
∂h

 dh
dr

 + 
∂U
∂f

 
dƒ
dr

 – µ  

= dT/dr = 0

dt
dr

 + 
dƒ
dr

                  – λ px 
dx
dr

 + pz 
dz
dr

 + h 
dq
dr

 + q dh
dr

 + dτ
dr

= dy/dr = 0

.
(4)

Der Ausdruck in der ersten eckigen Klammer ist gleich der Veränderung des Nutzenniveaus.

Derjenige in der zweiten eckigen Klammer ist gleich der Veränderung der Nichtarbeitszeit und

jener in der dritten eckigen Klammer gleich der Veränderung des Einkommens. Weil die Nicht-

arbeitszeit und das Einkommen unabhängig vom Standort sind, verschwinden diese beiden

Ausdrücke. Da die gesamte rechte Seite von Gl. (4) im Optimum gleich null ist, muß deshalb

der Ausdruck in der ersten eckigen Klammer, d. h. die Veränderung des Nutzenniveaus ver-

schwinden. Der Haushalt kann also sein Nutzenniveau nicht mehr erhöhen, wenn er von sei-

nem optimalen Wohnort wegzieht. Verwendet man die Beziehungen (3), so reduziert sich Gl.

(4) auf die Bedingung (5):

h 
dq
dr

 = – dτ
dr

 + 
(∂U/∂ƒ)

λ
 dt
dr

. (5)

Gleichung (5) besagt Folgendes. Befindet sich der Haushalt am optimalen Wohnort und bewegt

sich ein wenig nach außen, dann ändern zum einen die Mietausgaben um den Betrag h (dq/dr)

und zum andern die Pendlerkosten in Geld um den Betrag dτ/dr sowie in Zeit um den Betrag

dt/dr. Da λ gleich dem Grenznutzen des Nettoeinkommens im Optimum ist [siehe Gl. (8)],

stellt der Ausdruck (∂U/∂ƒ)/λ den in Geld bewerteten Grenznutzen der Freizeit dar. Die rechte

Seite von Gl. (5) ist also gleich dem negativen Betrag der marginalen, in Geld bewerteten Pend-

lerkosten. Im Optimum müssen deshalb die Grenzersparnisse für Wohnen gleich dem negativen

Betrag der Grenzausgaben für den Transport sein; d. h. die geringeren Wohnausgaben kom-

pensieren gerade die höheren Transportkosten, damit der Haushalt auf dem gleichen Nutzenni-

veau bleibt. Da die Pendlerkosten mit größerer Entfernung zunehmen, muß demzufolge die

Wohnungsmiete mit wachsender Entfernung abnehmen. Formt man Gl. (5) um, so erhält man

Gl. (6).
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dq
dr

 = – 

dτ
dr

 + 
(∂U/∂ƒ)

λ(·)
 dt
dr

h(·)
 < 0. (6)

Würde die Miete nicht abnehmen, sondern z. B. konstant bleiben, dann würde es der Mieter

vorziehen, weiter nach innen zu ziehen, weil dadurch die Pendlerkosten sänken und die Freizeit

bzw. das Nutzenniveau stiege.

r1

r0

x(r0)

h(r0)

q(r0)

px

U(x, h) = V

x(r1)

h(r1)

q(r1)

px

r

h(r)

h(r)

x(r)

x(r)

y – (r1)

q(r1)

q(r0)

y – (r0)

y – (r0)

px

U(x, h) = V

y – (r1)

px y – (r)

px

Abbildung 3: Nutzenmaximierung für den Zwei-Güter-Fall ohne Zeitkosten.

In Abbildung 3 ist der Zwei-Güter-Fall ohne Zeitkosten des Pendelns, d. h. für den Fall

max{U(x, h) | px x + q h = y – τ(r)} dargestellt. In der vorderen x-h-Ebene wird die Nutzenma-

ximierung beim nahen Wohnort r0 und in der hinteren x-h-Ebene beim entfernten Wohnort r1

durchgeführt. Die beiden Ebenen sind verbunden durch die Lagekoordinate, r. Für gegebenes

Nettoeinkommen beim nahen Wohnort, y – τ(r0), gegebenen x-Güterpreis, px, sowie gegebene

Miete, q(r0), erreicht der Haushalt beim nahen Wohnort das höchstmögliche Nutzenniveau beim

Tangentialpunkt der Indifferenzkurve, V, mit der Budgetgeraden; er konsumiert vom Exportgut

x(r0) Einheiten und h(r0) Einheiten Wohnfläche. Die Miete läßt sich aus dem Winkel zwischen

der h-Achse und der Budgetgeraden ablesen. Beim entfernten Wohnort ist das in x-Gütern aus-

gedrückte Nettoeinkommen wegen der höheren Geldtransportkosten kleiner. Deshalb dreht sich

die Budgetgerade im Gegenuhrzeigersinn. Für die gegebene Miete beim entfernten Wohnort,

q(r1), erreicht der Haushalt einen neuen Tangentialpunkt zwischen der neuen Budgetgeraden

und der Indifferenzkurve. Gemäß Gl. (4) wählt der Haushalt seinen Konsum derart, daß er auf

dem selben Nutzenniveau wie beim nahen Standort bleibt. Mit anderen Worten, der Haushalt ist
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zwischen dem nahen und dem entfernten Wohnort dann indifferent, wenn die Miete mit zuneh-

mender Entfernung vom Zentrum sinkt. Aufgrund des Substitutionseffektes konsumiert er we-

niger vom x-Gut, jedoch mehr Wohnfläche.

In Abbildung 4 wird die gleiche Aufgabe von Abbildung 3 anders dargestellt. Die Entfer-

nung vom Zentrum wird in der linken Hälfte und die Nutzenmaximierung in der rechten Hälfte

gezeichnet. Die dick ausgezogene Kurve in der linken Hälfte zeigt das in x-Gütern gemessene

Nettoeinkommen in Abhängigkeit der Entfernung vom Zenrum. Im Zentrum, wo die Transport-

kosten verschwinden, d. h. τ(0) = 0, ist das in x-Gütern gemessene Nettoeinkommen gleich

dem Haushaltseinkommen dividiert durch den Preis des Gutes x, d. h. y/px. Das Nettoeinkom-

men sinkt mit größerer Entfernung vom Zentrum. Zum Beispiel beträgt es beim Stadtkernrand

[y – τ(r0)]/px. Schneidet man die Senkrechte beim Stadtkernradius, r0, mit der Kurve des Netto-

einkommens und fährt waagrecht bis zum Schnittpunkt mit der x-Achse fort, so erhält man das

in x-Gütern gemessene Nettoeinkommen beim Stadtkernrand. Von diesem Punkt aus kann die

Budgetgerade für eine gegebene Miete beim Stadtkernrand, q(r0), gezogen werden. Das höchst-

mögliche Nutzenniveau, U(x, h) = V, erreicht der Haushalt beim Konsumpunkt [x(r0), h(r0)].

Wiederholt man dieses Vorgehen für den Stadtrand, r1, dann wählt der Haushalt bei gegebener

Miete für den Stadtrand, q(r1), den Konsumpunkt [x(r1), h(r1)]; dabei wurde die Miete gerade

so gewählt, daß der Haushalt —gemäß Gl. (4)— auf dem gleichen Nutzenniveau bleibt. Die

Nachfrage nach Wohnfläche steigt deshalb mit größerer Entfernung. Im Zwei-Güter-Fall muß

dafür die Nachfrage nach dem x-Gut sinken.

x(r0)

r0 h(r0)

U(x, h) = V

x(r1)

r1 h(r1)
r h(r)

x(r)

q(r0)

px

y – (r)

px

q(r1)

px

y – (0)

px

=
y

px

Substitutions-
effekt

0

Abbildung 4: Nutzenmaximierung für den Zwei-Güter-Fall ohne Zeitkosten.

In Abbildung 5 wird der Fall dargestellt, da der Haushalt seinen Nutzen aus „Wohnen“

und Freizeit maximiert. Die Geldtransportkosten sowie die beiden Konsumgüter, x und z, wer-

den weggelassen. Die Aufgabe lautet demnach: max {U(h, ƒ) | q(r) h(r) = y; ƒ(r) = T – t(r)}. In

der linken Hälfte der Abbildung wird die verfügbare Zeit, T – t(r), bzw. die Freizeit, ƒ(r), in

Abhängigkeit der Entfernung vom Zentrum dargestellt. Zuerst schneidet man die Senkrechte
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beim Stadtkernrand, r0, mit der Kurve für die verfügbare Zeit und zieht von dort eine Waag-

rechte. Dies ergibt die optimale Freizeit beim Stadtkernrand, ƒ(r0). Die optimale Wohnnachfrage

am Stadtkernrand folgt bei gegebener Miete aus der Budgetgleichung, d. h. h(r0) = y/q(r0).

Schneidet man die Senkrechte bei der optimalen Wohnnachfrage mit der Waagrechten bei der

optimalen Freizeit, so erhält man in der h-ƒ-Ebene das maximal mögliche Nutzenniveau

U(h(r0), ƒ(r0)) = V. Da sich der Haushalt auf der selben Indifferenzkurve bewegt, kann die

Miete am Stadtrand folgendermaßen ermittelt werden. Man schneidet die Senkrechte beim

Stadtrand, r1, mit der Kurve für die verfügbare Zeit, fährt waagrecht bis zum Schnittpunkt mit

der Indifferenzkurve hinüber und von dort senkrecht nach unten bis zur h-Achse. Die Miete am

Stadtrand ergibt sich dann aus der Budgetgeraden zu q(r1) = y/h(r1).

r0 h(r0)

U(h, f) = V

f(r1)

r1
h(r1)

r h(r)

f(r)

Substitutions-
effekt

0

T

f(r) = T – t(r) f(r0)

Abbildung 5: Nutzenmaximierung für den Fall von Wohnen und Freizeit.

Ein für die weitere Betrachtung nützliches Konzept ist die indirekte Nutzenfunkti-

on44, V, die im Anhang erläutert wird. Setzt man für einen bestimmten Wohnort die optimalen

Konsumgütermengen, x ≡ [x, z, h]′, und die optimale Freizeit, ƒ, in Abhängigkeit der Parame-

ter —Nettoeinkommen yn ≡ y – τ(r), verfügbare Zeit Tn ≡ T – t(r) und Güterpreise p ≡ [px, pz,

q]′— in die ursprüngliche Nutzenfunktion ein, so kann man eine neue Funktion, nämlich die

indirekte Nutzenfunktion, in Abhängigkeit der genannten Paramter definieren:

U x(p, yn, Tn), ƒ(p, yn, Tn)  ≡ V(p, yn, Tn). (7)

Die indirekte Nutzenfunktion zeigt die Veränderung des Nutzenniveaus in Abhängigkeit der Pa-

rameter für jede optimale Güterwahl des Haushaltes an. Sie wächst monoton mit abnehmenden

Güterpreisen, p ≡ [px, pz, q]′, zunehmendem Nettoeinkommen, yn ≡ y – τ(r), und zunehmender

verfügbarer Zeit, Tn ≡ T – t(r); vgl. Abbildungen 6 und 7. Zudem ist sie homogen vom Grade

44 Englisch indirect utility function.
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null in Nettoeinkommen und Güterpreisen. Die ROYschen Identitäten und die partiellen Ablei-

tungen der indirekten Nutzenfunktion lauten (siehe Anhang):

x = – 
∂V/∂p
∂V/∂yn

 ,

λ = 
∂V
∂yn

 ,

µ  = 
∂V
∂Tn

 .

(8)

Aufgrund der ersten drei Beziehungen von Gl. (8) wählt z. B. der Haushalt im Optimum die

Wohnflächennachfrage gleich dem negativen, in Geld bewerteten Grenznutzen der Wohnungs-

miete, d. h. h = – (∂V/∂q)/(∂V/∂yn). Diese Beziehung kann auch geschrieben werden als {–

(∂V/∂q) = (∂V/∂yn) h (∂q = 1)}. Auf der linken Seite steht der Grenznutzen aus der Reduktion

der Miete um eine Geldeinheit. Dieser ist gleich dem Grenznutzen einer Geldeinheit, ∂V/∂yn,

multipliziert mit der Änderung der zur Verfügung stehenden Geldeinheiten, d. h. der Wohnflä-

che, h, mal die Mietänderung von einer Geldeinheit, ∂q = 1. Die übrigen beiden Beziehungen

von Gl. (8) wurden bereits früher verwendet.

Die maximale Miete, q0, die ein Haushalt bezahlen kann, damit er bei gegebenen Konsum-

güterpreisen, gegebenem Nettoeinkommen und gegebener verfügbarer Zeit ein bestimmtes Nut-

zenniveau erreicht, heißt Bieter-Mietfunktion, kurz Bieterfunktion oder Bietfunktion45. Die

Maximierungsaufgabe lautet:

q0(px, pz, yn, Tn, V) ≡ q = 
yn – pxx – pzz

h
 | U(x, z, h, f) ≥ V; ƒ + t(r) ≤ Tmax

{x, z, h, ƒ}
. (9)

Die Zielfunktion ergibt sich einfach durch Auflösen der Budgetgleichung nach der Miete. Setzt

man die optimalen Konsumgütermengen in Abhängigkeit der Parameter —Nettoeinkommen,

verfügbare Zeit, Konsumgüterpreise und Nutzenniveau— in die Zielfunktion ein, so kann man

eine neue Funktion, q0, nämlich die Bieterfunktion, in Abhängigkeit dieser Paramter definieren.

Die Bieterfunktion ist die Umkehrfunktion der indirekten Nutzenfunktion46 wie man aus dem

Vergleich von Gl. (7) und (9) ersehen kann. Die Veränderung der Bieterfunktion in Abhängig-

keit der Paramter kann entweder durch implizite Differentation der indirekten Nutzenfunktion

unter Verwendung von Gl. (8) oder direkt aus dem Satz der Umhüllenden für die in Gl. (9) de-

finierte Bieterfunktion, q0, ermittelt werden, wobei die Abkürzungen xr ≡ [x, z]′ und pr ≡ [px,

pz]′ verwendet werden:

45 Englisch bid function.
46 Die Umkehrfunktion ist erlaubt, weil die indirekte Nutzenfunktion mit wachsender Miete monoton sinkt.
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∂q 0

∂pr

 = – 
xr

h
 <  0 ,

∂q 0

∂yn

 = 1
h

 > 0,

∂q 0

∂Tn

 = – 
∂V/∂Tn

∂V/∂q
 > 0,

∂q 0

∂V
 = 1

∂V/∂q
 < 0.

(10)

Die Bieterfunktion wächst monoton mit zunehmendem Nettoeinkommen, yn ≡ y – τ(r), zuneh-

mender verfügbarer Zeit, Tn ≡ T – t(r), abnehmenden Güterpreisen, pr ≡ [px, pz]′, und abneh-

mendem Nutzenniveau, V.

Die Verschiebung der Bieterfunktion ist für die beiden Standorte beim Stadtkern- und

Stadtrand in Abbildung 6 für den Fall einer Erhöhung des Nutzenniveaus ceteris paribus darge-

stellt. Im ursprünglichen Zustand wählt der am Stadtkernrand wohnende Haushalt die optimale

Güterkombination [x(r0), h(r0)]. Verschiebt sich sein Nutzenniveau von V nach V ', dann dreht

sich die Budgetgeraden vom gleichen Punkt auf der x-Achse aus im Gegenuhrzeigersinn. Aus

dem Winkel zwischen der Budgetgeraden und der h-Achse ist sofort ersichtlich, daß bei stei-

gendem Nutzenniveau die Miete am Stadtkernrand sinkt. Die Wiederholung dieses Vorgangs

am Stadtrand zeitigt das gleiche Ergebnis. Die Bieterfunktion verschiebt sich deshalb für jede

Entfernung vom Zentrum nach unten.
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r0 h(r0)

U(x, h) = V

r1

r h(r)

x(r)

q(r0)

px
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U(x, h) = V'
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Abbildung 6: Verschiebung der Bieterfunktion, wenn das Nutzenniveau steigt.

In Abbildung 7 ist die Verschiebung der Bieterfunktion für die beiden Standorte am Stadt-

kern- und Stadtrand dargestellt, falls das Nettoeinkommen ceteris paribus steigt. Im ursprüngli-

chen Zustand wählt der am Stadtkernrand wohnende Haushalt mit dem Nettoeinkommen, yn ≡
y – τ(r), die optimale Güterkombination [x(r0), h(r0)]. Erhöht sich sein Nettoeinkommen auf yn'

≡ (y – τ(r))', dann erhöht sich sein in x-Gütern gemessenes Nettoeinkommen ebenfalls und die

Budgetgerade dreht sich beim neuen Schnittpunkt auf der x-Achse im Uhrzeigersinn. Die neue
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Güterkombination beträgt [x'(r0), h'(r0)]. Aus dem Winkel zwischen der Budgetgeraden und

der h-Achse ist ersichtlich, daß die Miete, die der Haushalt mit höherem Nettoeinkommen be-

zahlen kann, um auf dem gleichem Nutzenniveau zu bleiben, gestiegen ist. Wiederholt man die-

sen Vorgang für den Stadtrand, dann ergibt sich das gleiche Ergebnis. Die Bieterfunktion ver-

schiebt sich deshalb für jede Entfernung vom Zentrum nach oben.

x(r0)

r0
h(r0)

U(x, h) = V

r1

r h(r)

x(r)

q(r0)

px

q'(r0)

px

0 h'(r0)

x'(r0)

px

y – (r) px

(y – (r))'

Abbildung 7: Verschiebung der Bieterfunktion, wenn das Nettoeinkommen steigt.

Die Verschiebung der Bieterfunktion für die beiden Standorte beim Stadtkern- und Stadt-

rand für den Fall einer Erhöhung des Güterpreises, px, ceteris paribus läßt sich ebenfalls aus

Abbildung 7 ablesen. Sinkt dieser Preis, dann verschiebt sich die Kurve des in x-Gütern ge-

messenen Nettoeinkommens nach oben und wir erhalten den analogen Fall wie vorher. Die Bie-

terfunktion verschiebt sich deshalb für jede Entfernung vom Zentrum nach oben, wenn der

Güterpreis, px, sinkt.

Schließlich soll die Veränderung der Bieterfunktion mit der Entfernung vom Zentrum bei

gegebenem Nutzenniveau und Einkommen betrachtet werden, indem die Bieterfunktion von Gl.

(9) nach der Distanz abgeleitet wird. Unter Verwendung von Gl. (3), (8) und (10) erhält man:

 
dq0

dr
 = – 

dτ
dr

 + 
(∂U/∂ƒ)

λ(·)
 dt
dr

h(·)
 < 0. (11)

Der Gradient der Bieterfunktion entspricht —wie zu erwarten war— jenem der Wohnungsmiete

im Gleichgewicht von Gl. (6). Im Gleichgewicht müssen sich deshalb Bieterfunktion und aktu-

elle Wohnungsmietfunktion beim optimalen Wohnort des Haushaltes tangential berühren. Die

Ergebnisse von Gl. (10) und (11) werden in der Abbildung 8 zusammengefaßt.
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2.2. Das Wohnungsangebot

Das Wohnungsangebot wird aus der Gewinnmaximierung des „Bauunternehmers“ be-

stimmt. Unter dem Bauunternehmer soll hier eine Firma verstanden werden, die von der Pla-

nung über den Bau bis zum Verkauf alle Funktionen der verschiedenen, in Wirklichkeit am Bau

beteiligten Träger (Bauherr, Architekt, Bauingenieur, Bauunternehmer im eigentlichen Sinn,

Handwerker usw.) übernimmt. Für die Produktion von Wohnungen treffen wir die

ZEHNTE ANNAHME: Gebäudefläche (für Wohn- oder Geschäftsnutzung) werde von iden-

tischen Bauunternehmern in vollkommenem Wettbewerb durch den Einsatz von Kapital und

Land erstellt. Die Produktionsfunktion unterliege nicht-steigenden Skalenerträgen. Kapital als

Einsatzgut sei homogen und vollkommen mobil.

Neben Kapital, k, ist gemäß zweiter Annahme auch Land, l, homogen. Neben diesen bei-

den Einsatzfaktoren wird hingegen Arbeit nicht berücksichtigt. Da Kapital vollkommen mobil

sei, ist die Kapitalrente, pk, d. h. der Preis für die Nutzung einer Kapitaleinheit je Zeiteinheit

unabhängig vom Standort.

q0

Bieter-Mietfunktion

y–
(r), T–t(r) : ≠; px, pz, V : 

r

M*

*

C*

H(r)H*(r)

q(r)

*

*+ *

C

C+ C

C– C

q(r)+ q(r)

Abbildung 8: Verschiebung der Abbildung 9: Erläuterungen zur

Bieter-Mietfunktion. Bieter-Bodenrenten-Funktion.

Der Preis für die Nutzung einer Landeinheit während einer bestimmten Zeitdauer wird als

Bodenrente, p, bezeichnet. Der Bodenpreis, P, ist gleich dem Gegenwartswert aller zukünfti-

gen Bodenrenten und beträgt z. B. für eine unendlich lange Zeitperiode mit konstantem Zins-

satz, i, und konstanter Bodenrente: P = p/i. Die Bodenrente (bzw. der Bodenpreis) bezieht sich

auf natürliches, d. h. unerschlossenes Land. Jede Verbesserung wie Amelioration, Begradi-

gung, Drainage oder Baulanderschließung gilt als Kapitaleinsatz. Für empirische Untersuchun-

gen ist deshalb der Gegenwartswert der Erschließungskosten vom Kaufpreis abzuziehen, um

den tatsächlichen Preis von Bauland zu ermitteln.

Zuerst wird der Fall sinkender Skalenerträge und dann jener konstanter Skalenerträge un-

tersucht werden. Im ersteren Fall läßt sich analog zu den Haushalten eine Bietfunktion der Bau-
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unternehmer für die Bodenrente bestimmen. Diese hängt von den Faktorpreisen und vom Ge-

winn ab. Im zweiten Fall besteht aufgrund der Kostenfunktion eine feste, d. h. vom Gewinn

unabhängige Beziehung zwischen Bodenrente und Miete.

Sinkende Skalenerträge

Im Falle sinkender Skalenerträge wird zuerst aus der konkaven und stetig zweimal diffe-

renzierbaren Produktionsfunktion, H(l, k), die Kostenfunktion, C, aufgrund der Minimierung

der Ausgaben für die beiden Einsatzfaktoren —Kapital und Land— bestimmt. Die Kostenmini-

mierung unterliege der Nebenbedingung, daß der Bauunternehmer mindestens eine bestimmte

Anzahl Wohnfläche, H, erstellt (vgl. Anhang).

C(p, pk, H) ≡ {pl + pkk | H(l, k) ≥ H; l, k ≥ 0}.min
{l, k}

(12)

Die Kostenfunktion gibt für jeden optimalen Faktoreinsatz die minimalen Kosten des Bauunter-

nehmers in Abhängigkeit der Faktorpreise, p und pk, sowie der Wohnungsproduktion, H.

Führt man für die erste Nebenbedingung den LAGRANGE-Multiplikator γ, den Faktorpreis-Vek-

tor, ππππ ≡ [p, pk]′, und den Vektor der Einsatzgüter, ξξξξ ≡ [l, k]′, ein, dann lassen sich die Ablei-

tungen der Kostenfunktion aufgrund von SHEPHARDs Lemma folgendermaßen schreiben (vgl.

Anhang).

∂C
∂ππππ

 = ξξξξ > 0,

∂C
∂H

 = γ  > 0.
(13)

Aufgrund der ersten beiden Beziehungen von Gl. (13) ist die Nachfrage nach einem der beiden

Faktoren Kapital oder Land gleich den Grenzkosten in bezug auf den Preis des selben Faktors.

Schließlich sind die Grenzkosten der Wohnflächen-Ausbringung gleich dem LAGRANGE-Multi-

plikator, γ. Der Bauunternehmer maximiere seinen Gewinn, der sich als Differenz aus den

Mieteinnahmen, q(r) H(r), und den Produktionskosten der Wohnungen, C(p(r), pk, H(r)), er-

gibt. Wie im vorhergehenden Abschnitt gezeigt wurde, ist die Miete von der Entfernung vom

Zentrum abhängig. Aus diesem Grunde wird auch die Bodenrente und die Wohnungsprodukti-

on von der Entfernung abhängen. Die Gewinnmaximierung lautet:

{q(r) H(r) – C p(r), pk, H(r) } .max
{H, r}

(14)

Der Bauunternehmer maximiert seinen Gewinn in bezug auf die Wohnflächenproduktion, H,

und den Standort, r. Die Bedingungen erster Ordnung für ein Gewinnmaximum lauten:
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q = 
∂C
∂H

 ,

0 = 
dq
dr

 H + q dH
dr

 – 
∂C
∂p

 
dp
dr

 – 
∂C
∂H

 dH
dr

 .
(15)

Die erste Gleichung gibt die übliche Bedingung, daß die Miete gleich den Grenzkosten in bezug

auf die Wohnungsproduktion ist. Die zweite Bedingung läßt sich mithilfe von SHEPHARDs

Lemma von Gl. (13) sowie der ersten Bedingung von Gl. (15) vereinfachen zu:

dp
dr

 = H
l

 
dq
dr

 < 0. (16)

Der Gradient der Bodenrente ist gleich dem Gradienten der Wohnungsmiete multipliziert mit

dem umgekehrten Landanteil an der Wohnungsproduktion. Die Bodenrente muß im Gleichge-

wicht also mit wachsender Entfernung vom Zentrum sinken.

Analog zur indirekten Nutzenfunktion kann eine Gewinnfunktion, Π, definiert werden,

die man durch Einsetzen der optimalen Faktormengen —Kapital und Land— in Abhängigkeit

der Parameter —Bodenrente, p, Kapitalrente, pk, und Miete, q— in den Ausdruck für den Ge-

winn erhält:

Π(p, pk, q) ≡ {q H(l, k) – pl – pkk} = {qH – C(p, pk, H)}max
{H}

.max
{l, k}

(17)

Die Gewinnfunktion gibt dem Bauunternehmer den maximal möglichen Gewinn in Abhängig-

keit der Faktorpreise —Bodenrente, p, und Kapitalrente, pk— sowie Miete, q, für jede optimale

Faktorkombination an. Sie wächst monoton mit zunehmender Miete und abnehmenden Faktor-

preisen. Die Ableitungen der Gewinnfunktion bzw. HOTELLINGs Lemma lauten (vgl. Anhang):

∂Π
∂ππππ

 = – ξξξξ < 0,

∂Π
∂q

 = H > 0.
(18)

Die ersten beiden Beziehungen von Gl. (18) bedeuten, daß die Nachfrage nach einem der bei-

den Faktoren —Land oder Kapital, ξξξξ ≡ [l, k]′— gleich dem negativen Betrag des Grenzge-

winns in bezug auf den Preis des selben Faktors, ππππ ≡ [p, pk]′, ist. In der letzten Beziehung ist

der Grenzgewinn in bezug auf die Miete gleich der Wohnflächenproduktion, H = H(l, k).

Die maximale Bodenrente, die ein Bauunternehmer bei gegebenem Gewinn, gegebener

Kapitalrente und Miete bezahlen kann, heißt Bieter-Bodenrente, p0. Analog zum Vorgehen

für die Miete von Gl. (9) ergibt sich die Bieter-Bodenrente aus folgender Maximierungsaufga-

be:
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p0(pk, q, Π) ≡ p = 
qH(l, k) – pkk – Π

l
.max

{l, k}
(19)

Die Zielfunktion ergibt sich durch Auflösen der Gewinngleichung, Π = q H(l, k) – p l – pk k,

nach der Bodenrente. Die Bieter-Bodenrente ist die Umkehrfunktion der Gewinnfunktion. Ihre

Ableitungen ergeben sich entweder durch implizite Differentiation der Gewinnfunktion von Gl.

(17) unter Verwendung von Hotellings Lemma von Gl. (18) oder direkt aus der Definition von

Gl. (19) zu:

∂p 0

∂pk

 = – k
l
 < 0,

∂p 0

∂q
 = H

l
 > 0,

∂p 0

∂Π
 = – 1

l
 < 0.

(20)

Die Bieter-Bodenrente, p0, steigt an jedem Standort in der Wohnsiedlung mit wachsender Mie-

te, q, sinkender Kapitalrente, pk, und sinkendem Gewinn, Π. Die Verschiebung der Bieter-Bo-

denrente wird graphisch in Abbildung 9 bestimmt. Ausgangspunkt ist die Gewinngleichung Π
= q H – C(p(r), pk, H(r)). Bei der optimalen Wohnflächenproduktion, H*(r), ist die Miete, q(r),

gleich den Grenzkosten, ∂C/∂H, und die Mieteinnahmen betragen M*, die Kosten C* sowie der

Gewinn Π* Geldeinheiten. Ändert die Kapitalrente, pk, ceteris paribus, d. h. Ausbringung,

H*(r), Gewinn, Π*, und Miete, q(r), bleiben unverändert, dann verschiebt sich gemäß SHEP-

HARDs Lemma die Kostenfunktion von C auf C+δC. Um die Kosten wieder auf das ursprüng-

liche Niveau zu bringen, muß deshalb die Bodenrente gemäß Gl. (13) sinken. Damit ist die er-

ste Beziehung von Gl. (20) gezeigt. Im zweiten Fall erhöht sich die Miete ceteris paribus von

q(r) auf q(r)+δq(r). Dadurch dreht sich die Gerade der Mieteinnahmen im Gegenuhrzeigersinn.

Bei unverändertem Gewinn, Π*, verschiebt sich deshalb die Kostenfunktion von C auf C+δC.

Gemäß Gl. (13) muß die Bodenrente steigen, damit die Kostenfunktion sich nach oben ver-

schieben kann. Damit ist die zweite Beziehung von Gl. ( 20) gezeigt. Schließlich ergibt sich die

letzte Beziehung von Gl. (20), wenn der Gewinn ceteris paribus von Π* auf Π*+δΠ* steigt.

Dadurch sinkt die Kostenfunktion von C auf C–δC. Bei unveränderter Wohnungsproduktion,

H*(r), und Miete, q(r), kann dies gemäß Gl. (13) nur geschehen, wenn die Bodenrente sinkt.

Im nächsten Schritt wird die Veränderung der Bieter-Bodenrenten-Funktion mit der Ent-

fernung vom Zentrum bei gegebenem Gewinn betrachtet. Unter Verwendung von Gl. (20) wird

die Ableitung von Gl. (19):

dp0

dr
 = 

∂p 0

∂q
 
dq
dr

 = H
l

 
dq
dr

 < 0. (21)
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Der Gradient der Bieterfunktion entspricht erwartungsgemäß jenem der Bodenrente im Gleich-

gewicht von Gl. (16), weil der Bauunternehmer nach Gl. (15) seinen Gewinn nicht erhöhen

kann, wenn er die Wohnungen an einem anderen als dem optimalen Standort baut. Im Gleich-

gewicht müssen sich deshalb Bieterfunktion und aktuelle Bodenrente beim optimalen Produkti-

onsort tangential berühren. Die Verschiebung der Bieter-Bodenrenten-Funktion infolge Parame-

teränderungen nach Gl. (20) sowie die Beziehung von Gl. (21) werden in Abbildung 10 zu-

sammengefaßt.

p0

r

B
ieter-Bodenrenten-Funktion

q : ≠; pk,  : 

Bodenrente

Miete

r

Kapital-zu-Land-
Verhältnis

Abbildung 10: Verschiebung der Abbildung 11: Verlauf von Bodenrente,

Bieter-Bodenrente. Miete und Landnutzung.

Im langfristigen Gleichgewicht werden die Gewinne der Bauunternehmer verschwinden,

weil die Bodenbesitzer alle Gewinne abschöpfen. Die Wohnflächenproduktion der Bauunter-

nehmer ist dann gerade so groß, daß die Miete den Durchschnittskosten entspricht, d. h. der

Bauunternehmer produziert unter konstanten Skalenerträgen (ein Fall, der im folgenden Ab-

schnitt untersucht wird). Die Biet-Bodenrenten-Funktion der identischen Bauunternehmer für

einen verschwindenden Gewinn, p0(r) = p0(pk, q(r), Π=0), ist dann gerade gleich der aktuellen

Bodenrente, p(r), im langfristigen Gleichgewicht, so daß —wie im nachfolgenden Fall— eben-

falls eine feste, vom Gewinn unabhängige Beziehung zwischen Bodenrente und Miete besteht.

Konstante Skalenerträge

Im zweiten Fall werden konstante Skalenerträge, d. h. eine linear homogene Wohnungs-

produktion untersucht.47 Für die linear homogene Wohnungsproduktion sind die Durch-

schnittskosten konstant, die Produktionshöhe, die sich aus der Gewinnmaximierung ergibt, ist

unbestimmt und der Gewinn entweder null oder unendlich. Wir betrachten den Fall eines ver-

schwindenden Gewinnes, bei dem die Durchschnittskosten gleich der Miete sind. In diesem

47 Diese Annahme wird seit MUTH (1969) häufig gemacht.
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Fall gibt es keine Bieter-Bodenrenten-Funktion48, jedoch besteht aufgrund der Einheitsko-

sten-Funktion49 eine feste, vom Gewinn unabhängige Beziehung zwischen Miete und Bo-

denrente. Die Einheitskosten-Funktion, C, folgt aus der Minimierung der Faktorkosten je

Wohnflächenproduktion unter der Bedingung, daß die Ausbringung mindestens eine Einheit

ist. Dabei werden die Mengen der Faktoren Land und Kapital, ξξξξ ≡ [l, k]′, je Wohnflächenpro-

duktion, H, d. h. die Einheitsfaktormengen ξξξξ
~

 ≡ [l/H, k/H]′ ≡ [ l
~

, k
~

]′ betrachtet. Mit den gegebe-

nen Faktorpreisen, ππππ ≡ [p, pk]′, lautet die Minimierungsaufgabe (vgl. Anhang):

C(ππππ, 1) ≡ {ξξξξ′ππππ | H(ξξξξ) ≥ 1}.min
{ξξξξ}

(22)

Die Einheitskosten sind eine Funktion der Faktorpreise, ππππ ≡ [p, pk]′. Die Ableitungen der Ein-

heits- bzw. Durchschnittskosten-Funktion sind die gleichen wie jene für die Kostenfunktion,

die in den ersten beiden Beziehungen von Gl. (13) gegeben sind, falls die Faktormengen, ξξξξ ≡
[l, k]′, durch die Einheitsfaktormengen, ξξξξ

~
 ≡ [l

~
, k

~
]′, ersetzt werden. Die Einheitskosten steigen,

wenn die Faktorpreise zunehmen, und sind unabhängig von der Wohnflächenproduktion, H.

Die feste Beziehung zwischen Miete und Bodenrente folgt aus der Bedingung, daß die Miete, q,

gleich den Einheits- bzw. Durchschnittskosten, C, ist:

q = C(ππππ, 1). (23)

Durch implizite Differentiation von Gl. (23) unter Verwendung der Ableitungen der Einheitsko-

stenfunktion lassen sich die Veränderungen der Bodenrente in Abhängigkeit von Miete und Ka-

pitalrente ermitteln:

∂p
∂pk

 = – k
l
 = – k

l
 < 0,

∂p
∂q

 = 1
l
 = H

l
 > 0.

(24)

Die Bodenrente im Gleichgewicht, p, steigt, wenn die Miete, q, steigt und die Kapitalrente, pk,

sinkt. Die Verschiebung ist die gleiche wie für die Bieter-Bodenrenten-Funktion, p0, wie ein

Vergleich von Gl. (24) mit Gl. (20) zeigt. Sie wird ebenfalls in Abbildung 10 dargestellt, wenn

die Bieter-Bodenrente durch die Bodenrente im Gleichgewicht ersetzt wird. Analog zur Bieter-

funktion kann die Beziehung (23) nach der Bodenrente aufgelöst werden und wir erhalten Gl.

(25):

p(r) = p pk, q(r) . (25)

48 Die Gewinnfunktion von Gl. (17) ist nicht mehr differenzierbar.
49 Englisch unit cost function.
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Diese feste Beziehung von Gl. (25) zwischen Bodenrente, p, und Miete, q, sowie Kapitalrente,

pk, wird im nächsten Abschnitt, in dem das Gleichgewicht in der Wohnsiedlung bestimmt wird,

gebraucht werden. Die Ableitungen der neu definierten Bodenrenten-Funktion, p, in bezug auf

die beiden Parameter sind in Gl. (24) gegeben. Differenziert man die Bodenrente von Gl. (25)

in bezug auf die Entfernung vom Zentrum , so erhält man mithilfe von Gl. (24) die Beziehung

von Gl. (16), d. h. dp/dr = (H/l) (dq/dr) < 0.

Merkmale der Wohnungsproduktion

Zwei Merkmale der Wohnungsproduktion lassen sich mit obigen Ergebnissen zeigen. De-

finieren wir den Anteil der Landkosten an den gesamten Mieteinnahmen (bzw. an

den gesamten Baukosten, falls der Gewinn verschwindet) mit ρl ≡ (p l)/(q H), (0 < ρl < 1), so

kann Gl. (16) folgendermaßen geschrieben werden:

dp
dr

 = H
l

 
dq
dr

 ⇒ 
dp/dr

p  = H
l

 
q
p 

dq/dr
q  = 1

ρl
 
dq/dr

q  . (26)

Je kleiner der Landkostenanteil an den gesamten Baukosten, desto rascher wächst die Boden-

rente im Vergleich zur Miete mit zunehmender Nähe zum Zentrum; z. B. bei einem repräsentati-

ven Landkostenanteil von einem Drittel dreimal so schnell. Dies erklärt die empirische Beobach-

tung, daß die Mieten gegen das Zentrum hin weit weniger rasch als die Bodenrenten zunehmen.

Das Verhältnis von Kapital zu Land in einem Wohngebäude kann mithilfe der Substitutions-

elastizität untersucht werden, die für vollkommenen Wettbewerb als σ ≡ [d ln(k/l)]/[d

ln(p/pk)] definiert ist. Unterstellt man eine von der Entfernung unabhängige Substitutionselasti-

zität, so erhält man für die Ableitung nach der Entfernung mithilfe von Gl. (26):

dlnk l ≡ σ dlnp pk
 ⇒ dlnk l

dr
 = σ  

dlnp
dr

 = σρl
 
dlnq

dr
 . (27)

Je größer die Substitutionselastizität der beiden Wohnbaufaktoren Land und Kapital und je klei-

ner der Landkostenanteil an den gesamten Baukosten, um so rascher nimmt das Kapital-zu-

Land-Verhältnis in einem Wohngebäude im Vergleich zur Wohnungsmiete mit wachsender Nä-

he zum Zentrum zu. Dies erklärt die empirische Beobachtung, daß die Gebäude gegen das Zen-

trum hin an Höhe zunehmen. Unterstellt man z. B. eine Substitutionselastizität von 0,7 gemäß

empirischer Untersuchung von MUTH (1971) und einen Landkostenanteil von einem Drittel,

dann wächst das Kapital-zu-Land-Verhältnis 2,1-mal rascher als die Miete mit zunehmender

Nähe zum Zentrum an. Der Verlauf der Bodenrente nach Gl. (26), der Miete nach Gl. (6) und

des Kapital-zu-Land-Verhältnisses nach Gl. (27) wird in Abbildung 11 in Abhängigkeit der

Entfernung vom Zentrum dargestellt.
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2.3. Das Gleichgewicht in der Wohnsiedlung

Betrachtet wird das partielle Gleichgewicht auf dem Wohnungsmarkt. Zwei polare Fälle

können unterschieden werden. In einer geschlossenen Stadt ist die Wanderung in die Stadt

herein und aus der Stadt hinaus z. B. wegen sehr hoher Kosten unmöglich. In diesem Fall ist

die Bevölkerungszahl der Stadt fest vorgegeben und das Nutzenniveau, das die Haushalte errei-

chen, wird durch das Gleichgewicht auf dem Wohnungsmarkt bestimmt. Im zweiten Fall der

kleinen, offenen Stadt ist die Wanderung in die Stadt herein und aus der Stadt hinaus so-

wohl kostenlos möglich als auch ohne Einfluß auf den Rest der Volkswirtschaft. Deshalb ist in

diesem Fall das Nutzenniveau der Haushalte durch jenes fest vorgegeben, das im Rest der

Volkswirtschaft erreicht wird, und die Einwohnerzahl der Stadt wird durch das Gleichgewicht

auf dem Wohnungsmarkt bestimmt. Die Wirklichkeit liegt im allgemeinen zwischen diesen bei-

den polaren Fällen. Zur Bestimmung des Gleichgewichts auf dem Wohnungsmarkt unterstellen

wir hier die

ELFTE ANNAHME: Die Stadt sei geschlossen.

ZWöLFTE ANNAHME: Die Wohnungsproduktion unterliege konstanten Skalenerträgen.

DREIZEHNTE ANNAHME: Die für Wohngebäude verfügbare Landfläche in einem Kreisring

der Stadt sowie die Bodenrente in landwirtschaftlicher Nutzung seien fest vorgegeben.

Es änderte am Prinzip der folgenden Betrachtung nichts, wenn eine kleine, offene Stadt

unterstellt würde. Würden hingegen sinkende Skalenerträge vorausgesetzt, so daß die Bauun-

ternehmer einen Gewinn erzielten, dann wäre neben der Bieter-Mietfunktion gleichzeitig eine

Bieter-Bodenrenten-Funktion zu bestimmen.

Gleichgewicht auf dem Wohnungsmarkt ist dann gegeben, wenn in jedem Kreisring der

Breite dr, wie in Abbildung 12 dargestellt, das Angebot an Wohnfäche gleich der Nachfrage ist.

Das Angebot an Wohnen je Landflächeneinheit ist gleich der Wohnflächenproduktion der Bau-

unternehmer, H, je Grundstücksfläche des Wohngebäudes, l, d. h. H/l. Die Nachfrage nach

Wohnfläche je Landflächeneinheit ist gleich der Wohnflächennachfrage je Haushalt, h, mal die

Bevölkerungsdichte (bzw. Haushaltsdichte), Φ. Daraus ergibt sich die Bevölkerungsdichte

zu Φ = H/(l h). Ist im Gleichgewicht das Wohnflächenangebot gleich der Nachfrage, d. h. H =

h, dann wird die Bevölkerungsdichte gleich der reziproken Landnachfrage der Bauunterneh-

mer, d. h. Φ = 1/l. Die Bevölkerungsdichte, Φ(r), integriert über die Fläche der gesamten

Wohnsiedlung, d. h. zwischen dem Stadtkernradius, r0, und dem Stadtrand, r1, muß gleich der

fest vorgegebenen Stadtbevölkerung, N, sein, damit jeder Haushalt eine Wohnung findet. Für

diese erste Gleichgewichtsbedingung muß die Bevölkerungsdichte auf die für Wohngebäude

verfügbare Landfläche in einem Kreisring, ϕ(r) [0 < ϕ(r) < 2 π r], bezogen werden; vgl. Abbil-

dung 12. Während der Stadtkernradius, r0, durch die Landnachfrage der im Stadtkern produzie-

renden Unternehmungen bestimmt wird und deshalb für die Wohnsiedlung exogen ist, ergibt

sich der Stadtrandradius, r1, durch die zweite Gleichgewichtsbedingung, daß die Bodenrente in

Wohnnutzung am Stadtrand, p(r1), gleich jener in landwirtschaftlicher Nutzung, p*, sein muß.

Diese beiden Bedingungen lauten:
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N = Φ(r) ϕ(r) dr
r0

r1

 = 1
l(r)

 ϕ(r) dr
r0

r1

, (0 < ϕ(r) < 2π r),

p * = p(r1).

Gemäß dreizehnter Annahme ist das Landangebot in landwirtschaftlicher Nutzung, dargestellt

durch die waagrechte Gerade in Abbildung 13, vollkommen elastisch. Deshalb ist die landwirt-

schaftliche Bodenrente, p*, unabhängig von der Entfernung vom Zentrum. Würde man ein

THüNEN-Modell für die Landwirtschaft an das Stadtmodell anschließen, dann wäre die land-

wirtschaftliche Bodenrente ebenfalls von der Entfernung vom Zentrum abhängig, was in Abbil-

dung 13 durch die gestrichelte Linie angedeutet wird. In diesem Fall lautete die Randbedingung

p*(r1) = p(r1).

r

See

K
re

isr
ing

p

r

p*

r1

Stadt Land

Bodenrente

Abbildung 12: Verfügbare Wohnfläche Abbildung 13: Opportunitäts-Boden-

in einem Kreisring. rente am Stadtrand.

Um die Miete und die Bodenrente im Gleichgewicht bestimmen zu können, muß einerseits

die Landnachfrage der Bauunternehmer, l, und andererseits die Bietfunktion der Haushalte für

die Miete, q0, in die obigen beiden Bedingungen eingesetzt werden. Wir betrachten zuerst die

Landnachfrage und dann die Bieter-Mietfunktion.

Im Falle von konstanten Skalenerträgen ist nach Gl. (22) die optimale Landnachfrage der

Bauunternehmer, l, gleich der Wohnungsproduktion, H, mal die Einheitslandnachfrage, l
~

, d.

h. l = H l
~

. Letztere ist eine Funktion von Boden- und Kapitalrente: l
~

 = l
~

(p, pk, 1). Nach Gl.

(25) ist die Bodenrente, p, eine Funktion der Kapitalrente, pk, und der Miete, q, so daß die

Landnachfrage der Bauunternehmer schließlich als l = h l
~

(p(pk, q(r)), pk, 1) geschrieben wer-

den kann, nachdem das Wohnflächenangebot der Nachfrage gleichgesetzt wurde.

Da alle Haushalte laut achter Annahme identisch sind, gibt es nur eine einzige Bietfunktion

der Haushalte für die Wohnungsmiete. Die Bieter-Mietfunktion von Gl. (9), d. h. q0 = q0(px,

pz, yn, Tn, V), ist für gegebene Konsumgüterpreise, px und pz, gegebenes Nettoeinkommen, yn

≡ y – τ(r), und gegebene verfügbare Zeit, Tn ≡ T – t(r), bis auf das Nutzenniveau, V, bestimmt.
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Da sich die aktuelle Mietfunktion, q(r), mit der Bieterfunktion, q0, am optimalen Wohnort tan-

gential berühren müssen, sind in diesem Fall beide gleich, d. h. q(r) = q0(px, pz, yn, Tn, V).50

Mit anderen Worten, alle Haushalte erreichen das gleiche Nutzenniveau, unabhängig davon, wo

sie wohnen.

Setzt man schließlich die Funktionen für die Landnachfrage und die Wohnungsmiete in

die obigen beiden Bedingungen ein, so erhält man:

N = 
ϕ(r) dr

h(r)l p pk, q(r) , pk, 1
 

r0

r1

, (0 < ϕ(r) < 2π r),

p * = p pk, q(r1) ,
mit h(r) = h px, pz, q(r), y – τ(r), T – t(r) ,

q(r) = q0 px, pz, y – τ (r), T – t(r), V .

(28)

Mit den beiden Bedingungen von Gl. (28) werden das Nutzenniveau der Haushalte, V, und der

Stadtrandradius, r1, bestimmt.

Wie beeinflussen Änderungen der exogenen Parameter langfristig die Größe der Stadt?

Diese Beziehungen werden im Anhang hergeleitet und in Gleichung (29) zusammengefaßt.

 

∂r1

∂N
,  

∂r1

∂r0

, – 
∂r1

∂p *
 > 0, falls 

∂h
∂yn

 = 
∂h
∂y

 > 0,

∂r1

∂y
, – 

∂r1

∂τ
 > 0, falls 

∂h
∂yn

 > 0, d
dr

 
∂V
∂yn

 = dλ
dr

 ≥ 0,

∂r1

∂T
, – 

∂r1

∂t
 > 0, falls 

∂h
∂yn

,  
∂h
∂Tn

 = 
∂h
∂T

 > 0, d
dr

 
∂V
∂Tn

 = d
dr

 
∂U
∂ƒ

 = 
dµ
dr

 ≥ 0,

∂r1

∂px

 > 0, falls 
∂h
∂yn

,  
∂h
∂px

 > 0.

 (29)

Bevor diese Ergebnisse erläutert werden, müssen die notwendigen Bedingungen  kurz erwähnt

werden. Alle Beziehungen von Gl. (29) gelten nur dann, falls Wohnen ein superiores Gut ist,

was in der siebten Annahme unterstellt wurde. Für die Ergebnisse der zweiten Zeile ist zudem

erforderlich, daß der Grenznutzen des Einkommens mit zunehmender Entfernung vom Zentrum

nicht abnimmt. Wie im Anhang gezeigt wird nimmt der Grenznutzen des Einkommens mit zu-

nehmender Entfernung vom Zentrum zu, falls einerseits Wohnen superior ist und andererseits

die Freizeit vernachlässigt wird. In der dritten Zeile muß Wohnen „superior“ in bezug auf die

Nichtarbeitszeit sein. Zudem darf der Grenznutzen der verfügbaren Zeit (bzw. Freizeit) nicht

mit zunehmender Entfernung vom Zentrum abnehmen. Im Anhang wird gezeigt, daß der

50 Häufig wird die Gradientenform der Miete von Gl. (6) als Ausgangspunkt genommen. Integriert man diese,
dann erhält man die gleiche Funktionsform wie für die Bieter-Mietfunktion, wobei die Integrationskonstante
das unbekannte Nutzenniveau enthält.
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Grenznutzen der Freizeit in der Regel mit zunehmender Entfernung vom Zentrum wächst. In

der letzten Zeile muß Wohnen ein Brutto-Substitut zum x-Gut sein, d. h. die unkompensierte

Nachfrage nach Wohnen steigt, wenn der Preis des x-Gutes steigt. Die letztere Beziehung gilt

analog für das z-Gut. Die Verschiebung der Landnachfrage, r1 = r1(p*, y, N, r0, pk, px, pz, T, τ,

t), infolge Parameteränderungen wird in Abbildung 14 dargestellt.

p*

r1' r1r1''

p*'

p*''

Land-
ange-
bot

Landnachfrage

N
, y, r0 : ≠; , t : 

r1'''

Miete

r

q(r)

r1r1'r0

, t : ≠

Abbildung 14: Verschiebung der Abbildung 15: Drehung der Miet-

Landnachfrage der Stadt. funktion.

In Abbildung 14 ist im ursprünglichen Gleichgewicht der Stadtrandradius gleich r1' und

die Opportunitäts-Bodenrente p*'. Wenn die Stadtbevölkerung, N, ceteris paribus steigt, dann

nimmt nach Gl. (29) die Stadtgröße, r1, zu. Die Landnachfrage der Stadt verschiebt sich nach

rechts und der neue Stadtrandradius beträgt r1'''. Intuitiv läßt sich das folgendermaßen

erklären. Bei unveränderter Stadtgröße wird die Miete an jedem Ort in der Stadt wegen der ge-

stiegenen Nachfrage nach Wohnraum infolge des Bevölkerungswachstums steigen.51 Deshalb

können die Bauunternehmer ohne Verlust —sie erzielen ursprünglich keinen Gewinn— am

Stadtrand eine höhere als die Opportunitätsbodenrente bezahlen; vgl. Gl. (25). Dies ist ein An-

reiz zur Besiedelung außerhalb der Stadtgrenze, denn die Bauunternehmer können nun

vorübergehend einen Gewinn erzielen, wenn sie Land von den Bauern zu einem Preis kaufen,

der leicht über der landwirtschaftlichen Bodenrente liegt und Wohngebäude zu Mieten erstellen,

die von den Haushalten gemäß Bieterfunktion bezahlt werden. Die Landerschließung wird so-

lange anhalten, bis das neue Gleichgewicht beim Stadtrandradius r1''' erreicht ist und die Ge-

winne der Bauunternehmer verschwunden sind. Im neuen Gleichgewicht liegen die Bodenren-

ten- und die Miet-Funktion über jenen im alten Gleichgewicht.

Wenn sich der Geschäftskern, r0, ceteris paribus infolge Wirtschaftswachstums ausdehnt,

dann wächst die Stadt ingesamt. Die Landnachfrage der Stadt verschiebt sich in Abbildung 14

nach rechts. Es ist klar, daß dadurch die Wohnsiedlung nach außen verschoben wird und es in

51 Die Miete muß an jedem Ort steigen, falls diese wegen der Übernachfrage an einem einzigen Ort steigt, weil
der Gradient der Bieterfunktion unabhängig von der Bevölkerung ist.
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den zentrumsnahen Zonen zu einer Verdrängung von Wohnraum durch Geschäftsraum kommt.

Falls die Haushalte mit höherem Einkommen weiter entfernt vom Zentrum, d. h. die Einkom-

mensgruppen in konzentrischen Ringen wohnen, dann werden im Laufe der Zeit bis zum Errei-

chen des neuen Gleichgewichts alle Einkommensgruppen vom Wachstum des Geschäftskerns

betroffen, indem jede in den nächsten, weiter außen gelegenen Ring zieht. Dies erklärt bis zu ei-

nem gewissen Grade —vorausgesetzt der Stadtkern kann sich tatsächlich ausdehnen— die häu-

fig beobachtete, innerstädtische Wanderung in wachsenden Städten, insbesondere den Einwoh-

ner- und Steuerverlust der Kerngemeinden. Liegen hingegen Nutzungsbeschränkungen vor, so

daß sich der Stadtkern nicht ausdehnen kann, dann besteht ein Anreiz zur Bildung neuer Zen-

tren außerhalb, am Rande der Stadt oder in Zonen, wo eine Nutzungsumwandlung möglich ist.

Wenn die Opportunitätsbodenrente, p*, ceteris paribus sinkt, dann nimmt nach Gl. (29)

die Stadtgröße, r1, zu. Da die landwirtschaftliche Bodenrente dem „Preis“ der Stadtgröße ent-

spricht, verschiebt sich die Landnachfrage in Abbildung 14 nicht. Wenn die Opportunitätsbo-

denrente von p*' auf p*'' sinkt, dann verschiebt sich das Landangebot nach unten und der

Stadtrand dehnt sich von r1' auf r1'' aus.

Wenn das Einkommen, y, ceteris paribus steigt oder die Geldtransportkosten, τ, ceteris

paribus sinken, dann nimmt nach Gl. (29) die Stadtgröße, r1, zu. Die Landnachfrage der Stadt

verschiebt sich in Abbildung 14 nach rechts und der neue Stadtrandradius beträgt r1'''. Intuitiv

läßt sich das im Falle der Einkommenssteigerung folgendermaßen erklären. Da Wohnen ein su-

periores Gut sei, steigt die Nachfrage nach Wohnen an jedem Ort der Stadt. Bei unveränderter

Stadtgröße steigen deshalb die Mieten an jedem Ort. Wie im Falle des Bevölkerungswachstums

dehnt sich die Stadt aus. Dies ist die erste Wirkung der Einkommenssteigerung. Da die Mieten

an jedem Ort gestiegen sind, bewirkt dies in der zweiten Runde einen Rückgang der Wohn-

nachfrage, da Wohnen gemäß siebter Annahme ein normales Gut ist. Dadurch wird die Stadt

wieder schrumpfen. Insgesamt jedoch überwiegt der Einkommenseffekt den Substitutionsef-

fekt.

Wenn die Nichtarbeitszeit, T, ceteris paribus steigt oder die Zeittransportkosten, t, ceteris

paribus sinken, dann nimmt nach Gl. (29) die Stadtgröße, r1, zu. Die Landnachfrage der Stadt

verschiebt sich in Abbildung 14 nach rechts und der neue Stadtrandradius beträgt r1'''. Intuitiv

läßt sich das wie im Falle der Einkommenssteigerung erklären.

Wenn die Geld- oder Zeit-Transportkosten, τ oder t, z. B. wegen Verkehrsstauungen an-

wachsen, dann schrumpft nach Gl. (29) die Stadt. Die Haushalte ziehen nach innen und die

Miet-Funktion dreht sich, denn das Nettoeinkommen, yn = y – τ(r), bzw. die verfügbare Zeit

(Freizeit), Tn = T – t(r) = f(r), eines zentrumsnahen Haushaltes sinkt relativ weniger als jenes

bzw. jene eines am Stadtrand wohnenden Haushaltes:

y – τ(r0) – dτ
y – τ(r0)

 > 
y – τ(r1) – dτ

y – τ(r1)
 ,

T – t(r0) – dt
T – t(r0)

 > 
T – t(r1) – dt

T – t(r1)
 .

(30)
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Da alle identischen Haushalte das gleiche Nutzenniveau erreichen, bezahlen deshalb die zen-

trumsnahen Haushalte den relativ kleineren Einkommens- bzw. Freizeitverlust durch höhere

Mieten, währen die stadtrandnahen Haushalte den relativ größeren Verlust durch geringere Mie-

ten kompensieren. Die Drehung der Mietfunktion wird in Abbildung 15 dargestellt. Das Gleiche

trifft auf die Bodenrente zu. Als nach dem ersten Ölpreis-Schock im Jahre 1973 das Benzin in

Kalifornien für kurze Zeit rationiert und sehr viel teurer wurde, verkauften Hausbesitzer am

Stadtrand von Los Angeles panikartig ihre Häuser und zogen in zentrumsnahe Lagen. Dadurch

stiegen die Mieten am Stadtkernrand. Der umgekehrte Vorgang läßt sich beobachten, wenn ein

neues öffentliches Verkehrsmittel wie S- oder U-Bahn eingeführt wird. Z. B. wurden in Mün-

chen vor allem wegen der sinkenden Zeitkosten die am S-Bahn-Netz angeschlossenen Gemein-

den schlagartig in ihrer Erreichbarkeit aufgewertet. Die Stadt dehnt sich hauptsächlich entlang

der S-Bahn-Linien, wo die Zeitersparnisse am größten sind, aus. Die nicht mehr symmetrisch

verlaufende Entwicklung einer Stadt nach Einführung eines S-Bahn-Netzes wird schematisch in

Abbildung 16 dargestellt.

Wenn der Güterpreis, px oder pz, ceteris paribus steigt, d. h. wenn ein Konsumgut im

Vergleich zum Wohnen teurer wird, dann wächst nach Gl. (29) die Stadt, weil gemäß Voraus-

setzung Konsum und Wohnen Brutto-Substitute seien. Die Landnachfrage der Stadt verschiebt

sich in Abbildung 14 nach rechts.

r1

vor S-Bahn

nach S-Bahn

rr1
r0

Bevölkerungs-
dichte

Wohnfläche

Abbildung 16: S-Bahn-Netz und Abbildung 17: Bevölkerungsdichte

Stadtentwicklung. und Wohnfläche.

Bis jetzt konnte im Rahmen des Grundmodelles die zweite bis fünfte Anforderung gezeigt

werden. Die sechste wird im nächsten Kapitel behandelt werden und die letzte wurde vorausge-

setzt. Schließlich ist die erste Anforderung —die Bevölkerungsdichte sinkt mit zunehmender

Entfernung vom Zentrum— auch im Grundmodell unter „normalen“ Bedingungen erfüllt. Da-

neben läßt sich zeigen, daß die Wohnflächennachfrage nach außen hin zunimmt. Diese beiden

Ergebnisse werden im Anhang hergeleitet, in Gl. (31) zusammengefaßt und in Abbildung 17

dargestellt.
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 dΦ
dr

 < 0 

  dh
dr

 > 0 
 falls 

∂h
∂Tn

 < 0. (31)

Diese beiden Beziehungen gelten dann, wenn die nutzen-kompensierte Wohnnachfrage, h^ , mit

zunehmender verfügbarer Zeit, Tn = T – t(r), bzw. Freizeit, ƒ, sinkt. Wenn die Freizeit ceteris

paribus steigt, dann müssen die Konsumausgaben, px x + pz z + q h, bei gleichem Nutzenni-

veau sinken. Daraus folgt, daß die nutzen-kompensierte Nachfrage nach mindestens einem Gut

—entweder Wohnen, x-Gut oder z-Gut— sinken muß; es könnte aber auch die nutzen-kom-

pensierte Nachfrage nach allen (drei) Gütern sinken.

3. Der Stadtkern

G emäß vierter Annahme konzentrieren sich alle Firmen im Stadtkern, wo sie an einem spe-

zifischen Standort, r, das Export- bzw. x-Gut produzieren, welches nach dem zentralen

Güterhof transportiert wird. Dieser Sachverhalt wird in Abbildung 18 dargestellt. Zuerst

wird aus der Gewinnmaximierung der Produzenten des Export-Gutes die Nachfrage nach

Büroraum und eine Bieterfunktion für die Büromiete hergeleitet. Das Angebot an Büroraum

folgt wiederum aus der Gewinnmaximierung der Bauunternehmer und wurde bereits im Ab-

schnitt 2.2. gezeigt. Schließlich wird das Gleichgewicht für Büroraum im Stadtkern behandelt

werden. Die Nachfrage nach Boden ergibt sich wiederum als abgeleitete Nachfrage aus der

Büroraum-Produktion der Bauunternehmer.

3.1. Die Nachfrage nach Büroraum

Gemäß fünfter Annahme unterliegt die Produktion des Export-Gutes einem mit wachsen-

der Stadtbevölkerung, N, steigendem Agglomerationsertrag, G(N), dessen Zuwachsrate sinkt,

d. h. dG/dN ≥ 0 und d2G/dN2 ≤ 0. Dies wird in Abbildung 19 dargestellt. Neben der verfügba-

ren Zeit beschränken der abnehmende marginale Agglomerationsertrag das Wachstum der

Stadt. In bezug auf Produktion und Transportkosten des Export-Gutes treffen wir die

VIERZEHNTE ANNAHME: Der Agglomerationsertrag sei extern für die einzelne Firma, je-

doch intern für die ganze Industrie (bzw. Stadt).52 Das Export-Gut werde von identischen Fir-

men in vollkommenem Wettbewerb durch den Einsatz von Kapital, Arbeit und Bürofläche er-

stellt. Die Produktionsfunktion unterliege nicht-steigenden Skalenerträgen. Bürofläche sei ho-

mogen.

52 Dieses Konzept, das bereits von MARSHALL erwähnt wurde, geht auf CHIPMAN (1970) zurück.
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FüNFZEHNTE ANNAHME: Die Transportkosten des Export-Gutes seien in Einheiten des-

selben Gutes gemessen und seien strikt wachsend mit zunehmender Entfernung vom Zentrum.

r0

Stadt-
kern

r

Stadtbevölkerung
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at
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ns
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ag
Abbildung 18: Zentraler Güterhof Abbildung 19: Agglomerationsertrag

im Stadtkern. und Stadtbevölkerung.

Jede Firma verhält sich in ihrer Standort- und Ausbringungswahl als ob der Agglomerati-

onsertrag exogen gegeben sei. Hingegen kann jede in den Markt eintretende Firma diese positi-

ve Externalität nutzen, d. h. der Agglomerationsertrag ist intern für die ganze Industrie bzw.

Stadt. Er wirkt deshalb wie ein HICKS-neutraler technischer Fortschritt. Mit dem Büroraum, h,

ist ein homogenes Leistungsbündel gemeint, das sich aus Büro- oder Werkhallenfläche, Aus-

baustandard, Grundstücksgröße und architektonischen Merkmalen zusammensetzt. Der Kapi-

talstock, k, bezieht sich deshalb allein auf die Ausrüstung des Büros oder Werkgeländes und

nicht wie üblich auch auf das Gebäude. Daneben ist mit dem Büroraum ein Standort verbun-

den. Bezeichnet man die Arbeit mit n, dann lautet die Produktion des Export-Gutes: x(r) =

G(N) X(k(r), n(r), h(r)), wobei die eigentliche Produktionsfunktion X(·) nicht-steigenden Ska-

lenerträgen unterliege. Alle drei Einsatzfaktoren sind gemäß siebter Annahme (Arbeit), zehnter

Annahme (Kapital) und vierzehnter Annahme (Büroraum) homogen. Die Messung der Trans-

portkosten des Export-Gutes lehnt sich an jene der Außenhandelstheorie an. Der Transport ei-

ner Einheit des x-Gutes kostet tx(r), so daß entweder im Zentrum [x(r) – x(r) tx(r)] Mengenein-

heiten des Export-Gutes verkauft werden oder der Erlös px [1 – tx(r)] Geldeinheiten beträgt. Die

Differenz aus dem Verkaufspreis und den Transportkosten bezeichnen wir als Netto- (Ex-

port-) Güterpreis, p~x(r) ≡ px [1 – tx(r)]. Ein alternativer Ansatz bestünde darin, die Trans-

portkosten einerseits zu den Faktorausgaben hinzu zu zählen und andererseits diese als Einsatz-

gut in der Produktion des Export-Gutes zu behandeln.

Zuerst wird der Fall sinkender Skalenerträge in der Export-Güter-Produktion untersucht

werden, der die Herleitung einer Biet-Funktion für die Büromiete erlaubt. Diese hängt vom Ge-

winn, dem Nettopreis, der Kapitalrente, dem Lohn und dem Agglomerationsertrag ab. Danach
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soll wiederum der Fall konstanter Skalenerträge behandelt werden, aus dem eine feste, vom

Gewinn unabhängige Beziehung zwischen Büromiete und Nettopreis des Exportgutes folgt.

Sinkende Skalenerträge

Im Falle sinkender Skalenerträge in der Export-Güter-Produktion lautet die Gewinnmaxi-

mierung, wenn die Kapitalrente wiederum mit pk, der von der Entfernung unabhängige Lohn

mit w und die Büromiete mit q bezeichnet wird:

Π px[1 – tx(r)], G(N), pk, w, q(r)  ≡
{px[1 – tx(r)]G(N)X k(r), n(r), h(r)  – pkk(r) – wn(r) – q(r)h(r)}.max

{k, n, h}

(32)

Führt man für die Faktoren Kapital, Arbeit und Büroraum den Preisvektor ωωωω ≡ [pk, w, q]′ und

den Mengenvektor ηηηη ≡ [k, n, h]′ ein, dann können die Bedingungen erster Ordnung für die Ge-

winnmaximierung von Gl. (32) für einen festen Standort geschrieben werden als:

pxG(N) 
∂X(ηηηη )

∂ηηηη
 = ωωωω . (33)

Nach Gl. (33) ist der Preis eines Faktors —wie üblich— gleich dem Wert des Grenzproduktes

in bezug auf diesen Faktor. Zur Bestimmung des optimalen Produktions-Standortes wird der

Gewinn nach der Entfernung abgeleitet und man erhält unter Verwendung von Gl. (33) die Be-

dingung (34).

h 
dq
dr

 = 
dpx

dr
 x(r) = – px 

dtx

dr
 x(r) < 0. (34)

Bewegt sich die Unternehmung vom optimalen Standort weg, dann muß die Veränderung der

Mietausgaben, h (dq/dr), gleich der Veränderung des Netto-Verkaufserlöses, (dp~x/dr) x(r),

sein. Letzterer setzt sich aus der Veränderung der Transportkosten, – dtx/dr, und des ursprüng-

lichen Erlöses des Export-Gutes, px x(r), zusammen. Da gemäß fünfzehnter Annahme die

Transportkosten mit zunehmender Entfernung strikt wachsen, d. h. dtx/dr > 0, muß die Büro-

miete mit zunehmender Entfernung fallen, d. h. dq/dr < 0.

Löst man Gl. (33) nach den Faktormengen auf und setzt diese in den Gewinn ein, so er-

hält man die Gewinnfunktion, Π, in Abhängigkeit der Faktorpreise, ωωωω ≡ [pk, w, q]′, des

Netto-Export-Güterpreises, p~x ≡ px [1 – tx(r)], und des Agglomerationsertrages, G(N). Die Ge-

winnfunktion wird in Gl. (32) gezeigt. Für deren Ableitungen erhält man folgende Ausdrücke

(vgl. Anhang):
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∂Π
∂px

 = x(r) > 0,

∂Π
∂ωωωω

 = – ηηηη  < 0,

∂Π
∂G

 = pxX(ηηηη ) = 
pxx(r)
G(N)

 > 0.

(35)

Diese Beziehungen sind analog zu jenen, die für die Bauunternehmer erhalten wurden. Die Ex-

port-Güterproduktion ist gleich dem Grenzgewinn in bezug auf den Nettopreis (erste Zeile); die

Faktornachfrage gleich dem negativen Grenzgewinn in bezug auf den Preis des selben Faktors

(zweite Zeile) und der Nettoerlös je Agglomerationsertrag gleich dem Grenzgewinn in bezug

auf den Agglomerationsertrag (letzte Zeile).

Die maximale Büromiete, die ein Export-Güterproduzent bei gegebenem Gewinn, gegebe-

nen Faktorpreisen, gegebenem Agglomerationsertrag und gegebenem Netto-Güterpreis bezah-

len kann, heißt Bieter-Büromiete, q0. Analog zum Vorgehen für die Bauunternehmer ergibt

sich die Bieter-Büromiete als Umkehrfunktion der Gewinnfunktion:

q0(r) = q0 Π, px[1 – tx(r)], G(N), pk, w . (36)

Die Veränderung der Bieter-Büromiete infolge Parameterverschiebungen ergibt sich aus der im-

pliziten Differentiation der Gewinnfunktion (32) unter Verwendung von Gl. (35) und den Ab-

kürzungen ωωωωr ≡ [pk, w]′ sowie ηηηηr ≡ [k, n]′ zu:

∂q 0

∂px

 = 
x(r)
h(r)

 > 0,

∂q 0

∂ωωωω r

 = – 
ηηηηr

h(r)
 < 0,

∂q 0

∂G
 = 

pxx(r)
G(N)h(r)

 > 0,

∂q 0

∂Π
 = – 1

h(r)
 < 0.

(37)

Die Bietfunktion für die Büromiete steigt mit zunehmendem Nettogüterpreis, p~x, sinkenden

Faktorpreisen für Kapital und Arbeit, ωωωωr ≡ [pk, w]′, und steigendem Agglomerationsertrag,

G(N). Den Gradienten der Bieterfunktion erhält man nach Differentiation von Gl. (36) unter

Verwendung von Gl. (37) zu:

dq0

dr
 = – 

∂q 0

∂px

 px 
dtx

dr
 = – 

x(r)
h(r)

 px 
dtx

dr
 < 0. (38)
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Wie zu erwarten war stimmt der Gradient der Bieterfunktion mit jenem der Büromiete im

Gleichgewicht von Gl. (34) überein. Die Ergebnisse von Gl. (37) und (38) werden in der Ab-

bildung 20 dargestellt.

q0

Bieter-Mietfunktion

r

px(1–tx(r)), G(N) : ≠
pk, w,  : 

r0

p0

rr0

Bieter-Bodenrente
für Produktion

Bieter-Bodenrente
für Wohnungen

Abbildung 20: Bieter-Mietfunktion Abbildung 21: Bieter-Bodenrente

im Stadtkern. am Stadtkernrand.

Konstante Skalenerträge

Im Falle konstanter Skalenerträge gelten ebenfalls die Bedingungen für die Gewinnmaxi-

mierung von Gl. (33). Wegen der nun linear homogen angenommenen Produktionsfunktion,

X(k(r), n(r), h(r)), ist die Summe der Faktorzahlungen, p~x G(N) [∂X/∂ηηηη]′ ηηηη = ωωωω′ ηηηη, gleich

dem gesamten Netto-Erlös, p~x x(r). Der Gewinn jeder identischen Firma verschwindet unab-

hängig vom Standort. Analog zur Behandlung der Bauunternehmer definieren wir eine Ein-

heitskostenfunktion, C, für die Export-Güter-Produktion. Zu diesem Zweck werden die Men-

gen der Faktoren Kapital, Arbeit und Bürofläche, ηηηη ≡ [k, n, h]′, je Export-Güter-Produktion

pro Agglomerationsertrag, x(r)/G(N), d. h. die Einheitsfaktormengen ηηηη~ ≡ [k/(x/G), n/(x/G),

h/(x/G)]′ ≡ [k~, n~, h
~

]′ eingeführt. Mit den gegebenen Faktorpreisen ωωωω ≡ [pk, w, q]′ lautet die Mi-

nimierungsaufgabe (vgl. Anhang):

C(ωωωω , 1) ≡ {ωωωω′ηηηη | X(ηηηη) ≥ 1}.min
{ηηηη}

(39)

Die Ableitungen der Einheitskosten-Funktion, C, nach den Faktorpreisen, ωωωω ≡ [pk, w, q]′, ent-

sprechen sinngemäß jenen von Gl. (13). Die gesamten Kosten, C, für die drei Faktoren Kapi-

tal, Arbeit und Land belaufen sich auf C(ωωωω, x(r)/G(N)) = [x(r)/G(N)] C(ωωωω, 1). Setzt man diese

gleich dem Erlös aus dem Verkauf des Exportgutes weniger Transportkosten, p~x x(r), dann er-

hält man eine Beziehung zwischen Netto-Export-Güterpreis und Büromiete:

pxG(N) = C(ωωωω , 1) ≡ C(pk, w, q, 1). (40)
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Löst man Gl. (40) nach der Büromiete auf, dann erhält man eine feste, vom Gewinn unabhän-

gige Beziehung zwischen Büromiete und Netto-Export-Güterpreis sowie den Preisen der bei-

den anderen Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit:

q(r) = q pxG(N), pk, w . (41)

Die Ableitungen der Büromiete nach den einzelnen Variablen sind jene von Gl. (37), wenn die

Bieterfunktion durch die aktuelle Büromiete ersetzt wird. Ebenso ist die Veränderung der Büro-

miete mit zunehmender Entfernung vom Zentrum durch den Ausdruck auf der rechten Seite von

Gl. (38) gegeben.

3.2. Das Gleichgewicht im Stadtkern

Betrachtet wird das partielle Gleichgewicht auf dem Hochbaumarkt. Ähnlich wie im Falle

der Wohnsiedlung unterstellen wir die

SECHZEHNTE ANNAHME: Die Exportgüter-Produktion unterliege konstanten Skalenerträ-

gen.

Für den Export-Güter-Produzenten bestimmt die Bedingung, daß sein Gewinn ver-

schwindet, die Büromiete, q(r), als Funktion des Netto-Export-Güterpreises, p~x, des Agglome-

rationsertrages, G(N), der Kapitalrente, pk, und des Lohnes, w, d. h. nach Gl. (41) als q(r) =

q(p~x G(N), pk, w). Die Nachfrage des Export-Güter-Produzenten nach Büro-Fläche, h, ist nach

Gl. (40) das Produkt aus der Einheitsnachfrage, h
~

, und der x-Güter-Produktion je Agglomerati-

onsertrag, x(r)/G(N). Die erstere ist eine Funktion der Preise für die Faktoren Kapital, pk, Ar-

beit, w, und Büro-Fläche, q(r), d. h. h
~

 = h
~

(pk, w, q(r), 1). Das Angebot des Bauunternehmers

an Büro-Fläche, H, wurde bereits im Abschnitt 2.2. hergeleitet. Da die Bauunternehmer Ge-

bäudefläche für Wohnungen, Büros oder Werkhallen unter konstanten Skalenerträgen (zwölfte

Annahme) produzieren, besteht eine feste, vom Gewinn unabhängige Beziehung zwischen der

Bodenrente, p(r), und der Kapitalrente, pk, sowie der Miete für Bürofläche, q(r), d. h. nach Gl.

(25) die Funktion p(r) = p(pk, q(r)). Setzt man die Büro-Miete in diese Bodenrenten-Funktion

ein, so erhält man die Bodenrenten-Funktion in Geschäftsnutzung:

p pk, q(pxG(N), pk, w) . (42)

Die Bodenrenten-Funktion in Wohnnutzung ist z. B. in Gl. (28) ausgeschrieben worden. Da

die Bauunternehmer sowohl Wohn- als auch Bürofläche erstellen, handelt es sich um die glei-

che Bodenrenten-Funktion. Der einzige Unterschied besteht darin, daß für die Variable der

Mietfunktion, q(r), entweder jene für Wohnungen oder jene für Büros verwendet wird.

Da sowohl die Bauunternehmer als auch die Export-Güter-Produzenten keinen Gewinn

erzielen, braucht auch keine Gleichgewichtsbedingung zur Bestimmung der Gewinne dieser
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beiden Industrien aufgestellt zu werden. Die einzige Variable, die noch nicht bestimmt wurde,

ist der Stadtkernradius, r0. Am Rand des Stadtkerns muß die Bodenrente [Miete] in Geschäfts-

nutzung gleich jener in Wohnnutzung sein. Diese Bedingung lautet mit Gl. (9), (25) und (42):

p pk, q(px[1 – tx(r0)]G(N), pk, w)

Bodenrente in Geschäftsnutzung
am Stadtkernrand

 = p pk, q
0(px, pz, y – τ (r0), T – t(r0), V)

Bodenrente in Wohnnutzung am Stadtkernrand

. (43)

Damit tatsächlich eine Entmischung der Bodennutzung durch Geschäfte und Haushalte stattfin-

den kann wie in der vierten Annahme unterstellt wurde, muß die (Bieter-) Bodenrente in Ge-

schäftsnutzung im ganzen Bereich des Stadtkerns [in der Wohnsiedlung] über [unter] jener in

Wohnnutzung liegen. Anders ausgedrückt verläuft die (Bieter-) Bodenrenten-Funktion in Ge-

schäftsnutzung am Stadtkernrand steiler als jene in Wohnnutzung. Diese Situation wird in Ab-

bildung 21 dargestellt.
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Anhang: Komparative Statik der Stadtgröße

In diesem Anhang werden zuerst in allgemeiner Form die indirekte Nutzen-, Ausgaben-,

Kosten- und Gewinnfunktion aus dem Satz der Umhüllenden hergeleitet. Zudem werden die

ROYsche Identität, die Lemmas von SHEPHARD und HOTELLING sowie die Einheitskosten-

funktion gezeigt. Anschließend werden einige Beziehungen der Ausgabenminimierung für das

Grundmodell, die komparativ statische Untersuchung der Stadtgröße sowie die Veränderung

der Bevölkerungsdichte und der Wohnflächen-Nachfrage mit der Entfernung vom Zentrum be-

handelt.

1. Der Satz der Umhüllenden

Gegeben sei die Zielfunktion, V, in Abhängigkeit einer Variablen, x, und des Parameters,

b. Gesucht sei das Optimum (Maximum oder Minimum) in bezug auf diese Variable. Wir stel-

len uns die

Frage: Wie verändert sich das Optimum, wenn der Parameter geändert wird?

Antwort: Die gesamte Veränderung des Optimums ist gleich der Teilveränderung des

Optimums  in bezug auf den Paramter bei festem, optimalem Wert der Variablen, obwohl dieser

infolge der Parameteränderung nicht konstant bleibt.

Aus der Bedingung erster Ordnung für ein Optimum, ∂V(x, b)/∂x = 0, können wir die

Variable als eine Funktion des Parameters, die wir mit x* = x*(b) bezeichnen, ausdrücken.

Setzt man die optimale Variable x* in die Zielfunktion ein, so erhält man: V(x*(b), b). Die opti-

mierte Zielfunktion ist somit nur noch eine Funktion des Parameters. Die Veränderung des Op-

timums kann aufgrund der ersten Ableitung in bezug auf den Parameter ermittelt werden:

dV(x *(b), b)
db

Totaler Effekt

 = 
∂V(x *(b), b)

∂x

= 0

 
dx *(b)

db

Partieller Effekt von x*

 + 
∂V(x *(b), b)

∂b

Partieller Effekt von b

 = 
∂V(x *(b), b)

∂b
 . (A1)

Da für kleine Änderungen in der Nähe des Optimums die Ableitung der Zielfunktion nach der

Variablen, x, Null ist, hat die Variable keinen Einfluß auf die gesamte Änderung des Opti-

mums. Der Gesamteffekt ist gleich dem partiellen Effekt, der aus der Änderung des Parameters,

b, folgt. Dieser Sachverhalt ist in Abbildung A1 dargestellt, in welcher der partielle Effekt von

x* nicht verschwindet, weil sich dieser nicht auf eine infinitesimal kleine Veränderung bezieht.

Der partielle Effekt der Parameteränderung, der gemäß Gl. (A1) gleich dem gesamten Effekt ist,

ist dargestellt als die senkrechte Verschiebung des ursprünglichen Optimums.
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Totaler Effekt

Partieller Effekt von b

Partieller Effekt von x*

x

V

x* x*'

V(x*', b')

V(x*, b')

V(x*, b)

V(x, b)

V(x, b')

Abbildung A1: Darstellung des Satzes der Umhüllenden.

Abbildung A2 verdeutlicht, weshalb in der Beziehung von Gl. (A1) von der Umhüllenden ge-

sprochen wird. Die dick ausgezogene Kurve stellt den maximalen Wert dar, den die Zielfunkti-

on für verschiedene Parameterwerte erreicht. Die beiden dünn ausgezogenen Kurven geben die

Werte der Zielfunktion in Abhängigkeit des Parameters an, wenn ein bestimmter Wert der Vari-

ablen, z. B. x = x1 bzw. x = x2, fest gehalten wird. Die Werte und die Tangentenneigungen der

dick ausgezogenen und der ersten der beiden dünn ausgezogenen Kurven sind dort gleich, wo

für einen bestimmten Parameterwert der Wert von x1 optimal ist, d. h. wo x1 = x*(b). In der

Abbildung gilt dies für den Punkt b = b1. Die dünn gezeichneten Kurven liegen —außer beim

Tangentialpunkt— unterhalb der dick gezeichneten Kurve, da die letztere das Maximum dar-

stellt. Deshalb ist diese die Umhüllende an die dünn gezeichneten Kurven.

V
V*(b) = V(x*(b), b)

b1 b

   V*(b1)
= V(x*(b1), b1)
= V(x1, b1)

V(x1, b)

V(x2, b)

Abbildung A2: Umhüllende.

Das Problem stellt sich nun im allgemeinen Fall folgendermaßen. Gegeben sei eine Zielfunktion

ƒ: R
n
 × R

q
 → R, die in bezug auf den Variablen-Vektor x = [x1, x2, …, xn]′ bei festem Para-

metervektor b = [b1, b2, …, bq]′ und unter m Nebenbedingungen gj(x, b) = 0, j = 1, 2, …, m,

m < n, maximiert wird. Das Zeichen ′ bedeutet transponiert. Der optimale Variablenvektor
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werde mit x*(b) bezeichnet. Unter der Voraussetzung, daß die JACOBI-Matrix, J, der Nebenbe-

dingungen

J
(m × n)

 = 

∂g1

∂x1

∂g1

∂xn

∂gm

∂x1

∂gm

∂xn

 

vollen Rang m hat, existiert ein Vektor von LAGRANGE-Multiplikatoren, λλλλ = [λ1, λ2, …, λm]′,
so daß x*(b) die LAGRANGE-Funktion, Φ, maximiert:

Φ(x, λλλλ, b) = ƒ(x, b) + λλλλ′g(x, b)

= ƒ(x, b) + λjgj(x, b).∑
j = 1

m (A2)

Vorausgesetzt, die Zielfunktion und die Nebenbedingungen sind stetig differenzierbar in bezug

auf die Variablen, dann erfüllen die optimalen Vektoren, x*(b) und λλλλ*, die Bedingungen erster

Ordnung:

∂ƒ(x*(b), b)
∂xi

 + λλλλ *′ ∂g(x *(b), b)
∂xi

 = 0, (i = 1, 2, …, n). (A3)

Der Satz der Umhüllenden beschreibt den Zusammenhang zwischen der optimalen Zielfunkti-

on, ƒ*(b) ≡ ƒ(x*(b), b), und der LAGRANGE-Funktion, Φ(x, λλλλ, b).

SATZ DER UMHüLLENDEN: Es seien ƒ*(b) und Φ(x, λλλλ, b) stetig differenzierbar in b,

dann gilt beim ursprünglichen Optimum, x*(b), und bei den ursprünglichen optimalen LA-

GRANGE-Multiplikatoren, λλλλ*:

 
∂ƒ*(b)

∂bk

 = 
∂Φ(x *, λλλλ *, b)

∂bk

 , (k = 1, 2, …, q). (A4)

BEWEIS: Da x*(b) für jeden Parametervektor, b, die Nebenbedingungen, gj(x, b) = 0,

erfüllt, gilt

 
∂gj(x

*(b), b)

∂xi

 
∂xi

*(b)
∂bk

 + 
∂gj(x

*(b), b)

∂bk

 = 0, (j = 1, 2, …, m; k = 1, 2, …, q).∑
i = 1

n

(A5)

Die Ableitung der optimalen Zielfunktion nach den Parametern lautet:
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∂ƒ*(b)
∂bk

 = 
∂ƒ(x*(b), b)

∂xi

 
∂xi

*(b)
∂bk

 + 
∂ƒ(x*(b), b)

∂bk

 .∑
i = 1

n

(A6)

Setzt man die Bedingungen erster Ordnung von Gl. (A3) in Gl. (A6) ein, so erhält man den

Ausdruck von Gl. (A7).

∂ƒ*(b)
∂bk

 = (–λj
*) 

∂gj(x
*(b), b)

∂xi
∑
j = 1

m

 
∂xi

*(b)
∂bk

 + 
∂ƒ(x*(b), b)

∂bk

 .∑
i = 1

n

(A7)

Setzt man Gl. (A5) in Gl. (A7) ein, so folgt schließlich Gl. (A4):

∂ƒ*(b)
∂bk

 = λj
* 

∂gj(x
*(b), b)

∂bk
∑
j = 1

m

 + 
∂ƒ(x*(b), b)

∂bk

= 
∂Φ(x *, λλλλ *, b)

∂bk

 .

 

Der zweite Schritt folgt aus der Definition der LAGRANGE-Funktion.♣

2. Die indirekte Nutzenfunktion und die ROYsche Identität

Gegeben seien die konkave und stetig zweimal differenzierbare Nutzenfunktion U: Rn
+ →

R+ sowie n Konsumgüter, x = [x1, x2, …, xn]′. Die gegebenen Konsumgüterpreise werden mit

p = [p1, p2, …, pn]′ und das gegebene Einkommen des Haushaltes mit I bezeichnet. Die Bud-

getgleichung des Haushaltes lautet dann p′ x ≤ I. Der Haushalt wähle seine Konsumgüter der-

art, daß er seinen Nutzen unter der gegebenen Budgetrestriktion maximiert:

{U(x)max
{x}

 | p′x ≤ I, x ≥ 0}, bzw.

{U(x1, …, xn) | pixi ≤ I, x ≥ 0}.∑
i = 1

n

max
{x1, …, xn}

(A8)

Der Parametervektor b besteht nun aus den gegebenen Güterpreisen, p, und dem Einkommen,

I. Falls mindestens ein Konsumgut gekauft wird, dann wird bekanntlich das gesamte Einkom-

men konsumiert und die Aufgabe von Gl. (A8) reduziert sich auf jene der klassischen Program-

mierung [INTRILIGATOR, 1971, S. 142 ff]. Somit kann der Satz der Umhüllenden angewendet

werden. Als Folge der konkaven und stetig zweimal differenzierbaren Nutzenfunktion53

können die Bedingungen erster Ordnung für die Nutzenmaximierung nach den optimalen Kon-

sumgütern, x*, in Abhängigkeit der Paramter, b ≡ (p, I), aufgelöst werden, d. h. x* = x*(b) ≡

53 Die partiellen Ableitungen erster Ordnung sind positiv und die HESSEsche Matrix der partiellen Ableitungen
zweiter Ordnung ist negativ definit.
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x*(p, I); [INTRILIGATOR, 1971, S. 142 ff]. Setzt man die optimalen Konsumgüter in die Nut-

zenfunktion ein, so erhält man den Nutzen des Haushaltes in Abhängigkeit der Parameter —d.

h. der Güterpreise und des Einkommens— für jede optimale Konsumgüterwahl:

U(x *(p, I)) ≡ V(p, I). (A9)

Die neu definierte Funktion, V, ist nichts anderes als die optimale Zielfunktion, ƒ*, wie sie im

ersten Abschnitt dieses Anhangs eingeführt wurde. Sie wird als indirekte Nutzenfunktion

bezeichnet. Wir schreiben für die Aufgabe (A8) die LAGRANGE-Funktion

Φ(x, λ, p, I) = U(x) + λ [I – p′x]

= U(x1, …, xn) + λ[I – pixi∑
i = 1

n

]
(A10)

und wenden Gl. (A4) an, um die Veränderung des Nutzenniveaus in Abhängigkeit des Einkom-

mens zu ermitteln:

∂V
∂I

 = 
∂Φ
∂I

 = λ *. (A11)

Der Ausdruck ∂V/∂I bezeichnet den Grenznutzen des Einkommens und λ* den „Schattenwert“

des Geldeinkommens in „Nutzeneinheiten“. Die partielle Ableitung der indirekten Nutzenfunkti-

on nach einem bestimmten Güterpreis lautet mithilfe von Gl. (A4):

∂V
∂pi

 = 
∂Φ
∂pi

 = –λ * xi
*, (i = 1, 2, …, n). (A12)

Setzt man den Ausdruck für den LAGRANGE-Multiplikator von Gl. (A11) in Gl. (A12) und löst

nach der optimalen Gütermenge auf, so erhält man die ROYsche Identität von Gl. (A13).

  – 
 
∂V(p, I)

∂pi

 

 
∂V(p, I)

∂I
 
 = xi

* ≡ xi(p, I), (i = 1, 2, …, n). (A13)

Die ROYsche Identität besagt, daß das Verhältnis der Grenznutzen von Güterpreis zu Einkom-

men gleich dem negativen Betrag der optimalen Gütermenge ist. Letztere ist aufgrund der ge-

troffenen Annahmen von den Güterpreisen und dem Einkommen abhängig. Diese Beziehung

wird in Gl. (A13) mit xi(p, I) bezeichnet und ist die (normale oder unkompensierte) MAR-

SHALLsche Nachfragefunktion.
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3. Die Ausgabenfunktion

Gesucht sei jene Güterkombination, mit welcher der Haushalt bei kleinsten Konsumaus-

gaben mindestens ein gegebenes Nutzenniveau U 
—

 erreicht. Mit den Bezeichnungen des vor-

hergehenden Abschnittes lautet die Minimierungsaufgabe:

{p′xmin
{x}

 | U(x) ≥ U, x ≥ 0}, bzw.

{–(p′x)max
{x}

 | –U(x) ≤ –U , x ≥ 0}.
(A14)

In der zweiten Zeile von Gl. (A14) steht die entsprechende Maximierungsaufgabe. Wird minde-

stens ein Gut gekauft, dann wird der Haushalt seine Ausgaben solange verringern, bis er das

vorgegebene Nutzenniveau, U 
—

, erreicht hat und die Aufgabe von Gl. (A14) reduziert sich auf

jene der klassischen Programmierung. Die Parameter sind nun die Güterpreise und das vorge-

gebene Nutzenniveau, d. h. b = (p, U 
—

). Die optimalen Gütermengen können unter den glei-

chen Annahmen wie im vorhergehenden Abschnitt nach den Parametern aufgelöst werden, d.

h. x* = x*(b) ≡ x*(p, U 
—

). Setzt man wiederum die optimalen Gütermengen in die Zielfunkti-

on ein, so erhält man die Ausgaben des Haushaltes in Abhängigkeit der Parameter —d. h. der

Güterpreise und des gegebenen Nutzenniveaus— für jede optimale Konsumgüterwahl:

p′x *(p, U) ≡ E(p, U). (A15)

Die neu definierte Funktion, E, ist wiederum die optimale Zielfunktion, ƒ*, wie sie im ersten

Abschnitt dieses Anhangs eingeführt wurde. Sie wird als Ausgabenfunktion54 bezeichnet.

Wir schreiben für die Maximierungsaufgabe von Gl. (A14) die LAGRANGE-Funktion

Φ(x, λ, p, U) = –(p′x) + λ [U(x) – U]

= – pixi∑
i = 1

n

 + λ [U(x1, …, xn) – U]
(A16)

und wenden Gl. (A4) an, um die Veränderung der optimalen Ausgaben in Abhängigkeit des ge-

gebenen Nutzenniveaus zu ermitteln, wobei die optimale Zielfunktion durch (–E) gegeben ist:

– 
∂E(p, U)

∂U
 = 

∂Φ
∂U

 = –λ * ⇒ 
∂E(p, U)

∂U
 = λ *. (A17)

Der Ausdruck ∂E/∂ U 
—

 bezeichnet die Grenzausgaben des Nutzenniveaus und λ* den „Schat-

tenwert“ der Grenzausgaben je „Nutzeneinheit“. Die partielle Ableitung der Ausgabenfunktion

nach einem bestimmten Güterpreis lautet mithilfe von Gl. (A4):

54 Englisch expenditure function. Genau genommen müßte sie als „indirekte Ausgabenfunktion“ bezeichnet
werden.
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∂E(p, U)

∂pi

 = – 
∂Φ
∂pi

 = xi
* ≡ xi(p, U), (i = 1, 2, …, n). (A18)

Gl. (A18) besagt, daß die Grenzausgaben in bezug auf den Preis eines bestimmten Gutes gleich

der optimalen Menge des selben Gutes ist. Letztere ist aufgrund der getroffenen Annahmen von

den Güterpreisen und dem gegebenen Nutzenniveau abhängig. Diese Beziehung wird in Gl.

(A18) mit x^ i bezeichnet und ist die (nutzen-) kompensierte HICKSsche Nachfragefunktion.

4. Die SLUTSKY-Gleichung

Die SLUTSKY-Gleichung kann mithilfe der indirekten Nutzen- und Ausgabenfunktion sehr

einfach hergeleitet werden. Die Nutzenmaximierung ergibt bei gegebenen Güterpreisen und ge-

gebenem Einkommen als Ergebnis die indirekte Nutzenfunktion, V(p, I), und die normale (un-

kompensierte) MARSHALLsche Nachfragefunktion, xi(p, I). Die Ausgabenminimierung ergibt

hingegen bei gegebenen Güterpreisen und gegebenem Nutzenniveau die Ausgabenfunktion,

E(p, U 
—

), und die kompensierte HICKSsche Nachfragefunktion, x^ i(p, U 
—

). Beide Optimierun-

gen führen zur selben Güterwahl, falls das Einkommen gleich den minimalen Ausgaben gesetzt

wird, d. h. I = E(p, U 
—

). Dieser Sachverhalt ist in der Abbildung A3 dargestellt.

x1
x1

x2 x2

x2* x2*

x1*x1*

U

I

Nutzenmaximierung Ausgabenminimierung

U'' < U' < U

E < E' < E''

Abbildung A3: Nutzenmaximierung und Ausgabenminimierung.

Wenn die Gütermengen für beide Aufgaben gleich sind, dann gilt:

xi(p, U) = xi(p, I) = xi(p, E(p, U)), (i = 1, 2, …, n). (A19)

Wir differenzieren Gl. (A19) in bezug auf einen bestimmten Güterpreis, pj, und erhalten:
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∂xi(p, U)
∂pj

 = 
∂xi(p, I)

∂pj

 + 
∂xi(p, I)

∂I
 
∂E(p, U)

∂pj

= 
∂xi(p, I)

∂pj

 + 
∂xi(p, I)

∂I
 xj(p, U).

(A20)

Die zweite Zeile folgt aus Gl. (A18). Nimmt man den Ausdruck für die unkompensierte Nach-

frage auf die linke Seite, so erhält man die SLUTSKY-Gleichung:

∂xi(p, I)
∂pj

unkompensierte
Änderung

 = 
∂xi(p, U)

∂pj

Substitutionseffekt

 – xj(p, I) 
∂xi(p, I)

∂I

Einkommenseffekt

 . (A21)

Dabei wurden die Gütermengen aus der unkompensierten und der kompensierten Nachfrage

gleichgesetzt, d. h. xj(p, I) = x^ j(p, U 
—

) .

5. Die Kostenfunktion und das Lemma von SHEPHARD

Gegeben seien eine konkave und stetig zweimal differenzierbare Produktionsfunktion H:

Rn
+ → R+ sowie n Einsatzgüter x = [x1, x2, …, xn]′. Die Faktorpreise werden mit p = [p1, p2,

…, pn]′ bezeichnet. Eine Unternehmung minimiere die Kosten der Einsatzgüter unter der Be-

dingung, daß mindestens ein bestimmtes Produktionsniveau, H 
—

, erreicht werde. Diese Aufga-

be lautet:

{p′xmin
{x}

 | H(x) ≥ H, x ≥ 0}, bzw.

  {–(p′x)max
{x}

 | –H(x) ≤ –H , x ≥ 0}.
(A22)

Aufgrund der selben Argumentation wie im dritten Abschnitt dieses Anhangs können die opti-

malen Faktormengen als Funktion der Faktorpreise und der Produktionshöhe gelöst werden, d.

h. x* = x*(b) ≡ x*(p, H 
—

). Setzt man wiederum die optimalen Faktormengen in die Zielfunkti-

on ein, so erhält man die Kosten der Unternehmung in Abhängigkeit der Parameter —d. h. der

Faktorpreise und der gegebenen Produktionshöhe— für jede optimale Einsatzmengenwahl:

p′x *(p, H) ≡ C(p, H). (A23)

Die neu definierte Funktion, C, ist wiederum die optimale Zielfunktion, ƒ*, wie sie im ersten

Abschnitt dieses Anhangs eingeführt wurde. Sie wird üblicherweise als Kostenfunktion55

55 Der Ausdruck p′ x wird normalerweise als Kostengleichung und nicht als Kostenfunktion bezeichnet. Besser
wäre die Bezeichnung „Kostenfunktion“ für p′ x und „indirekte Kostenfunktion“ für C.
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bezeichnet. Wir schreiben für die Minimierungsaufgabe56 von Gl. (A22) die LAGRANGE-Funk-

tion

Φ(x, λ, p, H) = p′x + λ [H – H(x)]

= pixi∑
i = 1

n

 + λ [H – H(x1, …, xn)]
(A24)

und wenden Gl. (A4) an, um die Veränderung der Kostenfunktion in Abhängigkeit der gegebe-

nen Produktionshöhe zu ermitteln:

∂C(p, H)

∂H
 = 

∂Φ
∂H

 = λ *. (A25)

Gl. (A25) besagt, daß die Grenzkosten der gegebenen Produktionshöhe gleich dem optimalen

LAGRANGE-Multiplikator ist, der auch als „Schattenpreis“ der Produktionshöhe bezeichnet

wird. Die partielle Ableitung der Kostenfunktion nach einem bestimmten Faktorpreis ergibt

schließlich das Lemma von SHEPHARD:

∂C(p, H)
∂pi

 = 
∂Φ
∂pi

 = xi
* ≡ xi

*(p, H), (i = 1, 2, …, n). (A26)

Gl. (A26) besagt, daß die Nachfrage nach einem bestimmten Faktor, die von den Faktorpreisen

und der Produktionshöhe abhängt, gleich den Grenzkosten in bezug auf den Preis des selben

Faktors ist. Eine ausführliche Diskussion der Produktions- und Kostentheorie sowie von

SHEPHARDs Lemma findet sich in DIEWERT (1982).

6. Die Einheitskostenfunktion

Ist die Produktionsfunktion linear homogen, d. h. H(λ x) = λ H(x), für λ > 0, dann gilt

insbesondere für λ = 1/ H 
—

 die Beziehung H(x/ H 
—

) = H(x)/ H 
—

. Geht man von der Definition

der Kostenfunktion von Gl. (A22) bzw. (A23) aus, dann kann man diese mithilfe der gerade

erwähnten Beziehung folgendermaßen umformen:

56 Man könnte wie im dritten Abschnitt dieses Anhangs von der Maximierungsaufgabe, welche die Vorzeichen
des LAGRANGE-Multiplikators festlegt, ausgehen. Wie dort gezeigt wurde, kann man auch direkt von der Mi-
nimierungsaufgabe ausgehen.
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C(p, H) ≡ {p′xmin
{x}

 | H(x) ≥ H}

                  = p′ x
H

 H | 
H(x)

H
 ≥ 1min

{x}

                    = p′ x
H

 H | H x
H

 ≥ 1min
{x}

.

(A27)

Definiert man die Faktornachfragen je Ausstoßeinheit mit x~ ≡ x/ H 
—

, dann kann (A27) geschrie-

ben werden:

C(p, H) = H {p′x | H(x) ≥ 1}min
{x}

≡ H C(p, 1).                    
(A28)

Im letzten Schritt wurde die Einheitskostenfunktion, C(p,1), definiert. Die Faktornachfra-

gefunktionen für die Minimierungsaufgabe von (A28) schreiben sich dann x~* = x~*(p, 1) und

die ursprünglichen Faktornachfragemengen werden zu x* = H 
—

 x~*(p, 1).

7. Die Gewinnfunktion und das Lemma von HOTELLING

Gegeben seien die im vorherigen Abschnitt definierte Produktionsfunktion sowie n Ein-

satzgüter und Faktorpreise. Daneben sei der Preis des produzierten Gutes, q, fest vorgegeben.

Die Unternehmung maximiere ihren Gewinn aus dem Verkauf ihres Produktes unter der Bedin-

gung, daß sie eine bestimmte Produktionshöhe, H 
—

, nicht überschreitet. Die Maximierungsauf-

gabe lautet mit den Bezeichungen des vorherigen Abschnitts:

{qH(x) – p′x | H(x) ≤ H, x ≥ 0}.max
{x}

(A29)

Aufgrund der selben Argumentation wie im dritten Abschnitt dieses Anhangs können die opti-

malen Faktormengen als Funktion der Faktorpreise, der Produktionshöhe und des Produktprei-

ses gelöst werden, d. h. x* = x*(b) ≡ x*(p, H 
—

, q). Setzt man wiederum die optimalen Faktor-

mengen in die Zielfunktion ein, so erhält man den Gewinn der Unternehmung in Abhängigkeit

der Parameter —d. h. der Faktorpreise, des Produktpreises und der gegebenen Produktionshö-

he— für jede optimale Einsatzmengenwahl:

qH(x *(H, p, q)) – p′x *(H, p, q) ≡ Π(H, p, q). (A30)

Die neu definierte Funktion, Π, ist wiederum die optimale Zielfunktion, ƒ*, wie sie im ersten

Abschnitt dieses Anhangs eingeführt wurde. Sie wird üblicherweise als variable Gewinn-
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funktion57 bezeichnet. Wir schreiben für die Maximierungsaufgabe von Gl. (A29) die LA-

GRANGE-Funktion

Φ(x, λ, H, p, q) = qH(x) – p′x + λ [H – H(x)] (A31)

und wenden Gl. (A4) an, um die Veränderung des Gewinns in Abhängigkeit der gegebenen

Produktionshöhe zu ermitteln:

∂Π
∂H

 = 
∂Φ
∂H

 = λ *. (A32)

Gl. (A32) besagt, daß der Grenzgewinn der gegebenen Produktionshöhe gleich dem optimalen

LAGRANGE-Multiplikator ist, der auch als „Schattengewinn“ der Produktionshöhe bezeichnet

wird. Die partielle Ableitung der variablen Gewinnfunktion nach dem Produktpreis ergibt:

∂Π
∂q

 = 
∂Φ
∂q

 = H(x*) = H. (A33)

Gl. (A33) besagt, daß der Grenzgewinn des gegebenen Produktpreises gleich der gegebenen

Produktionshöhe ist. Die partielle Ableitung der variablen Gewinnfunktion nach einem be-

stimmten Faktorpreis ergibt schließlich das Lemma von HOTELLING:

 
∂Π
∂pi

 = 
∂Φ
∂pi

 = –xi
* ≡ –xi

*(H, p, q), (i = 1, 2, …, n). (A34)

Gl. (A34) besagt, daß die Nachfrage nach einem bestimmten Faktor, die von den Faktorprei-

sen, der gegebenen Produktionshöhe und dem Produktpreis abhängt, gleich dem negativen

Grenzgewinn in bezug auf den Preis des selben Faktors ist.

Schließlich erhält man HOTELLINGs Lemma auch, wenn die Gewinnmaximierung ohne

vorgegebene Produktionshöhe vorgenommen wird, d. h. die folgende Aufgabe gelöst wird:

{qH(x) – p′x | x ≥ 0}.max
{x}

(A35)

Aufgrund der selben Argumentation wie im dritten Abschnitt dieses Anhangs können die opti-

malen Faktormengen als Funktion der Faktorpreise und des Produktpreises gelöst werden, d.

h. x* = x*(b) ≡ x*(p, q). Setzt man wiederum die optimalen Faktormengen in die Zielfunktion

57 Die hier definierte variable Gewinnfunktion ist auf dieses Kapitel zugeschnitten und entspricht nicht jener, die
in DIEWERT (1982) definiert ist. Bei DIEWERT ist nicht die Produktionshöhe, sondern eine bestimmte An-
zahl an Einsatzgütern fest vorgegeben. Daneben gibt es eine bestimmte Anzahl an variablen Einsatz- und
Ausstoßgütern, die von der Unternehmung frei gewählt werden können.



72 2. Kapitel

Wintersemester 1991/92 Hans-Jürg Büttler

ein, so erhält man den Gewinn der Unternehmung in Abhängigkeit der Parameter —d. h. der

Faktorpreise und des Produktpreises— für jede optimale Einsatzmengenwahl:

qH(x *(p, q)) – p′x *(p, q) ≡ Π(p, q). (A36)

Die neu definierte Funktion, Π, ist wiederum die optimale Zielfunktion, ƒ*, wie sie im ersten

Abschnitt dieses Anhangs eingeführt wurde. Sie wird hier als (indirekte) Gewinnfunktion

bezeichnet. Wir schreiben für die Maximierungsaufgabe von Gl. (A35) die reduzierte „LA-

GRANGE-Funktion“58

Φ(x, p, q) = qH(x) – p′x (A37)

und wenden Gl. (A4) an, um die Veränderung des Gewinns in Abhängigkeit eines bestimmten

Faktorpreises zu ermitteln:

 
∂Π
∂pi

 = 
∂Φ
∂pi

 = –xi
* ≡ –xi

*(p, q), (i = 1, 2, …, n). (A38)

Gl. (A38) besagt, daß die Nachfrage nach einem bestimmten Faktor, die von den Faktorpreisen

und dem Produktpreis abhängt, gleich dem negativen Grenzgewinn in bezug auf den Preis des

selben Faktors ist. Der Grenzgewinn in bezug auf den Produktpreis ist durch die ersten drei

Glieder von Gl. (A33) gegeben. Eine ausführliche Diskussion von HOTELLINGs Lemma findet

sich in DIEWERT (1982).

8. Die Ausgabenminimierung für das Grundmodell

Analog zu Abschnitt 3 dieses Anhangs lautet die Ausgabenminimierung (bzw. die entspre-

chende Maximierungsaufgabe) für das Grundmodell bei festem Standort:

E(px, pz, q, Tn, V) ≡ {pxx + pzz + qh | U(x, z, h, ƒ) ≥ V; ƒ ≤ Tn},min
{x, z, h, ƒ}

–E(px, pz, q, Tn, V) ≡ {–(pxx + pzz + qh) | –U(x, z, h, ƒ) ≤ –V;max
{x, z, h, ƒ}

       

–ƒ ≥ –Tn}.     
(A39)

Die Freizeit, ƒ, kann in der zweiten Nebenbedingung nicht größer als die verfügbare Zeit, Tn ≡
T – t(r), sein, weil sonst die Konsumausgaben, px x + pz z + q h, bei gleichem Nutzenniveau

durch Erhöhung der Freizeit laufend verringert werden könnten. Mit den beiden LAGRANGE-

58 Diese „Lagrange-Funktion“ braucht nicht eingeführt zu werden, erleichtert aber die Herleitung. Leitet man die
Gewinnfunktion von Gl. (A36) direkt nach p und q ab und verwendet die Bedingungen erster Ordnung aus der
Gewinnmaximierung von Gl. (A35), dann erhält man ebenfalls das Ergebnis von Gl. (A38) und (A33).
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Multiplikatoren, γ und ε, lautet die LAGRANGE-Funktion, Φ, für die Maximierungsaufgabe von

Gl. (A39):

Φ = –(pxx + pzz + qh) + γ [U(x, z, h, ƒ) – V] + ε [Tn – ƒ]. (A40)

Mit den beiden Vektoren für die Konsumgüter-Preise, p ≡ [px, pz, q]′, und die Konsumgüter-

Mengen, x ≡ [x, z, h]′, lauten die Bedingungen erster Ordnung für ein Optimum:

∂Φ
∂x

 = – p + γ  
∂U
∂x

 = 0,

∂Φ
∂ƒ

 = γ  
∂U
∂ƒ

 – ε = 0.
(A41)

Zur einfacheren Schreibweise wird hier die Ableitung eines Skalars nach einem Spaltenvektor

als Spaltenvektor und nicht wie üblich als Zeilenvektor definiert. Die beiden übrigen Bedingun-

gen ∂Φ/∂γ = 0 und ∂Φ/∂ε = 0 ergeben U(·) = V bzw. Tn = ƒ. Aufgrund des Satzes der Umhül-

lenden erhalten wir für die Ableitungen der Ausgabenfunktion von Gl. (A39):

∂E
∂p

 = – 
∂Φ
∂p

 = x > 0,

∂E
∂Tn

 = – 
∂Φ
∂Tn

 = – ε  < 0,

∂E
∂V

 = – 
∂Φ
∂V

 = γ  > 0.

(A42)

Für die weitere Betrachtung sind zwei SLUTSKY-Gleichungen für die optimale Wohnflächen-

Nachfrage, h*, von Interesse. Wenn das Netto-Einkommen, yn ≡ y – τ(r), gleich den minima-

len Ausgaben, E(px, pz, q, Tn, V), gesetzt wird, dann führt die Nutzenmaximierung von Gl. (1)

zur indirekten Nutzenfunktion, V(px, pz, q, yn, Tn), mit der normalen Wohnflächen-Nachfrage,

h* ≡ h(px, pz, q, yn, Tn), die gleich ist der nutzen-kompensierten Wohnflächen-Nachfrage, h* ≡
h^ (px, pz, q, Tn, V), aus der Ausgabenminimierung. Setzt man die minimalen Ausgaben für das

Netto-Einkommen in die normale Wohnflächen-Nachfrage ein wie in Abschnitt 4 dieses An-

hangs gezeigt wurde, so erhält man für die Ableitungen in bezug auf die Miete und die verfüg-

bare Zeit unter Verwendung von Gl. (A42):

∂h
∂q

 = 
∂h
∂q

 – h 
∂h
∂yn

,

∂h
∂Tn

 = 
∂h
∂Tn

 + ε  
∂h
∂yn

.
(A43)

Die erste Beziehung ist die normale SLUTSKY-Gleichung der Wohnflächen-Nachfrage in bezug

auf den eigenen Preis. Die zweite Beziehung zeigt den Effekt der verfügbaren Zeit (Freizeit) auf
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die Wohnflächen-Nachfrage. Da das zweite Glied positiv ist, falls Wohnen superior ist, hängt

der Gesamteffekt vom nutzen-kompensierten Effekt, ∂h^ /∂Tn, ab. Dieser kann aufgrund der

komparativ statischen Analyse der Ausgabenminimierung nicht eindeutig festgelegt werden,

was auch einsichtig ist, wenn man die verfügbare Zeit (Feizeit) bei konstantem Nutzenniveau

verändert, [∂U/∂x]′ [∂x̂/∂Tn] + (∂U/∂ƒ) (∂ƒ^ /∂Tn) = 0, und nach dem Grenznutzen der Freizeit

auflöst:

∂U
∂x

′
 
∂x
∂Tn

 ≡ 
∂U
∂x

 
∂x
∂Tn

 + 
∂U
∂z

 
∂z
∂Tn

 + 
∂U
∂h

 
∂h
∂Tn

 = – 
∂U
∂ƒ

 
∂ƒ
∂Tn

 = – 
∂U
∂ƒ

 < 0. (A44)

Dabei wurde die Beziehung verwendet, daß die nutzen-kompensierte Freizeit um den Betrag der

verfügbaren Zeit steigt, (∂ƒ^ /∂Tn) = 1, was auch aus der komparativ statischen Untersuchung

der Ausgabenminimierung folgt. Da alle Grenznutzen positiv sind, muß mindestens eine Verän-

derung der nutzen-kompensierten Konsumgüter-Mengen in Gl. (A44), ∂x̂/∂Tn ≡ [∂x^ /∂Tn,

∂z^ /∂Tn, ∂h^ /∂Tn]′, negativ sein. Natürlich könnten alle (drei) negativ sein.

Zwei Beziehungen zwischen den LAGRANGE-Multiplikatoren der Ausgabenminimierung,

γ sowie ε, und jenen der Nutzenmaximierung von Gl. (2), λ sowie µ, sind noch von Nutzen

für den nachfolgenden Abschnitt. Die Ableitung der minimalen Ausgaben nach dem Nutzenni-

veau ist nach Gl. (A42) gleich γ. Setzt man die minimalen Ausgaben gleich dem Netto-Einkom-

men, dann folgt daraus, daß ∂yn/∂V = γ bzw. ∂V/∂yn = 1/γ. Letzterer Ausdruck entspricht nach

Gl. (8) dem LAGRANGE-Multiplikator der Nutzenmaximierung, λ. Die zweite Beziehung folgt

aus der Variation der minimalen Ausgaben in bezug auf verfügbare Zeit und Nutzenniveau, so

daß die gesamten Ausgaben konstant bleiben: (∂E/∂Tn) dTn + (∂E/∂V) dV = 0. Mithilfe von Gl.

(A42) läßt sich dies schreiben als: ∂V/∂Tn = ε/γ. Setzt man bei festem Wohnort die minimalen

Ausgaben gleich dem Netto-Einkommen, E(·) = yn, dann folgt aufgrund von Gl. (8): ∂V/∂Tn =

ε/γ = µ. Diese beiden Beziehungen werden in Gl. (A45) zusammengefaßt.

γ  = 1
λ

 ,

ε = 
µ
λ

 = 
∂V/∂Tn

∂V/∂yn

 = – 
∂V/∂Tn

∂V/∂q
 h(p, yn, Tn).

(A45)

Die beiden letzten Ausdrücke in der zweiten Zeile von Gl. (A45) folgen aus Gl. (8) und werden

im nächsten Abschnitt verwendet werden.

9. Komparativ statische Untersuchung der Stadtgröße

Für die komparativ statische Untersuchung der Stadtgröße spielen die Veränderung des

Grenznutzen des Einkommens und der verfügbaren Zeit mit der Entfernung vom Zentrum eine

Rolle. Wir behandeln zuerst den Grenznutzen des  (Netto-) Einkommens, der gemäß Gl. (8)
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dem LAGRANGE-Multiplikator der Nutzenmaximierung entspricht, d. h. ∂V(p, yn, Tn)/∂yn = λ
> 0. Die Veränderung mit der Entfernung lautet:

d
dr

 
∂V(px, pz, q, yn, Tn)

∂yn

 = 
∂2V

∂yn ∂q
 
dq
dr

 + 
∂2V

∂yn
2 

 
dyn

dr
 + 

∂2V
∂yn ∂Tn

 
dTn

dr
 . (A46)

Dabei sind gemäß neunter Annahme dyn/dr = – dτ/dr < 0 und dTn/dr = – dt/dr < 0. Setzt man

den Mietgradienten von Gl. (6) in obige Gleichung ein, so erhält man nach Zusammenfassung

der entsprechenden Glieder:

d
dr

 
∂V(p, yn, Tn)

∂yn

 = 1
h

 
∂2V

∂yn ∂q
 + 

∂2V

∂yn
2 

 
dyn

dr
 + 1

h
 
∂V/∂Tn

∂V/∂yn

 
∂2V

∂yn ∂q
 + 

∂2V
∂yn ∂Tn

 
dTn

dr
 . (A47)

Der Ausdruck in der ersten eckigen Klammer kann mithilfe der ROYschen Identität für die Miete

von Gl. (8), – h(p, yn, Tn) = {∂V(p, yn, Tn)/∂q}/{∂V(p, yn, Tn)/∂yn}, vereinfacht werden,

wenn man die Wohnflächen-Nachfrage nach dem Netto-Einkommen ableitet:

– 
∂h
∂yn

 = 

∂2V
∂q ∂yn

 
∂V
∂yn

 – 
∂V
∂q

 
∂2V

∂yn
2

∂V
∂yn

2
 = 

∂2V
∂q ∂yn

 + h 
∂2V

∂yn
2

∂V
∂yn

 . (A48)

Der Ausdruck rechts vom zweiten Gleichheitszeichen folgt wiederum durch Anwendung der

ROYschen Identität. Setzt man Gl. (A48) in Gl. (A47) ein, so folgt schließlich für die Verände-

rung des Grenznutzens des Einkommens in Abhängigkeit der Entfernung vom Zentrum:

d
dr

 
∂V(p, yn, Tn)

∂yn

 = – 1
h

 
∂h
∂yn

 
∂V
∂yn

 
dyn

dr
 + 1

h
 
∂V/∂Tn

∂V/∂yn

 
∂2V

∂yn ∂q
 + 

∂2V
∂yn ∂Tn

 
dTn

dr
 . (A49)

Vernachlässigt man die Zeittransportkosten, dTn/dr = – dt/dr = 0, dann nimmt der Grenznutzen

des Einkommens mit zunehmender Entfernung vom Zentrum zu, falls Wohnen superior ist, d.

h. d(∂V/∂yn)/dr > 0. Die Vorzeichen der einzelnen Ausdrücke in der eckigen Klammer lauten:

h, ∂V/∂Tn, ∂V/∂yn > 0, ∂2V/(∂yn ∂Tn) in der Regel positiv und ∂2V/(∂yn ∂q) in der Regel nega-

tiv, so daß das Vorzeichen der eckigen Klammer unbestimmt ist. Im Falle einer Cobb-Douglas-

Nutzenfunktion, linearer Zeittransportkosten und von verschwindenden Geldtransportkosten

(dyn/ dr = 0) heben sich die Ausdrücke in der eckigen Klammer auf und der Grenznutzen des

Einkommens wird unabhängig von der Entfernung zum Zentrum, d. h. d(∂V/∂yn)/dr = dλ/dr =

0.

Die Veränderung des Grenznutzens der verfügbaren Zeit bzw. Freizeit, d(∂V/∂Tn)/dr =

dµ/dr = d(∂U(x, ƒ)/∂ƒ)/dr, mit zunehmender Entfernung vom Zentrum lautet:
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d
dr

 
∂V(px, pz, q, yn, Tn)

∂Tn

 = 
∂2V

∂Tn ∂q
 
dq
dr

 + 
∂2V

∂Tn ∂yn

 
dyn

dr
 + 

∂2V

∂Tn
2 

 
dTn

dr
 . (A50)

Setzt man wiederum den Mietgradienten von Gl. (6) in Gl. (A50) ein und verwendet die Bezie-

hung

– 
∂h
∂Tn

 = 

∂2V
∂q ∂Tn

 
∂V
∂yn

 – 
∂V
∂q

 
∂2V

∂yn ∂Tn

∂V
∂yn

2
 = 

∂2V
∂q ∂Tn

 + h 
∂2V

∂yn ∂Tn

∂V
∂yn

 , (A51)

die aus der ROYschen Identität folgt, so kann die Veränderung des Grenznutzens der Freizeit

schließlich geschrieben werden als:

d
dr

 
∂V(p, yn, Tn)

∂Tn

 = – 1
h

 
∂h
∂Tn

 
∂V
∂yn

 
dyn

dr
 + 

µ
hλ

 
∂2V

∂Tn ∂q
 + 

∂2V

∂Tn
2

 
dTn

dr
 . (A52)

Vernachlässigt man die Zeittransportkosten, dTn/dr = – dt/dr = 0, dann nimmt der Grenznutzen

der Freizeit mit zunehmender Entfernung vom Zentrum zu, falls Wohnen „superior“ in bezug

auf die verfügbare Zeit ist, d. h. d(∂V/∂Tn)/dr > 0. Die Vorzeichen der einzelnen Ausdrücke in

der eckigen Klammer lauten: h, µ, λ > 0, ∂2V/(∂Tn ∂q) in der Regel negativ und ∂2V/∂T2
n < 0,

so daß das Vorzeichen der eckigen Klammer in der Regel negativ wird. Insgesamt nimmt der

Grenznutzen in der Regel mit zunehmender Entfernung vom Zentrum zu. Dies ist tatsächlich

der Fall für eine Cobb-Douglas-Nutzenfunktion, lineare Zeittransportkosten und verschwinden-

de Geldtransportkosten, d. h. d(∂V/∂Tn)/dr = dµ/dr > 0.

Für die komparativ statische Untersuchung der Stadtgröße führen wir zur vereinfachten

Schreibweise den Parameter b ein, dem wir wahlweise die exogenen Größen zuordnen, d. h. b

:= N, p*, y, r0, px, τ, T und t. Die beiden endogenen Größen sind das Nutzenniveau, V, und

der Stadtrandradius, r1. Wir differenzieren die Gleichgewichts-Bedingungen von Gl. (28) im-

plizit und erhalten:

0 = 
∂

∂r1

 
ϕ(r) dr

l(r)
r0

r1

 dr1 + 
∂

∂V
 

ϕ(r) dr
l(r)

r0

r1

 dV + 
∂
∂b

 
ϕ(r) dr

l(r)
r0

r1

 db,

0 = 
∂p(r1)

∂r1

 dr1 + 
∂p(r1)

∂V
 dV + 

∂p(r1)
∂b

 db.

(A53)

Damit die Gl. (A53) auch auf die Bevölkerungsdichte, N, und die Opportunitätsbodenrente, p*,

zutreffen, werden folgende Identitäten eingeführt:
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∂
∂b

 
ϕ(r) dr

l(r)
r0

r1

 ≡ –1, 
∂p(r1)

∂b
 = 0, falls b := N,

∂
∂b

 
ϕ(r) dr

l(r)
r0

r1

 = 0, 
∂p(r1)

∂b
 ≡ –1, falls b := p *.

(A54)

Löst man die zweite Zeile von Gl. (A53) nach der Veränderung des Nutzenniveaus auf, so er-

hält man:

dV = – 
∂p(r1)/∂r1

∂p(r1)/∂V
 dr1 + 

∂p(r1)/∂b
∂p(r1)/∂V

 db . (A55)

Setzt man Gl. (A55) in die erste Zeile von Gl. (A53) ein, so erhält man die Veränderung der

Stadtgröße in Abhängigkeit der Parameteränderung:

∂r1

∂b
 = 

– 
∂
∂b

 
ϕ(r) dr

l(r)
r0

r1

 + 
∂

∂V
 

ϕ(r) dr
l(r)

r0

r1

 
∂p(r1)/∂b
∂p(r1)/∂V

  
∂

∂r1

 
ϕ(r) dr

l(r)
r0

r1

 – 
∂

∂V
 

ϕ(r) dr
l(r)

r0

r1

 
∂p(r1)/∂r1

∂p(r1)/∂V

 ≡ Z
N

 . (A56)

Zuerst werden die Ausdrücke des Nenners, N, untersucht, die vom Parameter, b, unabhängig

sind. Der erste Ausdruck lautet:

∂
∂r1

 
ϕ(r) dr

l(r)
r0

r1

 = 
ϕ(r1)
l(r1)

 > 0. (A57)

Die Ableitung des Integrals nach dem Nutzenniveau schreibt sich als

∂
∂V

 
ϕ(r) dr

l(r)
r0

r1

 = – 
ϕ(r)

l2(r)
 h 

∂l
∂p

 
∂p
∂q

 
∂q 0

∂V
 + l 

∂h
∂q

 
∂q 0

∂V
 dr

r0

r1

= 
ϕ(r)

l2(r)(∂V/∂yn)
 l

h
 
∂h
∂q

 – l 
∂h
∂yn

 + h
l
 
∂l
∂p

 dr < 0, falls 
∂h
∂yn

 > 0.
r0

r1

(A58)

Die erste Zeile von Gl. (A58) folgt aus der Ableitung der Landnachfrage der Bauunternehmer,

l(r) = h(r) l
~

(p(pk, q(r)), pk, 1), nach dem Nutzenniveau. Die zweite Zeile folgt nach Einsetzen

der einzelnen Ableitungen: ∂p/∂q nach Gl. (24), ∂q0/∂V nach Gl. (10) und ∂h/∂q nach Gl.

(A43). Da ∂V/∂yn > 0 und ∂h^ /∂q [Substitutionseffekt], ∂l
~

/∂p [Eigenpreiseffekt von Faktoren] <
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0, wird das Integral in Gl. (A58) negativ, falls Wohnen superior ist. Die partielle Ableitung der

Bodenrente am Stadtrand nach dem Stadtrandradius lautet:

∂p pk, q(r1)
∂r1

 = – 
∂p(r1)

∂q
 
∂q 0

∂yn

 
∂τ(r1)

∂r1

 + 
∂q 0

∂Tn

 
∂t(r1)

∂r1

 < 0. (A59)

Die Vorzeichen der einzelnen Ausdrücke von Gl. (A59) lauten: ∂p/∂q > 0 nach Gl. (24); ∂q0/

∂yn, ∂q0/∂Tn > 0 nach Gl. (10) und ∂τ(r1)/∂r1, ∂t(r1)/∂r1 > 0 gemäß neunter Annahme. Zusam-

men ergibt dies eine negative Ableitung. Die partielle Ableitung der Bodenrente am Stadtrand

nach dem Nutzenniveau lautet:

∂p pk, q(r1)
∂V

 = 
∂p
∂q

 
∂q 0

∂V
 = – 1

l(r1) [∂V(r1)/∂yn]
 < 0. (A60)

Der Ausdruck rechts vom zweiten Gleichheitszeichen folgt nach Einsetzen von ∂p/∂q nach Gl.

(24) und von ∂q0/∂V nach Gl. (10) und (8). Setzt man Gl. (A57) – (A60) in den Nenner von

Gl. (A56) ein, so erhält man einen positiven Wert, falls Wohnen superior ist:

N > 0, falls 
∂h
∂yn

 > 0. (A61)

Wenn die Stadtbevölkerung, N, ceteris paribus ändert, dann wird der Zähler, Z, von Gl. (A56)

aufgrund von Gl. (A54) gleich eins und wir erhalten für die partielle Änderung der Stadtgröße:

∂r1

∂N
 = 1

N
 > 0, falls 

∂h
∂yn

 > 0. (A62)

Wenn die Opportunitäts-Bodenrente, p*, ceteris paribus steigt, dann wird der Zähler, Z, von

Gl. (A56) aufgrund von Gl. (A54), (A58) und (A60) negativ, so daß die Stadtgröße abnimmt:

∂r1

∂p *
 = 

– 
∂

∂V
 

ϕ(r) dr
l(r)

r0

r1

 1
∂p(r1)/∂V

N
 < 0, falls 

∂h
∂yn

 > 0. (A63)

Wenn der Stadtkernradius, r0, ceteris paribus ändert, dann wird die Veränderung des Integrals

nach der unteren Grenze sowie die partielle Ableitung der Bodenrente am Stadtrand nach dem

Stadtkernradius:

∂
∂r0

 
ϕ(r) dr

l(r)
r0

r1

 = – 
ϕ(r0)
l(r0)

 < 0 und 
∂p(r1)

∂r0

 = 0. (A64)
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Setzt man Gl. (A64) in den Zähler von Gl. (A56) ein, so wird dieser positiv und die Stadtgröße

wächst, wenn der Stadtkern zunimmt, falls wiederum Wohnen superior ist:

∂r1

∂r0

 = 
ϕ(r0)/l(r0)

N
 > 0, falls 

∂h
∂yn

 > 0. (A65)

Für die Änderung des Einkommens, y, ceteris paribus bestimmen wir zuerst die partielle Ablei-

tung des Integrals nach dem Einkommen:

∂
∂y

 
ϕ(r) dr

l(r)
r0

r1

 = – 
ϕ(r)

l2(r)
 h 

∂l
∂p

 
∂p
∂q

 
∂q 0

∂yn

 
∂yn

∂y
 + l 

∂h
∂q

 
∂q 0

∂yn

 
∂yn

∂y
 + 

∂h
∂yn

 
∂yn

∂y
 dr

r0

r1

= – 
ϕ(r)

l2(r)
 l

h
 
∂h
∂q

 + h
l
 
∂l
∂p

 dr > 0.
r0

r1

(A66)

Die zweite Zeile von Gl. (A66) folgt nach Einsetzen der einzelnen Ausdrücke: ∂p/∂q nach Gl.

(24), ∂q0/∂yn nach Gl. (10), ∂h/∂q nach Gl. (A43) und ∂yn/∂y = 1. Da ∂h^ /∂q [Substitutionsef-

fekt], ∂ l
~

/∂p [Eigenpreiseffekt von Faktoren] < 0, wird das Integral in Gl. (A66) positiv. Die

partielle Ableitung der Bodenrente am Stadtrand nach dem Einkommen lautet:

∂p pk, q(r1)
∂y

 = 
∂p
∂q

 
∂q 0

∂yn

 = – 1
l(r1)

 > 0. (A67)

Der Ausdruck rechts vom zweiten Gleichheitszeichen folgt nach Einsetzen der einzelnen Aus-

drücke, die bereits für Gl. (A66) verwendet wurden. Setzt man Gl. (A58), (A66) und (A67) in

den Zähler von Gl. (A56) ein so erhält man:

Z = 
ϕ(r)

l2(r)
 l

h
 
∂h
∂q

 + h
l
 
∂l
∂p

 dr 
r0

r1

– 
ϕ(r)

l2(r)(∂V/∂yn)
 l

h
 
∂h
∂q

 – l 
∂h
∂yn

 + h
l
 
∂l
∂p

 dr 
∂V(r1)

∂yn

.
r0

r1

(A68)

Falls der Grenznutzen des Einkommens mit zunehmender Entfernung vom Zentrum nicht sinkt,

dann gilt für das zweite Integral die Ungleichung:

– 
ϕ(r)

l2(r)(∂V/∂yn)
 …  dr

r0

r1

 ≥ – 1
∂V(r1)/∂yn

 
ϕ(r)

l2(r)
 …  dr

r0

r1

(A69)

Setzt man Gl. (A69) in Gl. (A68) ein, so erhält man einen positiven Zähler, falls Wohnen su-

perior ist und falls der Grenznutzen des Einkommens mit zunehmender Entfernung nicht sinkt:
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Z ≥ 
ϕ(r)l(r)

l2(r)
 
∂h
∂yn

 dr
r0

r1

 > 0, falls 
∂h
∂yn

 > 0, d
dr

 
∂V
∂yn

 ≥ 0. (A70)

Damit ist der Einkommenseffekt von Gl. (29) gezeigt. Die Wirkung der Verschiebung der

Geldtransportkosten-Funktion, τ, auf die Stadtgröße läßt sich in gleicher Weise wie für das

Einkommen zeigen. Die einzige Änderung besteht im Ausdruck ∂yn/∂τ = – 1 anstelle von ∂yn/

∂y = 1. Deshalb resultiert ein Effekt mit umgekehrtem Vorzeichen. Für die Änderung der Nicht-

arbeitszeit, T, bilden wir zuerst die partielle Ableitung des ersten Integrals im Zähler von Gl.

(A56):

∂
∂T

 
ϕ(r) dr

l(r)
r0

r1

 = – 
ϕ(r)

l2(r)
 h 

∂l
∂p

 
∂p
∂q

 
∂q 0

∂Tn

 
∂Tn

∂T
 + l 

∂h
∂q

 
∂q 0

∂Tn

 
∂Tn

∂T
 + 

∂h
∂Tn

 
∂Tn

∂T
 dr

r0

r1

= – 
ϕ(r)

l2(r)
 ε l

h
 
∂h
∂q

 + ε  h
l
 
∂l
∂p

 + l 
∂h
∂Tn

 dr 
r0

r1

> 0, falls 
∂h
∂Tn

 < 0.

(A71)

Die zweite Zeile von Gl. (A71) folgt nach Einsetzen der einzelnen Ausdrücke: ∂p/∂q nach Gl.

(24), ∂q0/∂Tn nach Gl. (10), ∂h/∂q nach Gl. (A43) unter Verwendung von Gl. (A45), ∂h/∂Tn

nach Gl. (A43) und ∂Tn/∂T = 1. Da ∂h^ /∂q [Substitutionseffekt], ∂l
~

/∂p [Eigenpreiseffekt von

Faktoren] < 0 und in der Regel ∂h^ /∂Tn ebenfalls negativ, wird das Integral in Gl. (A66) in der

Regel positiv. Die partielle Ableitung der Bodenrente am Stadtrand nach der Nichtarbeitszeit

lautet:

∂p pk, q(r1)
∂T

 = 
∂p
∂q

 
∂q 0

∂Tn

 = 
ε(r1)
l(r1)

 > 0. (A72)

Der Ausdruck rechts vom zweiten Gleichheitszeichen folgt nach Einsetzen der einzelnen Aus-

drücke, die bereits für Gl. (A71) verwendet wurden. Setzt man Gl. (A58), (A71) und (A72) in

den Zähler von Gl. (A56) ein so erhält man:

Z = 
ϕ(r)

l2(r)
 ε l

h
 
∂h
∂q

 + ε  h
l
 
∂l
∂p

 + l 
∂h
∂Tn

 dr                      
r0

r1

– 
ϕ(r)

l2(r)(∂V/∂yn)
 l

h
 
∂h
∂q

 – l 
∂h
∂yn

 + h
l
 
∂l
∂p

 dr 
∂V(r1)

∂Tn

 .
r0

r1

(A73)

Falls der Grenznutzen der Nichtarbeitszeit mit zunehmender Entfernung vom Zentrum nicht

sinkt, dann gilt für das zweite Integral die Ungleichung:
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– 
ϕ(r)

l2(r)(∂V/∂yn)
 …  dr

r0

r1

 
∂V(r1)

∂Tn

 ≥ – 
ϕ(r)

l2(r)
 
∂V/∂Tn

∂V/∂yn

 …  dr
r0

r1

(A74)

Setzt man Gl. (A74) unter Verwendung von Gl. (A43) und (A45) in Gl. (A73) ein, so erhält

man einen positiven Zähler, falls Wohnen „superior“ ist in bezug auf die verfügbare Zeit und

falls der Grenznutzen der Freizeit mit zunehmender Entfernung nicht sinkt:

Z ≥ 
ϕ(r)l(r)

l2(r)
 
∂h
∂Tn

 dr
r0

r1

 > 0, falls 
∂h
∂Tn

 > 0, d
dr

 
∂V
∂Tn

 ≥ 0. (A75)

Damit ist der Effekt der Nichtarbeitszeit von Gl. (29) gezeigt. Die Wirkung der Verschiebung

der Zeittransportkosten-Funktion, t, auf die Stadtgröße läßt sich in gleicher Weise wie für die

Nichtarbeitszeit zeigen. Die einzige Änderung besteht im Ausdruck ∂Tn/∂t = – 1 anstelle von

∂Tn/∂T = 1. Deshalb resultiert ein Effekt mit umgekehrtem Vorzeichen. Für die Änderung des

Export-Güterpreises, px, bilden wir zuerst die partielle Ableitung des ersten Integrals im Zähler

von Gl. (A56):

∂
∂px

 
ϕ(r) dr

l(r)
r0

r1

 = – 
ϕ(r)

l2(r)
 h 

∂l
∂p

 
∂p
∂q

 
∂q 0

∂px

 
∂Tn

∂T
 + l 

∂h
∂q

 
∂q 0

∂px

 + 
∂h
∂px

 dr
r0

r1

= 
ϕ(r)

l2(r)
 lx

h
 
∂h
∂q

 + hx
l

 
∂l
∂p

 – l 
∂h
∂px

 dr 
r0

r1

< 0, falls 
∂h
∂px

 > 0.

(A76)

Die zweite Zeile von Gl. (A76) folgt nach Einsetzen der einzelnen Ausdrücke: ∂p/∂q nach Gl.

(24), ∂q0/∂px nach Gl. (10), ∂h/∂q nach Gl. (A43) und ∂h/∂px gemäß SLUTSKY-Gleichung. Da

∂h^ /∂q [Substitutionseffekt], ∂l
~

/∂p [Eigenpreiseffekt von Faktoren] < 0, wird das Integral in Gl.

(A76) negativ, falls Wohnen ein Substitut für das Export-Gut ist. Die partielle Ableitung der

Bodenrente am Stadtrand nach dem Export-Güterpreis lautet:

∂p pk, q(r1)
∂px

 = 
∂p
∂q

 
∂q 0

∂px

 = – 
x(r1)
l(r1)

 < 0. (A77)

Der Ausdruck rechts vom zweiten Gleichheitszeichen folgt nach Einsetzen der einzelnen Aus-

drücke, die bereits für Gl. (A76) verwendet wurden. Setzt man Gl. (A58), (A76) und (A77) in

den Zähler von Gl. (A56) ein so erhält man:
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Z = 
ϕ(r)

l2(r)
 l 

∂h
∂px

 – h
l
 
∂l
∂p

 x(r) –x(r1)  – l
h

 
∂h
∂q

 x(r) –x(r1)  dr
r0

r1

 > 0, falls 
∂h
∂px

 > 0. (A78)

Falls Wohnen ein Brutto-Substitut für das Export-Gut ist, ∂h/∂px > 0, dann ist es aufgrund der

SLUTSKY-Gleichung auch ein Substitut, d. h. ∂h^ /∂px = ∂h/∂px + x (∂h/∂yn) > 0, vorausgesetzt

Wohnen ist superior. Die Differenz [x(r) – x(r1)] in Gl. (78) bezieht sich auf das ursprüngliche

Gleichgewicht, so daß der Haushalt mit zunehmender Entfernung vom Zentrum auf dem glei-

chen Nutzenniveau bleibt. Da die Miete mit zunehmender Entfernung sinkt, muß deshalb die

Nachfrage nach dem Export-Gut sinken, falls Wohnen und Export-Gut Substitute sind. Des-

halb ist die Differenz [x(r) – x(r1)] für jede Entfernung vom Zentrum nicht negativ. Da ∂h^ /∂q

[Substitutionseffekt] und ∂l
~

/∂p [Eigenpreiseffekt von Faktoren] < 0, wird der Zähler, Z, posi-

tiv, falls Wohnen und Export-Gut Brutto-Substitute sind. Somit ist der Effekt des Export-Gü-

terpreises auf die Stadtgröße von Gl. (29) gezeigt.

10. Bevölkerungsdichte und Wohnflächennachfrage

Die Veränderung der Wohnflächen-Nachfrage mit der Entfernung vom Zentrum lautet:

dh
dr

 = dh
dq

 
∂q 0

∂yn

 
dyn

dr
 + 

∂q 0

∂Tn

 
dTn

dr
 + 

∂h
∂yn

 
dyn

dr
 + 

∂h
∂Tn

 
dTn

dr

= 1
h

 dh
dq

 
dyn

dr
 + 

∂h
∂Tn

 – 
∂V/∂Tn

∂V/∂q
 dh
dq

 
dTn

dr
 > 0, falls 

∂h
∂Tn

 < 0.

(A79)

Die zweite Zeile von Gl. (A79) folgt nach Einsetzen der einzelnen Ausdrücke: ∂h/∂q, ∂h/∂Tn

nach Gl. (A43) und ∂q0/∂yn, ∂q0/∂Tn nach Gl. (10). Weil sich der Haushalt mit zunehmender

Entfernung auf dem gleichen Nutzenniveau bewegt, hängt die Wohnflächen-Änderung nur von

Substitutionseffekten ab. Diese steigt mit zunehmender Entfernung vom Zentrum, falls die nut-

zen-kompensierte Wohnflächen-Nachfrage mit zunehmender verfügbarer Zeit (Freizeit) ab-

nimmt, d. h. ∂h^ /∂Tn < 0, denn die beiden übrigen Substitutionseffekte, ∂h^ /∂q und ∂l
~

/∂p, sind

negativ. Leitet man die minimalen Ausgaben, E(·) = yn, nach der Entfernung ab und verwendet

Gl. (42), dann kann die Veränderung der Wohnflächen-Nachfrage auch als dh/dr = (∂h^ /∂q) (dq/

dr) + (∂h^ /∂Tn) (dTn/dr) geschrieben werden. Wenn die Zeittransportkosten bzw. die Freizeit

vernachlässigt werden, dann steigt die Wohnflächen-Nachfrage auf jeden Fall mit zunehmender

Entfernung vom Zentrum.

Die Veränderung der Bevölkerungsdichte lautet:

dΦ
dr

 = – 1
l2(r)

 l(r) dh
dr

 + h(r) 
∂l
∂p

 
dp
dr

 < 0, falls 
∂h
∂Tn

 < 0. (A80)
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Die Vorzeichen der einzelnen Ausdrücke lauten: ∂l
~

/∂p < 0 gemäß Eigenpreis-Effekt und dp/dr

< 0 nach Gl. (16). Falls ∂h^ /∂Tn < 0 dann gilt dh/dr > 0 nach Gl. (A79) und die Bevölkerungs-

dichte sinkt mit zunehmender Entfernung vom Zentrum. Wenn die Zeittransportkosten bzw. die

Freizeit vernachlässigt werden, dann sinkt die Bevölkerungsdichte auf jeden Fall mit zuneh-

mender Entfernung vom Zentrum.
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EINFÜHRUNG IN DIE STADTOEKONOMIE

VON HANS-JÜRG BÜTTLER

VORLESUNGSMANUSKRIPT

WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE ABTEILUNG
DER UNIVERSITÄT ZÜRICH

3. RAEUMLICHES GLEICHGEWICHT IN EINER STADT: ERWEITERUNGEN

In diesem Kapitel sollen einige Erweiterungen des Grundmodelles

vorgestellt werden. Manche realistischeren Annahmen führen zu komplexen

Modellen, deren analytische Auswertung vielfach zu keinen eindeutigen

Aussagen führt. Die vollständige Entmischung von Arbeiten und Wohnen,

wie sie im Grundmodell unterstellt wird, trifft für die wenigsten Städte

zu. Das hat verschiedene Gründe:

Erstens, befinden sich die wenigsten Städte in einem langfristigen

Gleichgewicht, sondern eher in einem Anpassungsprozess zu diesem Gleich-

gewicht hin. Abgesehen von politischen Friktionen, verursacht ein sol-

cher Anpassungsprozess hohe Transaktionskosten. Mit Transaktionskosten

sind Umzugskosten, Abbruchkosten von Gebäuden und entgangene Skalener-

träge in der Hochbauproduktion gemeint. Gerade das in Bauten gebundene

Kapital, gemäss den Annahmen des Grundmodelles die gesamten Baukosten

ohne Landkosten, ist weit weniger homogen und mobil als im Grundmodell

unterstellt wird. Einmal erstellte Gebäude lassen sich nur mit grossen

Kosten an neue Dimensionen anpassen, die sich als optimal erweisen, wenn

die Stadt wächst. Dasselbe gilt sinngemäss für die Grundstücksdimensio-

nen. Daraus folgt, dass der Anpassungsprozess einer Stadt sehr viel

langsamer verlaufen muss als zum Beispiel ein solcher für die Konsum-

güterproduktion .

Zweitens, können sich Städte weit weniger frei entwickeln als dies

im Grundmodell unterstellt wird. Zonenordnungen und Bauvorschriften,

meist historisch gewachsen, bestimmen im wesentlichen die Stadtentwick-

lung. Eine einmal für Wohnhäuser ausgeschiedene Zone kann nur unter sehr
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hohen Kosten in eine andere Nutzung übergeführt werden. Probleme der

Zonenordnung werden wir in einem späteren Kapitel näher beleuchten.

Drittens, kann eine disperse Stadt durchaus optimal sein. Zum Bei-

spiel spielt für manche Fabriken die Nähe zum Stadtkern eine weniger

bedeutende Rolle als die verkehrsgünstige Lage zu einem Transportnetz

zwischen den Städten, sei es ein Flughafen, eine Eisenbahnlinie oder

eine Autobahn. Zur Verminderung von Externalitäten wie Luftverschmutzung

drängt sich ebenfalls eine Lage am Stadtrand auf, ein Grund, weshalb in

vielen Städten der Welt auf der nördlichen Halbkugel Industrien im süd-
(.ettof ostiftbtm

lichen"Teil der Stadt angesiedelt sind.

Aus dem Gesagten ergibt sich eine mögliche Verteilung der Boden-

rente wie sie in Abb. 3.1 dargestellt ist. Die Bodenrente p, ist jene,

w»

T> r
Abb. 3.1:

die im Stadtkern vor allem von Dienstleistungsbetrieben bezahlt wird.

An den Stadtkern anschliessend folgt die Wohnsiedlung, deren Bodenrente

p beträgt. In der Wohnsiedlung können auch Geschäfte wie Einkaufszen-

tren, die die gleiche Bodenrente bezahlen, ihren Standort haben. Eine

gleichmässige Verteilung solcher Geschäfte ist bereits im Grundmodell

zugelassen worden. An die Wohnsiedlung schliesst sich eine Zone mit

Fabriken an, die die Bodenrente p bezahlen, schliesslich gefolgt von

der landwirtschaftlichen Zone mit der Bodenrente pr
Die Behandlung einer allgemein dispersen und nicht-symmetrischen

Stadt ist wahrscheinlich nur mit diskreten Modellen möglich, die auf

ein Programmierungsmodell zurückgeführt werden können. Solche Ansätze

sollen im Kapitel über Stadtplanung besprochen werden. Manche Effekte
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können aber ebensogut und mit weniger Aufwand am für den speziellen

Zweck abgewandelten Grundmodell untersucht werden. Sowohl diskrete als

auch kontinuierliche Modelle sind ein nützliches Hilfsmittel für die

Stadtplanung. Die nachfolgenden Erweiterungen beziehen sich auf das

Grundmodell.

3.l Grundstücksfläche und -gestalt

Eine wichtige Annahme des Grundmodelles besteht darin, dass der

Haushalt an einem Punkt in der Wohnsiedlung wohnt, an diesem Punkt je-

doch eine Wohn- und Grundstücksfläche nachfragt. Ebenso wird eine Wohn-

fläche an einem bestimmten Punkt in der Siedlung produziert. Dies ist

eine gewisse Inkonsistenz, die allerdings i.a. nicht schwerwiegend ist.

In Abb. 3.2a ist diese Annahme graphisch dargestellt: Der Haushalt wohnt

ll**)

(«0

r*

Abb. 3.2:

am Wohnort r* und beansprucht eine Grundstücksfläche a (r*), die "irgend-

wie" in einem konzentrischen Ringsegment um den Standort r* herum liegt.

Dieser Ansatz wird bei Alonso (1964) als "extended-point approach" be-

zeichnet. Genau genommen variiert aber die Bodenrente bzw. die Wohnungs-

miete über die Grundstücksfläche, was in Abb. 3.2b dargestellt ist. Der

Haushalt wohne auf dem Grundstück, das zwischen den Radien r. und r 1

liege. Unterstellen wir, der Haushalt frage anstatt Wohnen direkt Land

nach, dann lautet die Nutzenmaximierung des Grundmodelles analog zu (2.1)

mw u a (J'(x(r)t*<s), ur}, T- fo))
{fat r}

v.t/> S. % -f* X(r) -fi. &>) - f>tr) 6v - ccrj * 0}
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wobei p die Bodenrente und £ die Grundstücksfläche bezeichnet. Mit ande-

ren Worten, im Grundmodell ist ein Durchschnittswert für die Bodenrente

über das Grundstück unterstellt worden, während die Bodenrente in der

Gleichgewichtsbetrachtung als kontinuierliche Variable behandelt wird.

Diese Näherung ist insofern zulässig, als die Variation der Bodenrente

über das Grundstück, die in Abb. 3.2b mit op bezeichnet ist, im Vergleich

zur Variation der Bodenrente über die gesamte Stadtfläche, die in Abb.

3.2b mit Ap bezeichnet ist, vernachlässigbar klein ist, solange die Stadt

genügend gross ist.

Um zu zeigen, wie das Grundmodell verändert werden muss, wenn die

Variation der Bodenrente innerhalb des Grundstückes berücksichtigt werden

soll, verwenden wir den einfachen Ansatz von Alonso (1964). Dabei wird

unterstellt, dass ein einzelner Haushalt einen ganzen Kreisring und nicht

nur ein Kreisringsegment bewohnt. Die Grundstücksfläche in Abb. 3.2a muss

also auf den ganzen Kreisring zwischen den Radien r. und r verteilt

werden. Der Inhalt eines Kreisringes , S, ist durch die Gestalt der

Stadt, cj> (r) , bestimmt:

ffoj - ft ' fa) &, 0 < 0CV * *rr;

und ist deshalb eine exogen gegebene Grosse. Wählt der Haushalt den

Standort der Vorderfront seines Grundstückes, r., und die Grundstücks-

fläche, £ (r.), dann ist der Radius der Rückfront seines Grundstückes,

r. , durch S und & bestimmt, denn

(W ~ f" £ «'a fc*,j-St*J.
V

Die Grundstücksfläche ist gleich der Kreisringfläche zwischen Vorder-

und Rückfront seines Grundstückes. Die Nutzenmaximierung lautet analog

zu (2.1) :

m*x o * ü(x(ft}, ffoj, (fo), r- édî)), o.ia)
{**ttnî

/

*''" tfS
/"*•>%*"• XV' "•lb)
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Die Transportkosten werden bis zur Vorderfront des Grundstückes gemessen.

Die Landausgaben sind jetzt das Integral der "lokalen" Landausgaben über

die Grundstücksfläche. Die Bedingungen erster Ordnung für (3.1) lauten

mit dem Lagrange Multiplikator X für (3.1b):

Qo
f- - ) f * - 0 , (i)

ê - ;/* - *,
do } .,_ i d$fa«). t/fr, .
Jf - *f>(n*f) fr jt =0j (iii)

*, AM iLfr}^&+tä)^-£&Lo
-y -̂ T +1 f "W 7fr j/ï t^'J &i tffy J*"; (iv)

wobei f = T-t(r.) wiederum die Freizeit bedeutet. Für (iii) und (iv) ha-

ben wir (3.le) noch nicht berücksichtigt. Aus (3.1c) erhalten wir:

4L =* tffaJ-
jq+f "" ^

Einsetzen in (iii) ergibt die notwendige Bedingung:

&-J/>#&,;-0. ""

In (iv) variieren wir lediglich die Entfernung, während die Grundstücks-

fläche konstant bleibt, d.h. mit (3.1c):

M « itf&dfr - 4^y/>.cjt*o= -^ "w fr "f< •
dri+l

Daraus erhalten wir einen Ausdruck für , den wir in (iv) einsetzen:
dr .

i

_*^_^w-A^S^^M
(vi)

Um X zu eliminieren, dividieren wir jeweils je zwei Bedingungen miteinan-

der und erhalten:

fe/fr , ̂L (3.2a)

9o/9* fe ;
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few_
, ( 3-2b)

7 iÊ&L
kl9t. Mfa,) fy'k}-/>toJJ*

~ toftx eft " A • (3 '2c)

Nach (3.2b) ist das Verhältnis der Grenznutzen des Landes zu Exportgut

gleich dem Verhältnis der Bodenrente an der Rückfront des Grundstückes

zu Exportgutpreis. Für das Preisverhältnis in (3.2c) ist die Veränderung

der Bodenkosten an der Vorder- und Rückfront des Grundstückes zu nehmen,

wenn sich der Haushalt von seinem optimalen Standort wegbewegt.

Im Gleichgewicht müssen n Haushalten gleichviele Grundstücke zuge-

wiesen werden. Zu bestimmen sind n+1 Radien (r-\ < ro < ... < r n), n+11 ^ n+1
Bodenrenten (p (r i) ,p (r2) / ... ,p(r _,-,)) und je n Grundstücke, £ , Export-

güternachfrage, x, und Importgüternachfrage, z. Der erste Radius, rj, ist

gleich dem exogen gegebenen Stadtkernradius. Insgesamt verbleiben 5n+l

Unbekannte. Zur Verfügung stehen ebenfalls 5n+l Gleichungen, nämlich für

n Haushalte je die fünf Gleichungen (3.2a-c), (3.1b-c) sowie die übliche

Randbedingung,

P fa») m P** , 0.2d)
,*
y

wonach die landwirtschaftliche Bodenrente, p*, gleich der Bodenrente an

der Rückfront des äussersten Grundstückes ist. Die Bestimmung des

Gleichgewichts ist auf ein simultanes Gleichungssystem reduziert worden.

Allerdings kann dieses, vorausgesetzt eine Lösung existiere, erst gelöst

werden, wenn folgende zwei Probleme behandelt werden.

Erstens, kennen wir die Bodenrentenfunktion p(r) zwischen den Grund-

stücksgrenzen nicht, d.h. in der Budgetrestriktion (3.1b) können die

Landausgaben nicht integriert werden. Wir können eine numerische Näherung

für das Integral annehmen, zum Beispiel:

f** 4Lj ?(*)+/>(**). fo..
J !><*) ifcfa ~ * " 'rf

Das zweite Problem betrifft die räumliche Rangfolge der Haushalte. So-

lange alle Haushalte identisch sind, existiert nur eine Bieterfunktion,

die gerade der Bodenrente im Gleichgewicht entspricht. In diesem Fall
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kann das nicht-lineare Gleichungssystem (3.2a-d) und (3.1b-c) mit ge-

schätzten Anfangswerten iterativ gelöst werden, zum Beispiel nach der

Methode von Newton. Wegen der streng konvexen Bodenrentenfunktion ist

die Konvergenz gewährleistet. Im Falle, dass die Haushalte nicht identisch

sind, d.h. mehrere Bieterfunktionen existieren und die räumliche Rangfolge

der Haushalte erst zu finden ist, müssen wir auf eine möglichst gute Nähe-

rung, die uns Anfangswerte für die Iteration liefert, abstützen können.

Alonso (1964) zeigt, dass der "extended-point approach" für (3.1) und das

simultane Gleichungssystem in bezug auf die optimale Standortwahl und in

bezug auf die räumliche Rangfolge äquivalent sind, d.h. wir können die Er-

gebnisse aus dem "extended-point approach" als Anfangswerte für das simul-

tane Gleichungssystem verwenden. Den "extended-point approach" für ver-

schiedene Haushalte werden wir im nächsten Abschnitt behandeln. Die

Schwierigkeit, selbst mit dem einfachen, jedoch unrealistischen Ansatz,

dass ein einzelnes Grundstück einen ganzen Kreisring einnimmt, eine ge-

schlossene Lösung zu finden, hat bewirkt, dass dem "extended-point

approach" der Vorzug gegeben wird. Der Fehler ist gemäss Abb. 3.2b i.a.

als vernachlässigbar klein anzusetzen. Für praktische Beispiele dürfte

die Variation der Bodenrente über die Grundstücksfläche, op in Abb. 3.2b,

weniger als ein Tausendstel der Variation der Bodenrente über die Wohn-

siedlung, Ap in Abb. 3.2b, ausmachen.

Der erste Teil dieses Abschnittes bezieht sich auf die räumliche Aus-

dehnung des Standortes. Damit ist die Gestalt des Grundstückes noch nicht

erklärt worden. Will man die Gestalt des Grundstückes erklären, so kann

eine Funktion, F, eingeführt werden, die den Nutzen der Grundstücksflä-

che, Ä, in Abhängigkeit der Entfernung, r, von der Vorderfront des Hauses

misst:

f- ffr(F)M.

Das Gewicht F(r) stellt dabei den Nutzen dar, den ein Punkt innerhalb des

Grundstückes relativ zur Vorderfront des Hauses stiftet. Normalerweise

wird unterstellt, dass dieses Gewicht mit zunehmender Entfernung von der

Vorderfront fällt. Die Funktion SL* ist dann der Gesamtnutzen des Grund-

stückes einschliesslich dem Nutzen aus der Gestalt, und kann in der

Nutzenfunktion (3.la) anstelle der Grundstücksfläche verwendet werden.



3.2 Verschiedene Haushalte

Bis jetzt haben wir unterstellt, alle Haushalte hätten dieselben

Präferenzen und Einkommen. Wir wollen nun diese Annahme aufgeben und un-

tersuchen, wie ein Gleichgewicht in dieser Situation gefunden werden kann.

Die Bieterfunktion (2.7) für den i-ten Haushalt lautet allgemein:

?/ - ?/ (fr, A, 9t - W, T< - £ w/ * ) . (3.3)

Aufgrund der Nutzenfunktion u. des i-ten Haushaltes erhalten wir die

Bieterfunktion q. , wobei das optimale Nutzenniveau v. ist. Das Einkommen

des i-ten Haushaltes sei y. und die Pendlerfunktion T. bzw. t.. Ist zumJi 1 1
Beispiel der i-te Haushalt passionierter Fussgänger, dann sind seine

Pendlerfunktionen, T. bzw. t,, verschieden von jenen eines Autofahrers.

Vielfach wird seit Muth (1969) unterstellt, dass die Geldkosten des Pen-

deins ebenfalls vom Einkommen abhängen, d.h.

P-ff^/^

was sicher für Autofahrer zutreffen dürfte, wenn man annimmt, dass der

Einkommenseffekt der Automobilnachfrage ungleich Null ist. Mit der Grosse

der Wagen steigen i.a. auch die Durchschnittskosten, insbesondere Benzin-

verbrauch und Abschreibungskosten. Schliesslich können auch die Nichtar-

beitsstunden, T., verschieden sein.

Die Annahme, die Wohnungsproduzenten seien identisch und in vollkom-

menem Wettbewerb, d.h. sie erzielen keinen Gewinn, behalten wir bei. Die

Landbesitzer seien ebenfalls zahlreich und in Konkurrenz zueinander. Wir

suchen die Mietfunktion im Gleichgewicht, bei der alle Wohnungen vermie-

tet werden.

Zu diesem Zweck stellen wir uns eine Wohnungsauktion vor, die die

Bedingungen des vollkommenen Wettbewerbs erfüllt. Diese sind: Erstens,

verfügen Mieter, Wohnungsproduzenten und Landbesitzer kostenlos über alle

notwendigen Informationen. Käufer sind indifferent gegenüber Verkäufer

und umgekehrt. Zweitens, verkaufen die Wohnungsproduzenten Mietverträge

an die Konsumenten. Die Häuser werden nach Abschluss der Auktion gebaut,

wobei keine Bauzeit nötig ist. Unterstellt man keine solche hypothetische

Auktion, so bezieht sich das Gleichgewicht natürlich auf einen sehr lan-

gen Zeithorizont. Drittens, vermieten die Wohnungsproduzenten ihre Woh-
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nungen an die meistbietenden Konsumenten, während die Landbesitzer ihr

Land den meistbietenden Wohnungsproduzenten verpachten. Alternativ könnte

man annehmen, dass die Konsumenten sowohl Land pachten als auch ihre Häu-

ser selber besitzen, d.h. die Gebäude lediglich durch die Bauunternehmer,

die keinen Gewinn erzielen, erstellen lassen. Viertens können Käufer

und Verkäufer ihre Verträge solange ändern, bis keiner sich veranlasst

fühlt, seinen Vertrag zu ändern ("auction with recontracting"). Die

Auktion ist dann beendet.

Weil alle Wohnungsproduzenten mit derselben Technologie produzieren,

ist der Zusammenhang zwischen Bodenrente und Wohnungsmiete (2.17c) für

alle Haushalte gleich, was bedeutet, dass wir entweder die Bodenrente oder

die Miete auf der Auktion betrachten können. Wir wollen das Letztere tun.

Jeder Mieter bietet auf der Auktion gemäss seiner Bieterfunktion (3.3).

Die von den Haushalten effektiv bezahlten Mieten in Funktion der Entfer-

nung bezeichnen wir als die aktuelle Mietfunktion. Bei diesen Mieten

sieht sich kein Mieter, Wohnungsproduzent oder Landbesitzer veranlasst,

seinen Vertrag zu ändern. Wenn jeder Mieter eine Wohnung erhält, so muss

seine Bieterfunktion die aktuelle Mietfunktion in mindestens einem Punkt

berühren, nämlich dort, wo der Haushalt seinen endgültigen Wohnsitz wählt.

Aus der Gleichgewichtsbedingung für den Haushalt (2.4a) und aus dem

Gradienten seiner Bieterfunktion (2.4b) wissen wir, dass an seinem Wohn-

sitz seine Bieterfunktion die aktuelle Mietfunktion tangential berühren

muss. Mit anderen Worten, die effektive Mietfunktion ist die Umhüllende

der einzelnen Bieterfunktionen. Wie bestimmt sich die Umhüllende auf der

Auktion? Erstens, muss die aktuelle Bodenrente am Stadtrand mindestens

so gross sein wie jene für landwirtschaftliche Nutzung. Nach (2.17c)

bestimmt dies ebenfalls die minimale Wohnungsmiete am Stadtrand. Zwei-

tens, versucht jeder Haushalt jenen Wohnsitz zu finden, der ihm den

grösstmöglichen Nutzen verschafft, und drittens, sucht jeder Wohnungs-

produzent jenen Haushalt, der die grösstmögliche Miete bezahlt. Die Um-

hüllende bzw. aktuelle Mietfunktion, q, lautet demnach:

ff/M», ....,<*"̂  •-; ...X77 -tiCr), .-, -,#,.-/ f*)

« /«f /y/#v-/£/-/ *'/. < 3 - 4 >w
Die aktuelle Mietfunktion, q, hängt, abgesehen von der landwirtschaftlichen

Bodenrente, von denselben Parametern wie die einzelnen Bieterfunktionen
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ab. Die Umhüllende muss stetig sein: Nehmen wir zwei Haushalte, die hin-

tereinander wohnen. Die Miete an der Vorderfront des hinteren Grundstük-

kes muss gleich sein der Miete an der Rückfront des vorderen Grundstückes.

Würde der vordere Haushalt nämlich an seiner Rückfront mehr bezahlen als

sein Nachbar an der Vorderfront, so könnte der vordere Haushalt seinen

Nutzen erhöhen, indem er denselben Preis wie sein Nachbar bezahlt, ohne

dass ein anderer oder er selber den Wohnsitz zu wechseln braucht. Die

aktuelle Mietfunktion in (3.4) ist ja jene Gleichgewichtsmiete auf der

Auktion, bei der sich keiner veranlasst fühlt, seinen Vertrag zu ändern,

also auch kein Haushalt seinen Nutzen mehr erhöhen kann.

Neben der aktuellen Mietfunktion bzw. Mietfunktion im Gleichgewicht

benötigen wir noch die Gleichgewichtsbedingung (2.24a), die besagt, dass

alle Haushalte eine Wohnung finden. Die Bedingung für die Bodenrente am

Stadtrand (2.24b) ist bereits in der Umhüllenden (3.4) berücksichtigt.

Damit haben wir zwar das Ergebnis der Auktion, d.h. das Gleichgewicht

auf dem Wohnungsmarkt beschrieben, aber noch nichts darüber ausgesagt,

wie die Umhüllende (3.4) gefunden werden kann. Es kann kein allgemeines

Verfahren angegeben werden, nach dem die Mietfunktion im Gleichgewicht

bestimmt werden kann. Warum, das wollen wir anhand einiger Fälle zeigen.

Zu diesem Zweck unterstellen wir jeweils zwei Klassen mit den Be-

völkerungen NI und N£. Die Umhüllende (3.4) lautet dann

?&r/A, Ht-tiM, fr-Z*W, T,* t, fr), Ti-ti.fr), «,*,/*J

s 4M* /V/V/ . *^£**'#<f^ (3"5a)*v*/
\

Die Haushalte einer Klasse sind also identisch und wohnen deshalb zusam-

men in einem oder mehreren konzentrischen Ringen, je nach relativer Klas-

sengrösse und Präferenzen. Bezeichnen wir die konzentrischen Ringe, d.h.

die Anfangs- und Endradien solcher Ringe, für die erste Klasse mit RI

und für die zweite Klasse mit R2 , so lauten die Gleichgewichtsbedingun-

gen:

**Ri & ffM-ffrJs /*/'*, (3.5b)

*" - {tiïLtûw) *' '"'*'
Kf
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Die erste Bedingung besagt, dass für einen Haushalt mit Wohnsitz inner-

halb von einem Ring seiner Klasse seine Bieterfunktion gerade der Miet-

funktion im Gleichgewicht (3.5a) entspricht. Ausserhalb seines Ringes

muss seine Bieterfunktion kleiner oder gleich der Umhüllenden sein. Die

zweite Bedingung drückt die Tatsache aus, dass alle Haushalte einer Klas-

se eine Wohnung in einem ihrer Ringe finden müssen.

Wir wollen zwei Fälle untersuchen. Im ersten Fall ist die Rangord-

nung nach den Gradienten der Bieterfunktion konstant. Beginnen wir mit

der Situation, die in Abb. 3.3a dargestellt ist.

«COM
yco "^

,tfCiv)&ao3
x.1*»Dri

-WÎ

tfto 1>*J

tftoWrtiï
.^)

««M
UWE^l

00 oo

Abb. 3.3: Konstante Rangordnung der Gradienten der Bieterfunktion.

o
Die Bieterfunktion der ersten Klasse, qj, sei an jedem Ort in der Wohn-

siedlung steiler als die Bieterfunktion der zweiten Klasse, q£. Das be-

deutet, dass jede Klasse nur in je einem Ring wohnt, denn die Haushalte

der einen Klasse können von einem bestimmten Punkt an immer die Haushalte

der anderen Klasse überbieten. Die Frage ist, ob die erste Klasse im er-

sten Ring R}= [rof^ij oder im zweiten Ring R2 = Lrl'r2l wohnt. Die Miete

am Stadtrand kann aufgrund von (2.17c) aus der landwirtschaftlichen
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Bodenrente berechnet werden und ist in Abb. 3.3a mit q* bezeichnet. In

dieser Abbildung nehmen die Haushalte der zweiten Klasse den ersten

Ring und jene der ersten Klasse den zweiten Ring ein. Wir konstruieren

zuerst die Umhüllende. Die Bieterfunktion der ersten Klasse läuft durch

den Punkt A. In diesem Punkt ist die angebotene Miete gerade gleich der

exogen gegebenen Opportunitätsmiete, q*. Die Bieterfunktion der ersten

Klasse mit der Opportunitätsmiete, q*, als Referenzpunkt bezeichnen wir

mit q^(r) |jq*J • Mit dem Referenzpunkt ist die Lage der ersten Bieterfunk-

tion und damit das Nutzenniveau der Haushalte der ersten Klasse, v^ ,

bestimmt. Die Bieterfunktion der zweiten Klasse mit der Opportunitäts-

miete, q*, als Referenzpunkt, q2 (r) [~q*J , läuft ebenfalls durch den

Punkt A. Der Ringradius r^ bestimmt sich nun aus der dritten Gleichge-

wichtsbedingung (3.5c). Für eine Entfernung innerhalb des zweiten Ringes

muss gemäss der zweiten Gleichgewichtsbedingung die Bieterfunktion der

ersten Klasse gleich der aktuellen Mietfunktion bzw. Umhüllenden sein,

die mit q(r) bezeichnet ist. Im ersten Ring zwischen den Radien ro und

ri ist die aktuelle Mietfunktion, q(r), gemäss (3.5b) gleich der Bieter-

funktion der zweiten Klasse, q2(r) [qCr^)] , die die aktuelle Miete beim

Ringrand, q(r^), als Referenzpunkt hat. Für die zweite Klasse gilt eben-

falls die dritte Gleichgewichtsbedingung (3.5c).

Ist die in Abb. 3.3a beschriebene Situation ein Gleichgewicht? Die

Antwort lautet nein, denn die Bieterfunktion der zweiten Klasse,

q2(r) [q*J, liegt im ersten Ring über der aktuellen Mietfunktion, q(r),

die ja die Umhüllende der beiden Bieterfunktionen sein sollte. Die Um-

hüllende ist in (3.5a) so definiert, dass die Nutzen der Haushalte am

grössten werden. Das ist in Abb. 3.3a aber nicht der Fall, was aus fol-

gender Ueberlegung sofort ersichtlich ist: Beim Stadtkernradius, r0,

kann ein Haushalt der ersten Klasse einen Haushalt der zweiten Klasse

überbieten bei gleichem Nutzen, den er bei einem Wohnsitz im zweiten

Ring erreicht, denn

%'MLt*] > £fo)bhiï>
Er kann seinen Nutzen sogar erhöhen, wenn er zum Beispiel die Miete

q1(rQ) bezahlt, und trotzdem einen Haushalt der zweiten Klasse überbie-

ten, denn

fa) * £fa) [*&<)],
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Aus (2.6c) wissen wir ja, dass der Nutzen des Haushaltes steigt, wenn

sich die Bieterfunktion nach unten verschiebt. Weil die Haushalte der

ersten Klasse jene der zweiten Klasse im ersten Ring überbieten können

bei gleichzeitiger Nutzenerhöhung, muss die erste Klasse auch den ersten

Ring einnehmen.

Diese Situation wollen wir in Abb. 3.3b untersuchen. Die Bieterfunk-

tion der zweiten Klasse hat die Opportunitätsmiete, q*, als Referenzpunkt.

Im zweiten Ring stimmt die aktuelle Mietfunktion mit der Bieterfunktion

der zweiten Klasse überein. Die Bieterfunktion der ersten Klasse hat im

Gleichgewicht die Miete am Ringrand, q(r1), als Referenzpunkt. Diese ist

gleich der aktuellen Mietfunktion im Gleichgewicht, q(r). Damit haben wir

die Umhüllende (3.5a) gefunden, denn es gibt keine andere Kombination der

Bieterfunktionen, die den Haushalten einen höheren Nutzen stiftet, wäh-

rend die Gleichgewichtsbedingungen (3.5b&c) erfüllt sind. Im Gleichge-

wicht wohnt die Klasse mit der steileren Bieterfunktion näher beim Zen-

trum. Dieses Ergebnis kann leicht auf den Fall mit mehreren Klassen er-

weitert werden:

Existieren mehrere Klassen in einer Stadt, deren Rangfolge nach der

Steilheit der Bieterfunktionen für jeden Ort in der Wohnsiedlung gleich

bleibt bzw. konstant ist, so wohnen die Haushalte dieser Klassen in je

einem konzentrischen Ring, wobei der innerste Ring von der Klasse mit

der steilsten Bieterfunktion und der jeweils angrenzende Ring von der

Klasse mit der nächst-steilsten Bieterfunktion bewohnt wird. Der äusser-

ste Ring wird von Haushalten der Klasse mit der flachsten Bieterfunktion

bewohnt. Der Referenzpunkt der Bieterfunktion in einem Ring ist dabei die

im Gleichgewicht bezahlte Miete am äusseren Ringrand dieser Klasse. Für

die äusserste Klasse ist dies die Opportunitätsmiete, q*.

Unterstellen wir ein Kontinuum an Haushalten mit konstanter Rangord-

nung nach Steilheit der Bieterfunktionen, so berührt die Umhüllende die

Bieterfunktionen jeweils in einem einzigen Punkt. Diese Situation ist in

Abb. 3.4 dargestellt. Vier Bieterfunktionen sind eingezeichnet, die je-

weils in genau einem Punkt die Umhüllende tangential berühren, dort, wo

die entsprechenden Haushalte wohnen.
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Abb. 3.4: Kontinuum von Haushalten.

Der zweite Fall, den wir untersuchen wollen, behandelt zwei Klassen

mit unterschiedlichen Präferenzen, so dass die Rangordnung nach der Steil-

heit der Bieterfunktionen nicht für jeden Ort dieselbe, d.h. nicht-kon-

stant ist. Die erste Klasse bilde die N Fussgänger mit der Bieterfunk-

tion q, und die zweite Klasse die N2 Autofahrer mit der Bieterfunktion

q_2- Gemäss (2.4b) ist der Gradient der Bieterfunktion von den Pendlerko-

sten in Zeit und Geld, von den Grenznutzen für Freizeit und Einkommen und

von der Wohnungsnachfrage abhängig. Die Geldkosten des Pendeins, T(r),

sind für den Fussgänger praktisch Null, während die Zeitkosten des Pen-

deins, t (r), grosser sind als für den Autofahrer. Die beiden Bieterfunk-

tionen sind in Abb. 3.5 dargestellt. Für den Autofahrer sei diese durch-

wegs konvex, wie bisher unterstellt, während jene für den Fussgänger ei-

nen Knick aufweise. Eine Entfernung bis zur Distanz r* betrachte der

Fussgänger als Erholung, während sein Grenznutzen der Freizeit für grös-

sere Distanzen rasch abklinge. Im Gleichgewicht ergeben sich drei mögli-

che Lösungen, je nach Wahl der Parameterwerte.

Die erste Möglichkeit ist in Abb. 3.6a dargestellt, wobei die Anzahl

Fussgänger gross ist relativ zur Anzahl Autofahrer. Die ausgezogene Linie

ist die Mietfunktion im Gleichgewicht, q(r). Die Fussgänger wohnen in ei-

nem einzigen, dem innersten Ring, während die Autofahrer im äussersten

Ring wohnen. Der Referenzpunkt für die Bieterfunktion der Fussgänger im

Gleichgewicht ist die aktuelle Miete beim Ringradius, r .
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In der zweiten Möglichkeit bewohnen die Autofahrer zwei Ringe, näm-

lich den innersten und äussersten, während die Fussgänger den mittleren

Ring besetzen. Diese Situation ist in Abb. 3.6b dargestellt. Bei dieser
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Möglichkeit ist die Zahl der Fussgänger relativ klein zur Zahl der Auto-

fahrer. Beginnen wir mit einer instabilen Lösung. Würden die Fussgänger

im Ring zwischen den Punkten B und C wohnen und wären die Gleichgewichts-

bedingungen (3.5b&c) erfüllt, dann wohnten die Autofahrer in den beiden

Ringen zwischen den Punkten A und B sowie C und D. Keine Klasse könnte

die andere überbieten. Die Umhüllende liefe zwischen den Punkten A und B

bzw. C und D entlang der Bieterfunktion der Autofahrer, q2, und zwischen

den Punkten B und C entlang der Bieterfunktion der Fussgänger, q.. Am

Stadtrand wäre die Miete jedoch grosser als die Opportunitätsmiete, q*,

was die Bedingung der Umhüllenden (3.5a) verletzt. In der Tat können alle

Haushalte ihren Nutzen erhöhen, wenn die Bieterfunktion der Autofahrer,

q2, am Stadtrand gleich der Opportunitätsmiete, q*, ist. Im Gleichgewicht

bewohnen die Autofahrer die beiden Ringe R2 = { frg/r]],[r2,r3j} und die

Fussgänger den mittleren Ring R = [_rj,r2J. Die Umhüllende läuft entlang

der ausgezogenen Linie. Wollten die Fussgänger einen innersten Ring be-

wohnen, so müssten sie Mieten zwischen den Punkten E und F entlang ihrer

Bieterfunktion, q , bezahlen, um die Autofahrer überbieten zu können.

Haben alle Fussgänger bis zum Punkt F eine Wohnung gefunden, so würde die

aktuelle Mietfunktion auf den Punkt G herunterspringen und dort entlang

der Bieterfunktion der Autofahrer bis zum Punkt H verlaufen. Die Umhül-

lende wäre dann unstetig, was (3.5a) widerspricht. In der Tat ist dies

eine instabile Lösung, denn die Fussgänger können ihren Nutzen erhöhen,

wenn sie in den mittleren Ring zwischen den Radien r^ und r2 ziehen,

während die Autofahrer, einschliesslich jene, die in den innersten Ring

[r0,rij ziehen, auf dem selben Nutzenniveau bleiben. Die Gleichgewichts-

bedingungen (3.5) für die stabile Lösung von Abb. 3.6b lautet demnach

ausführlicher :

r,t tf) dr>N* - 4 ~Wiï) a" > (i)

<>}
Cr' far) i I 0M /•**-i ifer*'4 -WM*,

%'(*)'?} vfà'W'), ?;('.)'t'fr ).

Ui

(iii)
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Für die beiden unbekannten Nutzenniveaus der Fussgänger, v1, und Auto-

fahrer, V£, sowie die drei unbekannten Radien, r^,r2/^3, stehen fünf

Gleichungen zur Verfügung.

Die dritte Möglichkeit ist in Abb. 3.6c dargestellt. Bei dieser Lö-

sung wohnen die Fussgänger im innersten Ring, während die Autofahrer im

äussersten Ring wohnen. Diese Lösung unterscheidet sich von der ersten

Möglichkeit in Abb. 3.6a nur dadurch, dass zwei alternative Referenzpunk-

te existieren, nämlich die beiden Mieten an je einem Ringrand, q2(r0) [q*]

und q_2 (r j ) [q*] . Die dritte Möglichkeit stellt also gerade die Grenze zwi-

schen der ersten und zweiten Möglichkeit dar.

3.3 Diskrete Einkommensverteilung

Wir wollen nun unterstellen, dass n Klassen, jede mit NE Bewohnern,

in einer Stadt existieren, deren Einkommen in aufsteigender Reihenfolge

Yl < Y2 < ••• < Yn_! < Yn

sind. Falls wir zeigen können, dass eine konstante Rangfolge nach der

Steilheit der Bieterfunktionen existiert, so kennen wir bereits die Lö-

sung aus dem vorhergehenden Abschnitt: jene mit den flachen Bieterfunk-

tionen werden weiter aussen wohnen, während jene mit den steilen Bieter-

funktionen näher zum Zentrum wohnen. Vergleichen wir zuerst die Gradien-

ten der Bieterfunktion zweier benachbarter Klassen gemäss (2.4b):

<*L , a»/ff 4L
&_
fr

f**
fr

C4(, ""ff "J _ W<s_

di» * y fr
<• (A/A< $j 9; - w>*r~ ttjr>) } (3 •6a)

* to*/# 4L
~fc * A,'„ *fr (3.6b)

4 fa*, &< ; *** -M* T' &>) '

In (3.6a&b) haben wir unterstellt, dass die Nichtarbeitsstunden, T, und

die Transportfunktionen, T(r) bzw. t(r), für alle Haushalte gleich sind.

Wir wollen zeigen, dass die i+l-te Klasse überall eine flachere Bieter-

funktion hat als die i-te Klasse, was in Abb. 3.7 dargestellt ist. Das

bedeutet, der Gradient der i-ten Klasse muss von einem beliebigen Refe-

renzpunkt, q*, bei der Entfernung r* an bis zum Stadtkernradius immer
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grosser sein als jener der i+l-ten Klasse. Können wir das für die belie-

big gewählte Referenzdistanz, r*, und für jede Distanz zwischen Stadtkern-

radius und dieser Referenzdistanz zeigen, so ist die Rangfolge nach der

Steilheit der Bieterfunktionen konstant. Vergleichen wir (3.6a) und

(3.6b) miteinander, so ist sicher

&.
4r

>
i »
4fr/.
d» (3.6c)

falls in (3.6b) für jede Entfernung rg < r < r* der Zähler nicht grosser

und der Nenner grosser als in (3.6a) ist. Diese schwächsten Bedingungen

haben eine einfache ökonomische Interpretation wie wir gleich sehen wer-

den. Beginnen wir mit der beliebigen Referenzmiete, q*, bei der Entfer-

nung r*. Die beiden Bedingungen lauten:

ft (?) < 4 (?) j

>? hto/W \
/t*t*'U/

(i)

(ü)

Die Bedingung (i) besagt, dass die i+l-te Klasse mehr Wohnen nachfragt

als die i-te Klasse, wenn beide Klassen dieselbe Miete, nämlich die

Referenzmiete, q*, bezahlen. Haben beide Klassen dieselben Präferenzen,

so unterscheiden sich die Wohnnachfragefunktionen in (3.6a&b) nur durch

die Einkommen. Die Bedingung (i) bedeutet dann
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# „

W°'

Mit anderen Worten, wenn bei gleichen Präferenzen Wohnen ein superiores

Gut ist, dann ist der Nenner in (3.6b) grosser als in (3.6a). Die Bedin-

gung (ii) bedeutet, dass die in Geld bewertete Freizeit für die i-te

Klasse mindestens so gross sein muss wie für die i+l-te Klasse, wenn

beide Klassen die Referenzmiete, q*, bezahlen. Haben beide Klassen die

selben Präferenzen, so unterscheiden sich die beiden Ausdrücke in (ii)

nur durch die Einkommen, d.h.

£W"-

Mit anderen Worten, wenn bei gleichen Präferenzen die in Geld bewertete

Freizeit ein inferiores Gut ist, dann ist der Zähler in (3.6a) grosser

als in (3.6b). Mit den Voraussetzungen (i) und (ii) ist für die Referenz-

miete, q*, (3.6c) erfüllt.

Betrachten wir jetzt eine beliebige Entfernung, r, in Abb. 3.7, die

links von der Referenzentfernung, r*, liegt. Wir wollen zuerst die Un-

gleichung für den Nenner zeigen. Zu diesem Zweck zeichnen wir eine paral-

lele Bieterfunktion für die i+l-te Klasse durch den Punkt A in Abb. 3.7.

Für diese Klasse unterscheiden sich die Zustände in den Punkten A und B

dadurch, dass die Miete gestiegen ist. Falls Wohnen ein normales Gut ist,

d.h.

C/
* r*fo»St<*»6

< °,

dann kann für den Vergleich der beiden Nenner geschrieben werden:

^fawfy'j) > 4 faw&'J) «rf w
r t,- ̂ />;/yyJ **<* 0'} •

Damit ist gezeigt, dass für eine beliebige Entfernung links von der Re-

ferenzdistanz der Nenner in (3.6b) grosser ist als in (3.6a). Wir be-

trachten jetzt den Zähler. Zu diesem Zweck zeichnen wir eine parallele

Bieterfunktion für die i-te Klasse durch den Punkt B in Abb. 3.7. Falls

die in Geld bewertete Freizeit ein Giffen-Gut ist, d.h.
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dann kann für den Vergleich der beiden Zähler geschrieben werden:

(?»/%.} > f **/£)

( *! 'W)M ' ' * 'faMfrl nach (iv)

/ fa,/y_]
* ( *», /ftwM nach (ii) •

Damit ist gezeigt, dass für eine beliebige Entfernung links von der Re-

ferenzdistanz der Zähler in (3.6a) mindestens so gross ist wie in (3.6b).

Demnach gilt (3.6c) für jede Distanz und wir erhalten eine konstante

Rangordnung nach der Steilheit der Bieterfunktionen.

Unterscheiden sich die Haushalte nicht durch ihre Präferenzen, son-

dern lediglich durch ihre Einkommen, so kann für (3.6c) eine andere,

empirisch einfach zu überprüfende Bedingung angegeben werden. In diesem

Fall müssen wir zeigen, dass die Bieterfunktion mit steigendem Einkommen

flacher (oder steiler) wird. Wir bezeichnen mit G die Grenztransport-

kosten, d.h.

ett_ ^ k/V 4L
U= rfr + ^ et r ;

und bilden die partielle Ableitung des Gradienten (2.4b) nach dem Ein-

kommen:

gy „ JL r&Ji - &-4-1
fafy ÏT L ty i " ty $ J > (3 .7)

o/Der Gradient der Bieterfunktion, 3q/8r, wird mit steigendem Einkommen

flacher, d.h. positiv, wenn die Einkommenselastizität von Wohnen grosser

ist als die Einkommenselastizität der gesamten Grenztransportkosten.

Gemäss vorherigem Abschnitt können wir nun eine Lösung angeben, wenn

die Rangfolge nach dem Gradienten der Bieterfunktion konstant ist. Wir

unterstellen, Bedingungen (i)-(iv) seien erfüllt, so dass (3.6c) erfüllt

ist. Demzufolge bewohnen die Haushalte der ersten Klasse, d.h. jene mit

dem kleinsten Einkommen, den innersten Ring, während die Haushalte der
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letzten Klasse, d.h. jene mit dem grössten Einkommen, den äussersten

Ring bewohnen. Die Gleichgewichtsbedingungen lauten:

*K 0cr}
/

' W(.rJ ,

, , , ' r ^ > <* / ̂  »
- 4 (rfaV)j fr V)r(~i ^ \,r<-r*-/y '/

; (3.8a)

VW- fato) , i-f ** »-'; <3 '8b>

/>(><*,*W;V-
Die erste Bedingung fordert, dass die über einen Ring integrierte Bevöl-

kerungsdichte gleich der Anzahl Haushalte in dieser Klasse ist. Bedin-

gung (3.8b) besagt, dass die Bieterfunktionen an den Ringgrenzen gleich

sind, und schliesslich Bedingung (3.8c), dass die Bodenrente am Stadt-

rand gleich der Bodenrente in landwirtschaftlicher Nutzung ist. Die Miete

im Gleichgewicht ist in einem Ring jeweils durch die Bieterfunktion in

diesem Ring gegeben.

Drei Fragen stellen sich: Erstens, wo wohnen die reicheren Haushal-

te tatsächlich? Zweitens, unterscheiden sich die Mietfunktionen für den

Fall von einer Einkommensklasse und für den Fall mehrerer Einkommens-

klassen erheblich? Und drittens, was geschieht im langfristigen Gleich-

gewicht, wenn das Einkommen einer Klasse oder die Bevölkerung einer

Klasse ändern? Wir wollen die Fragen der Reihe nach beantworten.

Zur ersten Frage: Unter der Annahme einer konstanten Rangordnung

nach der Steilheit der Bieterfunktionen wohnen die reichsten Haushalte

entweder im innersten oder im äussersten Ring, je nachdem ob ihre Bieter-

funktion die steilste oder die flachste ist. Empirische Untersuchungen,

unter anderem von Muth (1969), deuten darauf hin, dass die Einkommens-

elastizität von Wohnen grosser ist als jene der Grenztransportkosten.

Dies bedeutete nach (3.7), dass die reicheren Haushalte weiter entfernt

vom Zentrum wohnen als die ärmeren Haushalte. Wheaton (1977) hat ver-

sucht, nachzuweisen, dass im kurzfristigen Gleichgewicht beide Einkommens-

elastizitäten gleich gross sind. Nach diesem empirischen Ergebnis käme

demzufolge in der kurzen Frist keine Rangordnung nach dem Einkommen zu-

stande. Allerdings schliesst Wheaton (1977) das Ergebnis von Muth (1969)

für die lange Sicht nicht aus. Unterstellt man eine linear-logarithmische

Nutzenfunktion für die Haushalte, eine lineare Zeitverbrauchsfunktion für

das Pendeln und vernachlässigt man die Geldtransportkosten des Pendeins,
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dann entsteht ebenfalls keine Rangordnung nach dem Einkommen, so dass

reiche und arme Haushalte überall wohnen können, was Beckmann (1973) zu-

erst zeigte. Berücksichtigt man die historische Entwicklung in Städten,

so deuten die empirischen Tatsachen eher darauf hin, dass die reicheren

Haushalte in der langen Frist entfernter vom Zentrum wohnen als die är-

meren.

Zur Beantwortung der zweiten Frage müssen Simulationen durchgeführt

werden. Unterstellt man zum Beispiel eine Pareto Dichtefunktion für die

Einkommensverteilung, Cobb-Douglas-Funktionen für Nützen und Gebäudeko-

sten, dann ergibt sich für die Wohnungsmiete das in Abb. 3.8 gezeigte

Bild, welches Büttler (1979a) entnommen ist. Die Nutzenniveaus der ein-

zelnen Haushalte und die Ringgrenzen lassen sich aufgrund von (3.8) mit

Hilfe einer numerischen Methode zur Lösung nicht-linearer Gleichungssy-

steme ermitteln. Beginnen wir mit Kurve l in Abb. 3.8, die die Wohnungs-

miete im Gleichgewicht für eine Klasse mit dem Durchschnittseinkommen

1 : vvKfaJMitiaefibwMt"

2: tW £f*hn9wen?Jdww

j.- &JM &#h>w0)e#M&e/)

*n

Abb. 3.8: Wohnungsmiete für eine, zwei und zehn Einkommensklassen

zeigt. Der Stadtrandradius beträgt r'. Im zweiten Schritt bilden wir aus

der Pareto Einkommensverteilung zwei Klassen bei gleicher Einwohnerzahl,

d.h. das Gesamteinkommen der Stadt bleibt sich gleich. Das Einkommen der
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ärmeren Klasse muss unter dem Durchschnittseinkommen liegen, während je-

nes der reicheren Klasse über dem Durchschnittseinkommen liegt. Die An-

nahmen für die Simulation sind derart, dass die ärmere Klasse den inneren

Ring zwischen den Radien rg und rj und die reichere Klasse den äusseren

Ring zwischen den Radien r^ und r" bewohnt. Die Bieterfunktion der är-

meren Klasse ist in diesem Zwei-Klassen-Fall steiler, aber für die rei-

chere Klasse flacher im Vergleich zum Gradienten für das Durchschnitts-

einkommen, weil gemäss Annahme der Gradient mit steigendem Einkommen

sinkt. Im allgemeinen schneidet deshalb die Mietfunktion für zwei Klassen

jene für eine Klasse zweimal. Die Miete beim Stadtkernradius ist gestie-

gen, während sich die Stadt von r1 nach r" ausdehnt. Im nächsten
^ n n
Schritt bilden wir aus der Pareto-Einkommensverteilung zehn Klassen bei

gleicher Einwohnerzahl, d.h. das Gesamteinkommen der Stadt bleibt sich

für alle drei Fälle gleich. Kurve 3 in Abb. 3.8 ist die Mietfunktion im

Gleichgewicht für zehn Klassen. Der Uebersicht halber wurden die Ring-

grenzen der zehn Klassen weggelassen. Im allgemeinen schneidet diese

Mietfunktion jene für das Durchschnittseinkommen wiederum zweimal. Die

Miete am Stadtkernradius ist weiterhin gestiegen, während sich die Stadt

von r" nach r'" ausdehnt. Im Vergleich zum Durchschnittseinkommen lässt
n n

sich für den Fall mit mehreren Klassen feststellen: Die Krümmung der Miet-

funktion im Gleichgewicht ist zwar ausgeprägter und die Stadt dehnt sich

mehr aus, aber die durchschnittlichen Mietniveaus sind für beide Fälle

"ungefähr" dieselben. Mit anderen Worten, für empirische Untersuchungen

oder für Studien einer aggregierten Stadt dürfte der Fehler eher gering

sein, wenn anstelle einer Einkommensverteilung eine einzige Klasse mit

dem Durchschnittseinkommen unterstellt wird.

Die dritte Frage betrifft die komparative Statik des langfristigen

Gleichgewichts, wenn entweder das Einkommen einer Klasse oder deren Be-

völkerung ceteris paribus steigt. Diese Frage wurde für den Fall von

zwei Einkommensklassen zum ersten Mal von Wheaton (1974,1976) und Miyao

(1975) untersucht. Wenn die Bevölkerung der ärmeren, im inneren Ring

wohnenden Klasse ceteris paribus erhöht wird, dann dehnen sich die Ringe

beider Klassen aus. Wird hingegen die Bevölkerung der reicheren, im äus-

seren Ring wohnenden Klasse ceteris paribus erhöht, dann schrumpft der

Ring der ärmeren Klasse, während sich der Stadtradius vergrössert. In

jedem Fall aber sinkt der Nutzen der Haushalte beider Klassen und die

Wohnungsmiete steigt überall in der Stadt.
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Kontrovers ist hingegen der Einkommenseffekt. Wird das Einkommen

der ärmeren Klasse ceteris paribus erhöht, dann steigt das Nutzenniveau

der ärmeren Haushalte, während jenes der reicheren Haushalte sinkt. Wird

hingegen das Einkommen der reicheren Klasse ceteris paribus erhöht, dann

steigt das Nutzenniveau sowohl der ärmeren als auch der reicheren Haus-

halte. Die letztere Aussage ist nicht ohne weiteres einsichtig und hat

folgende Implikation für die Einkommenspolitik: Würden die lokalen Ein-

kommenssteuern der reichen Haushalte ceteris paribus gesenkt, und die

Steuereinnahmen nicht in der gleichen Stadt, sondern zum Beispiel auf

Bundesebene verwendet, dann würde gemäss dieser Aussage nicht nur der

Nutzen der reichen Haushalte, sondern auch der armen Haushalte steigen.

Warum kommt dieses Ergebnis zustande? Zum einen hängt das Nutzenniveau

im Gleichgewicht, das in (3.8a) bestimmt wird, nicht nur von Preisen

(p ,p ) und Einkommen ab, sondern auch von den Ringradien einer Klasse,
X Z

die durch (3.8c&d) bestimmt werden. Mit anderen Worten, das Nutzenniveau

einer Klasse hängt auch von der Standortwahl der anderen Klassen ab. Zum

anderen verwenden Wheaton (1974,1976) und Miyao (1975) eine vereinfachte

Fassung des Grundmodelles, indem sie die Wohnungsproduktion und die Zeit-

kosten des Pendeins unberücksichtigt lassen.

Arnott u.a. (1978) zeigen mit Hilfe eines numerischen Beispieles,

dass die Ergebnisse von Wheaton und Miyao nicht notwendigerweise zutref-

fen müssen, wenn in deren Modell die Geldkosten des Transports auch eine

Funktion des Einkommens sind. Zum Beispiel kann der Nutzen der armen

Haushalte sinken, wenn das Einkommen der reichen Haushalte ceteris pari-

bus steigt. Auf der anderen Seite erhalten sie ein Ergebnis, nach dem

der Nutzen der reichen Haushalte steigt, wenn das Einkommen der armen

Haushalte ceteris paribus steigt. Im letzteren Fall könnte eine Senkung

der lokalen Einkommenssteuer für die armen Haushalte ceteris paribus

nicht nur den Nutzen der armen, sondern auch der reichen Haushalte heben.

Um in einer Stadt beide Klassen besser zu stellen, müsste also nach Whea-

ton (1974,1976) oder Miyao (1975) die lokale EinkommensSteuer der reichen

Haushalte ceteris paribus gesenkt werden, während nach Arnott u.a. (1978)

jene der armen Haushalte ceteris paribus gesenkt werden müsste.

Lasst man sowohl Zeitkosten als auch Geldkosten des Pendeins und

eine spezifische Wohnungsproduktion zu, die explizit mehrstöckige Gebäu-

de berücksichtigt, dann erhält man nochmals andere Ergebnisse, siehe

Büttler (1979b). Falls das Einkommen der armen Haushalte ceteris paribus
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steigt, dann dehnen sich die beiden Ringe aus. Der Nutzen der armen

Haushalte steigt, während jener der reichen Haushalte sinkt. Dieses Er-

gebnis steht im Widerspruch zu jenem von Arnott u.a. (1978), bei denen

der Nutzen der reichen Haushalte auch sinken kann. Wenn hingegen das

Einkommen der reichen Haushalte ceteris paribus steigt, dann steigt der

Nutzen der reichen Haushalte, während jener der armen Haushalte steigen

oder fallen kann. Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zu jenem von

Wheaton (1974) oder Miyao (1975), bei denen der Nutzen der armen Haus-

halte steigt. Numerische Rechnungen zeigen für einen vernünftigen Satz

von Parametern, dass das Nutzenniveau der armen Haushalte fällt, wenn

das Einkommen der reichen Haushalte ceteris paribus steigt, siehe Büttler

(1979b). Warum kommen diese widersprüchlichen Ergebnisse zustande? Jede

dieser Arbeiten setzt ein anderes Modell voraus, das mehr oder weniger

realistisch ist. Viele Diskussionen über den Effekt einer wirtschafts-

politischen Massnahme wie zum Beispiel jene zwischen "Monetäristen" und

"Fiskalisten" ist oft eine Diskussion über die Struktur eines Modelies.

Das gleiche trifft auf die Stadtmodelle zu, die wegen der Komplexität

der Materie gezwungenermassen grobe Näherungen an die Realität sein müs-

sen (und bleiben). Ergeben sich aber derart widersprüchliche Ergebnisse

aufgrund eher marginaler Aenderungen in der Struktur eines Modelles,

dann ist selbstverständlich grösste Vorsicht angezeigt, falls es darum

geht, aufgrund solcher Modelle wirtschaftspolitische Empfehlungen abzu-

geben. In einem solchen Fall sind umfangreichere Simulationsmodelle an-

gezeigt.

3.4 Kontinuierliche Einkommensverteilung

Im vorhergehenden Abschnitt haben wir eine diskrete Einkommensver-

teilung untersucht, während wir hier eine kontinuierliche Einkommensver-

teilung untersuchen wollen. Dieses Problem hat zum ersten Mal Beckmann

(1968) untersucht. Wir wollen hier seinen Ansatz auf das Grundmodell an-

wenden. Das Einkommen über die Stadtbevölkerung, N, sei mit einer gege-

benen Dichtefunktion für das Einkommen, f(y), verteilt, so dass:

r Vu

J fcy)dy - /, (3.9)
$
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wobei y. das kleinste und y das grösste Einkommen bezeichnet. Eine mög-

liche Einkommensverteilung ist in Abb. 3.9 dargestellt. Weiter unterstel-

len wir, alle Haushalte haben dieselben Präferenzen und die Bieterfunk-

tionen werden mit steigendem Einkommen flacher. Damit existiert eine

9t £
Abb. 3.9: Dichtefunktion der Einkommen über die Stadtbevölkerung

konstante Rangfolge nach den Gradienten der Bieterfunktion und die reich-

sten Haushalte wohnen am Stadtrand. Die Anzahl Leute mit einem Einkommen

zwischen y und y+dy beträgt N f(y)dy. Diese Anzahl Haushalte bewohnt ei-

nen konzentrischen Ring der Breite dr, wobei wir einen Zusammenhang zwi-

schen Einkommen und Entfernung zum Zentrum suchen. Deshalb ist die An-

zahl Haushalte, die in einem konzentrischen Ring der Breite dr wohnen,

gleich N f(y) |dy/dr dr, wobei dy/dr die Funktionsdeterminante bedeu-

tet. Weil die reichen Haushalte weiter aussen wohnen, muss dy/dr positiv

sein, d.h. wir können die Absolutzeichen weglassen. Die Nachfrage nach

Land je Haushalt beträgt in diesem Ring £. Das Angebot an Land in einem

Ring der Breite dr ist <f>(r)dr. Setzen wir Angebot an Land gleich Nachfra-

ge nach Land in jedem Ring, so erhalten wir eine Differentialgleichung

für das Einkommen in Abhängigkeit von der Distanz :

#cr)r ay _ res
uw * t(fa*>,?k,t(*>9-*>"$ 0. (3.10a)

Gl. (3.10a) besagt nichts anderes, als dass an jedem Ort die Anzahl Leu-

te (erstes Glied) gleich ist dem algebraischen Produkt aus Bevölkerungs-

dichte, 1/Ä , und Landfläche, tj> (r) . Die Differentialgleichung für das

Einkommen ist aber noch abhängig von der Miete, q, für die wir eine zwei-

te Differentialgleichung benötigen. Diese ist gerade durch Gl. (2.4a)

gegeben:
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à 9v(ti-).~)/W 4L
d$_ dr * à £^L

^ t(M-C;»J J (3.10b)

denn der Haushalt wählt seinen optimalen Wohnort dort, wo der Gradient

der Mietfunktion im Gleichgewicht, dq/dr, gleich den Grenztransportko-

sten dividiert durch die Wohnnachfrage ist. Man beachte, dass es sich um

die Veränderung der Gleichgewichtsmiete in Abhängigkeit von Einkommen

und Distanz handelt und nicht um die Veränderung der Bieterfunktion ei-

nes Haushaltes mit festem Einkommen. Gl. (3.10a&b) stellen ein System

zweier nicht-linearer Differentialgleichungen erster Ordnung dar, für

das wir drei Randbedingungen benötigen. Zum einen kennen wir die Distanz

für das kleinste und grösste Einkommen, nämlich

£ÄJ~&, (3-10c)

yfa) - &, (3-l0d)

und zum anderen muss die Bodenrente am Stadtrand gleich der Opportuni-

tätsrente sein, d.h.

ffa/tM)- />* • O.lOe)

Damit ist das Differentialgleichungssystem (3.10) vollständig bestimmt.

Zwei Bemerkungen sind noch zu machen: Erstens, ist das Differentialglei-

chungssystem (3.10) selbst dann nicht allgemein lösbar, wenn spezielle

Nutzen- und Produktionsfunktionen unterstellt werden, siehe Montesano

(1972). Zweitens, muss selbst die numerische Integration aus zwei Grün-

den iterativ erfolgen. Zum einen handelt es sich nicht um ein Anfangs-

wertproblem, sondern um ein Randwertproblem, und zum ändern ist die In-

tegrationslänge endogen zu bestimmen.

Unterstellt man eine Pareto-Einkommensverteilung, eine linear-loga-

rithmische Nutzenfunktion und eine spezifische Wohnungsproduktion mit

einer Cobb-Douglas-Baukostenfunktion, dann erhalten wir eine numerische

Lösung wie sie in Abb. 3.10 schematisch dargestellt ist, siehe Büttler

(1979a). Zum Vergleich sind auch die Lösungen für das Durchschnittsein-

kommen und für den Fall von zwei Einkommensklassen dargestellt. Für die
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Abb. 3.10: Wohnungsmiete und Einkommen in Funktion der Distanz für kon-

tinuierliche Einkommensverteilung

kontinuierliche Einkommensverteilung dehnt sich die Stadt am meisten

aus, analog zum vorhergehenden Abschnitt, und die Krümmung der Mietfunk-

tion im Gleichgewicht ist am ausgeprägtesten.
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Beilage: Nutzungsbeschränkungen

Die beiden folgenden Artikel beschäftigen sich explizit mit der Auswirkung einer Be-
schränkung für die Gebäudehöhe oder Ausnutzungsziffer auf die Allokation in einer Stadt. Im
ersten Artikel wird das mikroökonomische Grundmodell durch eine Angebotsfunktion erwei-
tert, mit der die Gebäude-Abmessungen explizit berücksichtigt werden können. Dazu sind bau-
statische Überlegungen notwendig. Der zweite Artikel geht noch einen Schritt weiter und be-
rücksichtigt zusätzlich Wohnungsmerkmale.

Einführung in die Stadtökonomie Wintersemester 1991/92
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DESIGN PARAMETERS IN HOUSING CONSTRUCTION AND THE
MARKET FOR URBAN HOUSING

BY HANS-JÜRGEN BÜTTLER AND MARTIN J. BECKMANN1

The "new urban economics" is rather explicit with respect to demand for housing but the
supply of housing is usually treated in a very cursory fashion. Housing is normally regarded
as a one-dimensional good and equilibrium in a city is mostly concerned with the land
market rather than the housing market. This paper introduces, on the supply side, the
concept of design parameters of a building and, on the demand side, the concept of housing
attributes, i.e. multi-dimensional housing. By means of structural analysis an engineering
cost function is obtained in terms of design parameters. Due to housing attributes, the
demand for housing and the supply of housing, the latter being based on the engineering
cost function, should be derived simultaneously. Equilibrium is defined on the housing
market rather than on the land market. It is shown how in equilibrium housing rent, land
rent, design parameters of buildings, and population density all depend on distance from
the center of the city and on parameters of the problem: income, city population, diameter
of the city, and technical coefficients.

1. INTRODUCTION

THE MAIN THEME of the "new urban economics" (Mills, [7]) has been to show
how the intensity of residential land use as measured by the population density
decreases with increasing distance from the central business district (CBD). It is
recognized, of course, that housing represents a multi-dimensional good, but the
simplifying assumptions underlying the common type of model in the new urban
economics states that all other housing attributes are monotone functions of
density so that, in effect, housing may be treated mathematically as a one-
dimensional entity (Muth [9, p. 80]).

The "new urban economics" is rather explicit with respect to utility and demand
but the supply side is usually treated in a very cursory fashion. The purpose of this
paper is to rectify this imbalance by attempting a careful analysis of housing supply
based on a detailed consideration of structural analysis.

Building costs consist of two parts: First, the structural cost is a function of
the design parameters, i.e. the height of the building, the area of the building,
and the span width between supporting walls. This structural cost is deter-
mined by the rules of structural analysis and structural technology. Second, the
nonstructural or finishing cost does not depend on design parameters. Capital can
be viewed as the total building costs, i.e. the sum of structural cost and finishing
cost. Consider housing as a multi-dimensional good. The first element of this
vector is, say, the housing space demanded per household and the remaining
elements are various housing attributes. The algebraic product of the number of
stories, which is the height of building divided by the height of story, and the area
of building is the total housing space supplied in a building. Thus, the design
parameters determine the supply of housing space in area units, whereas the

1 This paper was written while the first author was Visiting Assistant Professor at Brown University.
He wishes to acknowledge financial support from the University of Zürich and from the Swiss Federal
Institute of Technology (ETH) Zürich. We would like to thank the two referees for their valuable
comments.
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elements of the finishing cost can be regarded as various housing attributes. The
variation of the dimensions of the building with distance from the central business
district is, therefore, due to the design parameters or the structural cost function,
and not, as was argued in "new urban economics," due to the capital intensity per
se. Capital can vary with the elements of the finishing cost while holding the
dimensions of the building constant.

Section 2 derives the structural frame cost as a function of the design
parameters. This function is a ratio of two polynomials in terms of the height and
area of a building. Under the common assumption of a featureless plane, the
geological conditions of the soil are the same throughout the city. It is assumed
that the buildings are standing on bed rock and have no basement. Therefore, the
structural costs consist only of the structural frame cost, i.e. the foundation cost is
neglected. The structural frame cost function can be converted into an implicit
two-factor production function, where the factors are capital and land. Capital is
the sum of structural cost and finishing cost, the former being the sum of material
cost, labor cost, and service cost of the construction equipment. The structural
frame cost function or the production function differ from the well-known
functions in the sense that both functions are influenced by the maximum
(ultimate) height of a building, which is determined by material properties. It is
obvious that the ultimate height of a wood building is less than that of a steel
building.

Section 3 derives the supply of housing from profit-maximizing behavior of
landlords or building owners. Using a simplified formula for the structural frame
cost function, constant elasticity supply functions are obtained. In Section 4 the
demand for housing is considered as the result of utility-maximizing behavior of
households. The utility function is specified to be logarithmic and linear so as to
yield bid rent functions and housing space demand functions in agreement with
observed empirical regularities: a housing space demand of unit elasticity and
exponential densities with respect to distance from the CBD.

Section 5 finally determines equilibrium on the competitive market without
land-use regulations by equating supply and demand for housing space
throughout the residential zone of a city. This zone is assumed to extend between
distances ro and r\ from the CBD. Moreover, total population and average
household income are assumed given. Since commuting cost is considered to be a
time cost only, the equilibrium turns out to be independent of the income
distribution. It is shown how land rent, housing rent, height and area of building,
density of population, and utility levels all depend on distance from the CBD
(except utility levels) and on the boundary conditions of the problem: income, city
population, diameter of the city, and technical coefficients.

2. ANALYSIS OF THE STRUCTURE

Assume a residential building with the shape and the dimensions as shown in
Figure 1.
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H : height of building
F s à* area of building or of

ceiling

t : height of story
h : thickness of ceilings

d : thickness of wolls
o/f : spon width between support-

ing walls, f = 1,2,3,...

FIGURE 1.—Residential building.

For the sake of simplicity, it is assumed that the area of the building is quadratic
and that only outer and inner walls are supporting elements of the building, i.e. we
do not consider columns as supporting elements. This is appropriate for materials
like wood, brick, or reinforced concrete, while columns should be taken into
account when considering steel or composite elements. However, in the sense of
structural analysis columns can be treated like walls. We will derive the structural
frame cost as a function of the design parameters, namely the area of a ceiling, the
height of the building, and the span width between supporting elements. This will
be done through the application of structural analysis and structural technology.

2.1. Determination of Ceiling Parameters

The thickness of a ceiling can be determined as a function of the area of a ceiling
when considering the maximum bending moment of a plate (Girkmann [6]):

(D « = £ • / * (7)'-
where m is the maximum bending moment per unit of distance, £ a parameter
which depends upon the supporting conditions of the plate, and /* the continuous
load. The parameter f is, for instance, for a quadratic and simply supported slab
0.0368 and will be treated as a constant for our purposes. The load consists of two
components, the dead load and the live load. The live load / is given by
engineering design standards and is, therefore, a constant. The continuous dead
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load per unit of area is:

(2) ld = yoh,

where yD is the spécifie weight of the ceiling material and h the thickness of the
ceiling or, shortly, plate. Therefore, the maximum bending moment of the plate is:

(3) m = e(l + yDh)(ff.
f>

Design in the range of elasticity of the material involved requires that the actual
stresses in the plate be less or equal to the allowable stresses which are given by
engineering design standards and, therefore, are constant. Optimum design
requires, therefore (Stiissi [11]):

(4, ..-$.

where crz are the allowable stresses and W is the section modulus of the plate. The
latter is for a homogeneous and rectangular cross section W = h2/6. Since the
section modulus of a heterogeneous cross section depends on the materials in use,
we introduce a technical constant w\ allowing for this variation. Therefore,

(5) W = ̂ -Wl.
o

As a matter of fact, the constant w\ also depends on engineering design standards.
Indeed, American standards require a mixed elastic-plastic design, whereas, for
instance, with Swiss standards a pure elastic design is possible. The constant Wi
depends, in principle, both on the yield stresses and the moduli of elasticity of the
cross section materials. Substituting (3) and (5) into (4) and solving the quadratic
equation, the thickness of the plate is obtained:

<« »"-{(THK/W1}-
where

_3|yo _2 wio-J17i= ; ^2 — _ f 2 •witrz 3 fx£>

Note that with heterogeneous cross sections, e.g. reinforced concrete cross
sections, the static height and not the thickness of the ceiling is the appropriate
variable. The small difference, however, is neglected. The parameter 171 has the
dimension one over unit of distance and the parameter r/2 the dimension unit of
area. The quantity of materials needed in the ceilings of the building is, therefore,
the number of stories (ground floor included) times the quantity of material of one
ceiling:

,7) M„,*V(f+1) = ,„{£+C[^4'2}(?+1).
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Since it is assumed that the geological conditions of the soil are the same
throughout the city (assumption of the featureless plane), the foundation of the
buildings will be neglected, i.e. the buildings are standing on bed rock and have no
basement.

2.2. Determination of Wall Parameters

The walls of the ground floor support the maximum load, therefore, the design
will be done at the ground level. Here, we disregard that the depth of the walls
does, possibly, vary gradually with the distance from the ground floor. This is a
reasonable assumption within the range of residential buildings, because the
marginal gain from saving material is usually more than offset by the marginal cost
of producing walls with varying depths. The load to be supported by the wall
consists of two parts, i.e. the load from the ceilings and the dead load of the walls.
The maximum load resting on one wall is

(8) L»=\\ h(j)2y°+l(j)2} • f+ d(j) HV»> i* 2.
The first term in curly brackets represents the dead load of a ceiling and the second
term, the live load resting on a ceiling. The total load of one ceiling is multiplied by
the number of stories (ground floor excluded). The last term in (8) represents the
dead load of the wall in question, where d means the thickness of the wall and yw
the specific weight of wall material. The wall must be safe against buckling which
requires the actual load times a safety factor to be less than or equal to the critical
load. Then optimum design requires:

(9) Lwn = pk.
The safety factor is treated as a constant and is in fact given by engineering design
standards. It is assumed that the walls are slender, so that the critical stress can be
written in the form of Tetmajer's formula (Ziegler [12]):

(10) o-k = (Tf - 0-Q • Sb,

where crk is the critical stress, ay the yield stress, and cr» a technical constant, all
depending upon the material. It is assumed that all materials under consideration
fit into the framework of equation (10). Finally, Sb is the ratio of slenderness
which, for a rectangular cross section, can be written:

(11) & = >/Ï2j

Here t is the height of a story and represents the buckling length, r is a corrective
factor incorporating two effects: the buckling length for frame buckling may be
different from the height of a story /; secondly, the moment of inertia of
heterogeneous cross sections depends on the material used. The critical load is
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then the critical stress times the cross section of the wall:

(12) Pk=ak-d-(^.

Substituting (8), (10), (11), and (12) into (9) and solving for the thickness of the
wall yields

fl~, , & ; 2, , , 2,H, Jl2o-0Tt
(13) d=^—Tt nu \^°a h + la *T + 7 n—U\-2 af(a-f - UHyw ) t (ay - uywff)

The thickness of the wall goes to infinity as the height of the building approaches
crf/(ywu) which for reinforced concrete is approximately 600 meters. This figure
is, of course, not to be taken literally because for large d equation (10) does not
apply and, in addition, there are other problems, not considered here, which also
determine the ultimate (maximum) height of a building. However, the present
approach includes the most important features determining the ultimate height of
a building and is, therefore, sufficient to explain the typical shape of the structural
frame cost function. Note that, for instance, the height of New York's World-
Trade-Center twin towers is approximately 410 meters. The quantity of materials
needed for the walls is, therefore,

(14) Mw = 2(/+ \)a-d- H.

Substituting (6) into (13) and (13) into (14) yields the following expression for the
quantity of material of the walls:

(f+i}n ( [F2 F3/2rF i i /2i } H2(15) M-=/i^k)l—(7+—bH }+l-p}-
2Vl2(/+lWfr,1/2

(tTf-ilyJI)
Fi/zH.

2.3. Production Possibility Curve

A production possibility curve for the two "outputs," area and height of the
building, can be constructed when considering as an input the total quantity of
material taken from (7) and (15):

(16) M = MD+Mw=^{F2 + F3/2[F + r,2f
2]l/2}

rH (f+l)fîyD 2]
It MtTf-yJiH) 1ft(<Tf-yw{ÎHY

(f+ Dfl • / r „2 , 2VÏ2(/+ Dtrort ̂ 2,
- F • H2 + w ':" F1'2 H.

ft(<Tf-ywnH) (af-ywnH)

For a given quantity of material the production possibility curve looks as shown in
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Figure 2. When differentiating implicitly equation (16), it can be shown that the
rate of transformation is negative:

<"> f H,F>0

dF<0; -m ,<« i, <0.
W-oy/(Twfl)

Note that the maximum height of a building is not determined by the given
quantity of material, but rather by the ultimate height, which is given by equation
(13).

F,

M^lF'^'CF^f2]"2}

M = M(F,H)

-» H
S,/(r. Û)

FIGURE 2.—Production possibility curve: combinations of area F and height H attainable with a
given quantity of material M.

2.4. Structural Frame Cost Function

Costs will now be derived under the following assumptions: First, a particular
material or combination of materials is to be used. Therefore, there is no
substitution between material and labor hours, or material and machine hours.
Second, all substitition between labor hours and machine hours has already been
made by the construction industry, i.e. the minimum cost combination with regard
to labor and machines has already been found by the construction industry. It
follows that all inputs are in fixed relations to the output. Unlike a Leontief
production and cost function, the present structural frame cost function is
nonlinear in the design parameters.

There are four processes or costs to be considered: First, the installation cost of
the construction equipment on the construction site and the capital service cost of
the construction equipment (depreciation of and interest payments on the
equipment). These costs are treated as fixed cost C*. Second, the processing of the
material on the construction site, i.e. the production of concrete from cement,
water, etc. The labor hours and machine hours are considered to be in fixed
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relation to the quantity of material:

(18a) L1 = M-ll-pL,

(18b) Bl = M-bi-pB,

where LI, BI are the labor and machine costs, respectively, /i, b\ are labor and
machine coefficients, and PL, PB are the wage rate and the price of material
associated with machine hours (energy, etc.), respectively. Third, the average
transportation cost of the material on the construction site is a function of the
quantity of the material multiplied by the distance. The distance is both measured
horizontally and vertically. The labor cost L2 for the average transportation
distance of the materials is:

( CH H/t IH \ f a

(19) L2= 2(/+l) adydy+ £ h-F-t-i+ -+1 ahydy
l Jo i=i V ? / J o

+ ( /+l)J dHydy + (f+l)d-H.j}l2-pL,

where /2 is a labor coefficient. Integrating and summing in (19) yields (20a) for the
labor cost L2 and (20b) for the machine cost B2:

(20a) L2 = JMw(| + 0 +Mo(f+0}/2Pz.,

(20b) B2 = {A*w(f+0 +Afo(f + ~)} b2pB.

Here £2 is a machine coefficient. Fourth, the labor and machine costs for the
processing of the material in situ (e.g. vibration of the reinforced concrete, laying
of the reinforcement steel, setting up moulds for concrete) are proportional to the
areas in the building:

(21a) L3 = JF(y+l)+2(/+l)F1/2//}/3-^,

(21b) B3 = [F(-+1) +2(/+ l)F1/2#} b3 • PB,

where L3, B3 are the labor and machine costs, respectively, and /3, b3 labor and
machine coefficients. If pM denotes the price of the material of walls or ceilings,
then the total structural frame cost K can be written:

(22) K = C*+M-PM+Z (Li + Bi).
1=1

Substituting (16), (18), (20), and (21) into (22) we finally find the structural frame
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cost K as a function of the design parameters F, H, and /:

(23) ^ = C*+^{F2+F3/2[F + T,2/
2]1/2}(y+l){pM+^/i + Mi

+ (H + F1/2)2l2pL + (H + Fl/2)2b2pB

+?^e jf^* ' '•+»*+w+f-**

+ (H+F'"feP.lj+..(/+1>g'.Fg;ip„
J f(af-ywflH) t

+ pJt + pBbl + (H + Fl/2)2l2pL + (H + Fl/2)2b2pB}

+ Fl/2Hl[2(f+lKpLl3 + b3pB)

2vl2 (ToTt(f+ 1) r , , .,, „1/2U,+^— ;:„, [PM+pL i i+pBbi+(H+F l / 2)2 i2pL(a-f - ywfiH)

+ (H + Fl/2)2b2pB]\+F(j+l)(pLl3+pBb3).

The design parameter/, shortly denoted as "span width," can be determined as a
function of the height H and area F of the building. The structural frame cost of
equation (23) is then a function of the height and area of the building on its own. If
it is assumed that the rental revenues of a building do not depend on the span
width /, then the latter can be determined from minimizing the structural frame
cost function with regard to the span width /:

ftK
(24a) — = 0=V(f,F,H).

Of

The function IP of (24a) is a polynomial expression in terms of the span width / of
fourth degree. It cannot be solved explicitly, even if it is assumed that either the
live load or the dead load is effective. Moreover, it is not easy to identify the
absolute cost minimum. However, numerical calculations of (23), the results of
which are represented in Figure 3, suggest the following: First, unique cost
minima and, therefore, optimal span widths / do exist. Second, the variation of the
optimal span width / with respect to a variation of the area of the building F
exceeds by far that with respect to a variation of the height of the building H, i.e.

of df
— >>^->0
dF dH

Both results conform with structural analysis and practical experience. This is a
first plausibility test for the shape of the structural frame cost function of equation
(23).

Given the optimal span width /, the structural frame cost function (23) is,
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mathematically, a ratio of two polynomials in the area F and height H of the
building. Due to the envelope theorem, the height and area elasticities of the
structural frame cost can be derived directly from the partial derivatives of (23)
with respect to height and area of building:

din K din K
dlnff>dlnF'

din K
d\nH::=soo.

din K
din F"

.2.5.

InK i

1 F = 400m2, H/t =3

2 F = 1600 , H/t = 3

3 F = 400 , H/t = 30

4 F=1600 , H/t =30

-•-f
1 2 3 4 5

FIGURE 3.—Structural frame cost AT as a function of span width /.

The height elasticity is greater than the area elasticity of structural frame cost. On
the other hand, the upper bound of the height elasticity is infinity, whereas that of
the area elasticity is 2.5. These relations will be used in the next section when a
simplified structural frame cost function is assumed.

A second plausibility test for the shape of the structural frame cost function (23)
is provided when the cost function is converted into a production function, an
isoquant of which will be examined numerically. Define the total building cost to
be the capital stock. Since the finishing cost is independent of the design
parameters, it can be inserted into the fixed cost C* in (23). The capital stock is,
thus, represented by the structural frame cost K in (23). Moreover, define the area
of building F as land to be used for the building, and total production of housing
space in the building as the output Q :

(24b) °=F7 or »-$
Then equation (23) can be interpreted as the implicit production function after
substituting (24b) into (23):

(25) 4>(F,Q)-K = 0,

where (/> is the function defined by (23). The production function is approximately
of the implicit addilog type (Sato [10]). Equation (25) has been solved numerically
and the result is depicted in Figure 4. The isoquant in Figure 4 has the following
properties: First, it is convex. Second, there exists a lower bound of land F, for
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K]

920

F*

l : land price [l/m2]

H<1.3t

13'DOO K*
K [l]

FIGURE 4.—Isoquant for C? = 1200 m2 housing space as a function of land F and capital K.

which the capital stock K goes to infinity. This lower bound is determined by the
ultimate height of the building as given in equation (13). Third, the isoquant
exhibits also an inefficient region in which both capital and land increase. This
region lies above point B, which is a point of the ridge line, and it is represented by
building heights which are less than 1.3 of the height of a story t, the latter being
given by construction codes. Fourth, the building height rises steadily along the
isoquant from point B to the asymptote.

The cost minimization for a given output Q determines now both the optimal
land lot and capital stock. Capital has a unit price, and the slope of the cost
equation is equal to the land price /. The technical rate of substitution equals the
land price at point A in Figure 4 which is a point of the expansion path. Optimal
land lot and capital stock, F* and K*, determine the optimal height of the
building.

Finally, equation (23) represents the structural frame cost function for a given
combination of wall and ceiling materials. There exist structural frame cost
functions of the form (23) for all feasible combinations of material. Figure 5
depicts this situation for three combinations of material. The structural frame cost
is shown as a function of the height of building, while the area of building is held

1 wood frame

2 brick walls and reinforced
concrete ceilings

3 steel frame with reinforced
concrete core

4 envelope

-*-H
H, HI H,

FIGURE 5.—Structural frame cost K for various material combinations as a function of the building
height H.



212 H.-J. BÜTTLER AND M. J. BECKMANN

constant. The various ultimate heights of the building are determined by equation
(13), and they tend to rise with increasing section modulus of the material. It is
obvious that the ultimate height of a steel frame is greater than that of a lumber
frame. The height elasticities of structural frame cost go to infinity in the
neighborhood of the ultimate heights, HI, H2, and H3, as shown in Figure 5. The
overall structural frame cost function for all feasible material combinations is then
the envelope, which is shown as curve 4 in Figure 5.

3. SUPPLY OF HOUSING

Assume that each building is situated on a lot as shown in Figure 6. According to
economic theory, the supply of housing space is determined by the profit-
maximizing behavior of the owner of the building. We outline first the general

w

11

a

u

w

1 1

,

L_

lot

1

w u

y////,
' building '

''/////

a

1
1
1
1
1
1

J

u w

a H Fl/a: width of building

2u + a: width of lot

2w: width of road

FIGURE 6.—Land lot and area of building.

problem in the case that housing attributes are included. Later on we drop the
general form for the sake of simplicity. It is assumed that the housing market is
competitive so that the owner of a building is a price taker but that the housing
rent varies with the housing attributes the owner decides to supply. Note that this
assumption does not imply any monopoly power of the building owner, since the
costs of the attributes are independent of the owner's choice. This will be made
more explicit in the fourth section. The attributes considered here are: the
finishing cost I, the "garden width" u, and the height of the building H. The latter
has a negative marginal utility, i.e. it is assumed that the tenants prefer single-story
homes to multi-story buildings. According to the preceding section, the finishing
or nonstructural costs / include costs for façade, partition walls, false ceilings,
sanitary, electrical, and mechanical installations, outside finishing, and inside
finishing. In addition, the housing rent q depends on the distance r from the center
of the city. The net housing space of one story is the area F minus the traffic area
FO for elevators, staircases, etc. F0 in turn is a function of the building area F and
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the building height H. In addition, it is assumed that each owner of a building
has to pay for the land to half of a road width. The expression for profit maximi-
zation is

(26) max TT* = f ° {q(r, I,u,H, z)[F-F0(F,H)]--n(z)}e~iz dz
{F,H,I,u} Jo t

-K(Q)-l(r)LOT + {l(r)LOT + K(T0)}e~iT°,

where IT* denotes profit; n(z) is gross investment in the building; K(0) = K + 1,
where K is from equation (23); / is finishing cost; /(/•) is land price; LOT =
F2 + 4Fl/2u+4u2 + 4(Fl/2 + 2u)w+4w2; i is interest rate; z is time; T0 is final
time; and K(z) = n ( z ) — 8K(z), where S is the depreciation rate.

Total profits in (26) are the sum of the integral of the discounted net rental
revenues and the discounted scrap value of the real estate at the final time, minus
the building and land costs at the beginning of the time period. The housing rent
could depend explicitly on time, if price expectations are taken into account. It will
be shown later that the profit and utility maximizations are interdependent
through the housing attributes.

Here, we are interested in the stationary state of the residential economy: The
dynamic utility approach will be disregarded in the fourth section. A stationary
state implies: First, the depreciation rate is constant, i.e. the filtering down of the
buildings, if any, is not considered. Second, maintenance preserves the capital
stock invested in the building, i.e. K(z) = 0, the lifetime is infinite, i.e. TQ-» °o, and
the housing rent does not depend on time. In addition, the variable part of the
envelope of the structural frame cost functions is simplified to a Cobb-Douglas
function in the height and area of the building. Thus, total building cost becomes:

(27) K(0)=C* + C$FfHy + I,

where C* is a constant and, according to the precedin» section, y > e > l .
Consideration of the general cost function as given in (23) does not alter the
general form of the solution but runs into cumbersome calculations. The height
and area elasticities of structural frame cost, y and e, could be determined
empirically, e.g. by linear regression. With these assumptions, equation (26)
becomes:

(28) max TT = q(r, I, u,H) • [F-F0(F,H)]--C-C0F*Hy-I(i + 8)
{F.H.I.u} t

-p(r){F + 4Fl/2u+4u2 + 4(Fï/2 + 2u)w+4w2},

where Tr = Tr*i defines profits per period of time, C = C*(i + S) is fixed cost per
period of time, C0= C* (i + S) is structural frame cost coefficient per period of
time, and p(r) = l(r)i is land rent.

Profits in (28) are to be maximized with respect to design parameters and
housing attributes. Equation (28) corresponds to equation (37) in the fourth
section. The period of time, according to the utility maximization, is assumed to be



214 H.-J. BÜTTLER AND M. J. BECKMANN

one day. The first-order conditions for equation (28) are:

(29a) g^l-^]f-eC0F*-^-P(r){l-2F-''M = 0,

^ ^-^-^I^X-ii}-*^1-0'
(29c) ^ = g[F-F0]f-(/ + 6) = 0,

(29d) — = ̂ [F-Fo]--p(r){4F1/2 + 8K+8w} = 0.
du OU t

The results of equation (29a) and (29b) are standard. They indicate that the
marginal daily revenue should be equal to the marginal daily cost, both with
respect to area or height, respectively. Or, using the definitions in equation (28), it
follows that the ratio of the marginal revenue to the marginal total cost with
respect to the height of the building, i.e. the marginal internal rate of return,
equals the sum of interest rate and depreciation rate:

,„ x d(q[F-F0]H/t)/dH , . . . , , . ,. „.
(30) a(C* + C%FeHY + 1)19H "{margmal mternal rate Of return} = (' + 8)-

Division of equation (29d) through equation (29c) yields the following result with
respect to the housing attributes:

(3D ^ = 7^U«+2M+2„}.dq/dl (i+o)

The ratio of the marginal housing rents with respect to the housing attributes
"garden width" and "finishing cost" must equal the algebraic product of the
capitalized land rent and the circumference of the total land lot. If e(u, q) denotes
the elasticity of demand for the garden width u with respect to the housing rent
and similarly e(I,q) the elasticity for the finishing cost, then equation (31) can be
written:

(IK g(7'<7) U P ( f ) A , , T , 0 1(32) — ; = --.—-4{a+2«+2H4.
s(u,q) I i + 8

In Section 4 we will show that for a logarithmic utility function these elasticities
are constant. For the sake of simplicity, we now drop the housing attributes, the
private ownership of the roads, and the traffic areas F0. From equations (29a) and
(29b) the following exressions for the design parameters are obtained:

(33a) H = y(y-sYltpq-\
(33b) F = r-^-i)(r_e)(v-i)/(,-i)rW(,-i)c-i/(s-1)p-(v-i)/(e-i)^v/(e-i)_

The second-order conditions for a profit maximum are met if y > e > 1 which in
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turn is true by assumption. The height of the building H increases with the
increasing ratio of land rent to housing rent, while the area of the building F
decreases with the same ratio. The supply of housing space at distance r becomes
now:

(34) Q=Fa=y-(y-*+W(*-»

. (y _ \(T-*)/(*-l>f—l-/(e-l)£.-l/<e-l) -<v-*)/(f-l) (y-e + l)/(e-l)

The supply elasticity with respect to the housing rent is constant and equal to
(•y - e + l)/(e -1), while the supply elasticity with respect to the land rent is
-(y -e)/(e -1). With the values y = 3 and s = 2 these elasticities are 2 and —1,
respectively. (For empirical results, see e.g. Buttler [4].) The land rent in the long
run is determined by the condition that the landlords absorb any profits due to
location. From this it follows that building owner's profits are zero throughout the
city:

(35) TT = q(r)F--C-C0F
eHy-pF = Q.

Finally, land rent and design parameters are obtained from equations (33) and
(35) as functions of the housing rent:
(36a) H = y-^-% - i)<-w<v-'>r*/h<-*>c-<*-i)/(v-*>c-i/<v-ey/<y-^

(36b) F= yy/<"y~e)(e — i)~<-y~lv<-'f~e)ty/(y~s)C(y~l^('y~e)Cl^y~'!)a~y/(y~'!)

(36C) p = y-v"v-\y-e)

x(E- i)i-e~l)/(y~e)ry/(y^e)C~(e"l)/(y~e)C~l/(y''e)ay/(y~e)

The height of the building H varies directly with the housing rent but inversely
with the fixed cost and the height of a story. On the other hand, increasing the
housing rent tends to decrease the area of the building. Finally, the land rent
gradient is steeper than that for the housing rent, because d In p/d \nq =
y/(y-*)>l.

4. DEMAND FOR HOUSING

The analysis of housing demand will be based on the following utility function
(Beckmann [1]):

n

(37) U = a0\n(y-qs) + ai(T-kr) + a2\ns+ £ a/ln/j,-,
1 = 3

where U denotes utility; a,(/ = 0,1, ...n) are positive coefficients, the "attrac-
tions" of different consumption activities; y is household income per day; q is
housing rent in units of money per area and day; s is housing space in units of area;
T is nonworking hours per day; k is time spent on commuting per unit of distance
from the CBD; r is distance from the CBD; and the ft, are attributes of housing



216 H.-J. BÜTTLER AND M. J. BECKMANN

such as distance separating the building from the next building, garden space,
finishing cost, recreational facilities, etc.

The utility function is assumed to be logarithmic with respect to all consumption
variables except time. This choice will be shown to be consistent with two
empirical observations:

1. Housing space demand has approximately unit elasticity with respect to both
income and price. It should be noted that the elasticities denned here are
elasticities of housing space demand, whereas the published elasticities for the
U.S.A. are elasticities of housing demand. Housing demand is usually measured as
real housing expenditures, but housing space demand must refer to housing space
in units of area. We expect the published income elasticities of housing demand
for the U.S.A., which are less than unity, to be underestimates of the income
elasticity of housing space demand denned here.

2. The number of households or persons per area, i.e. the population density, is
approximately negative exponential with respect to distance from the CBD.

Households can choose the amount of housing space s and their location r.
Location means distance from the CBD. The housing attributes hf are, as specified
in the profit maximization of equation (28), the finishing cost h^ = I, the garden
width hi, = u, and the height of the building h$ = —H. As was noted in Section 3,
the housing attributes are chosen by the owner of the building, rather than by the
household. However, this is a matter of convenience as will be explained below.
Since the housing rent q is a function of all housing attributes hi, this approach
implies: First, profit and utility maximizations are interdependent through the
housing attributes. Second, the demand for and the supply of housing attributes
hi(i = 3 to 5) is always equalized in a building. Equilibrium on the housing market
then only refers to the demand for and supply of housing space in a residential city.

Equivalently, in a second approach we could have assumed that the household
also maximizes its utility with respect to housing attributes hi, while the profit
maximization in equation (28) is subject to the conditions that all housing
attributes supplied equal the housing attributes demanded in a building, i.e.
/ = h3, u = h4, and H = -hs. The Lagrange multipliers to be introduced for these
constraints are then the shadow prices of the non-traded housing attributes. Both
approaches yield the same result. From this it follows that the assumptions of the
competitive market are not violated.

Moreover, it is not necessary to assume that all combinations of housing
attributes are available at every distance. This v.Ul merely be determined by the
profit maximization of the owner of the building.

Consider first the choice of housing space s. The concave function (37)
maximized with respect to 5 yields:

(38) ^=Z^i+^ = 0)os y - qs s

from which

(39) S = a2(a0 + a2r
1yq~1.
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This demand function for housing space has unit price elasticity and unit income
elasticity. Consider next the choice of location. Utility depends on location
through housing rent q(r) and commuting time k • r. In equilibrium each distance r
must be demanded. Since in this model income does not enter into preferences for
locations we must conclude that all distances r are equally attractive: Utility is
independent of the distance from the CBD. Its level depends, of course, upon
income. Substituting (39) into (37) the indirect utility function is obtained:

(40) U = (a0 + a2) Iny + a0 In (—^—) + a2 In (-^—}
Vao + a2/ \a0 + «2-

n

+ ai(T-kr)-a2\nq+ £ a, In A,-.
i = 3

Solving for q, the bid housing-rent function becomes, where U0 denotes the
unknown utility level:

(41) q = e~(t7o/a2)aS0/a2a2(ao + a2)"("0+"2)/"2
 e<<V«2Hr-My(«0+a2>/«2

• n fc?'7"2.
i = 3

The unknown utility level exp (- U0/a2) has to be determined by the equilibrium
condition which will be shown in the next section. When neglecting the attributes
of housing, the right-hand side of equation (41), except the term exp (a\/a2(T' —
kr)), is equal to the constant of integration one would obtain when integrating the
first-order condition of utility maximization with respect to distance r. The
constant elasticity of demand for the ith housing attribute with respect to the
housing rent turns out to be a2/a,. This result can be used for the profit
maximization procedure in equation (32). Profit and utility maximizations are
then interdependent through the various housing attributes. From equation (40)
certain conclusions may also be drawn about the shape of the bid rent function
with regard to housing attributes. If the various attributes combinations offered in
the market are to be taken by households, the right-hand side of (40) must be
independent of hf once q = q(r,hi) is substituted. For one particular housing
attribute ht this implies:

(42a) -a2 In q(r, l) = -«2ln q(r, hi) + at In hh or

(42b) q(r,hi) = q(r,l)-h">/a\

and for all housing attributes combined

ai/«2(43) q(r,hl,h2,...,hn) = q(r,\,\,...,\)- [Ï A?
i = 3

5. EQUILIBRIUM

The building dimensions actually offered and the housing space actually
demanded in a given city are the outcome of an equilibrium process. This
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equilibrium determines the utility level exp (— U0/<x2) in equation (41), or the
constant of integration, entering the supply and demand functions and it depends
on certain macro conditions. In the simplest case—a moderate short run—the
area of the city, the population to be housed, and the average income of
households are given. As an alternative condition more apppropriate to the long
run, one could require the land rent to be the agricultural land rent at the edge of
the city. Simplifying further, the shape of the residential zone of the city may be
considered to be a square ring extending between distances r0 and r\ from the
CBD.

Consider now the supply of and demand for housing space at distance r from the
CBD as a function of the housing rent q(r). Per unit area the supply of housing
space is H/t. Assume a rectangular road grid. Distances are then the absolute sum
of East-West and North-South distances, say. The area in a strip of width dr
between distances r and r + dr from the CBD is then, approximately, 4r dr. Thus
the total supply of housing space located between distances r and r + dr is

(44) supply of housing space = 4r*H(q(r))rdr,

where H denotes the height of the buildings between distances r and r + dr. The
demand for housing space per household of average income y is given in equation
(39). Between distances r and r + dr the number of households P(r) is, therefore,

(45) P(r)dr = 4(a0 + a2)a2
1r1y-lH(q(r))q(r)rdr.

Here we have assumed that average incomes are the same at all distances.
Introducing a dependence of income on distance does not offer any principal
difficulties but makes the calculations more cumbersome (Beckmann [2],
Montesano [8]). If incomes tend to rise with distances because rich households
prefer more housing space at greater distances, then it can be shown that the
resulting housing rent function cuts twice the function obtained in the case of
equal average incomes. Roughly speaking, the housing rent level is the same in
both cases, but the curvature of the two housing rent functions is different; see
Buttler [3].

A given population of P households to be accommodated in a residential zone
extending between distances r0 and ri from the CBD gives then rise to a condition
of macro equilibrium:

(46) P= f ' P(r)dr = 4(a0 + a2)a2
lt-1y-1 \ ' H(q(r))q(r)rdr.

•''o •'ro

This condition is general in the sense that it does not depend on the housing supply
function H(q) derived in equation (36a). However, it does depend upon the
particular housing demand function derived in equation (39). Condition (46)
determines now the utility level exp (~U0/a2) as given in equation (41). To solve
explicitly, we substitute equations (36a) and (41) into equation (46), neglect the
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housing attributes, and obtain as the utility level after integration:

(47) e-w°/a*>=4-ly-'}/y[(ala?v(v-er1kr0+l)e-la*y'a*(y-'nkr°

-(a1a21y(y-erIfcri + l)e-["'1'/"l(l'-e)]*r']-<1'-*)/1'

x(«0 + a2)(Q°+'"2)/"^<^f)/Y

X a j <2T-'>/*a-"o/«2a2(v-«>/y2y-.)/1'(.y _ g)-2(r-.)/y

x (e - i)-<*-WTYcte~'1)/YC(1,/y

x t2(v~£)/'"|'p(~>'~e'''">'v
(">'~e)/''>'~(ao+a2)/£'2 e~(a\/aJT

The utility level t/0 for all households with equal income tends to rise with
increasing nonworking hours T and with income y, since

(a0 + a2)/a2>l>(y-e)/y.

On the other hand, the utility level U0 tends to fall with increasing commuting
time k, population P, height of story t, and fixed structural cost C.

Substituting equation (47) into (41), the equilibrium housing rent becomes:

(48) q = 4-(Y-F)/1t(a1a21y(y -sY lkr0+1) e-^^"^-'^o

-(ala2
ly(y-eTlkrl + l)e-^yl^(y-e)^Y(y-s)/y

X(a0 + a2r
(y-e)/ya\(y-e)/ya2(y-e)/yy(2y-e)>y(y-er2(y~e)/y

x(e-l)-<f-1) /YrC ( f~1>/Y

x cl/yk2(y~E)/yP(y~e)/yy(y~e)/y e~(ai/a2)kr

Observe that q, y, C, and C0 have, among others, the dimension unit of money.
The housing rent in equilibrium is, therefore, homogeneous of degree one in
money units. The equilibrium housing rent q tends to rise with increasing
population P, income y, height of story t, and fixed structural cost C, and it falls
with increasing distance at the growth rate of -aik/a2, which, in turn, does not
depend upon supply parameters. Substituting equation (48) into the land rent
function in equation (36c) the equilibrium land rent is derived:

(49) p = 4-l[(ala2
ly(y-Sr

lkr0+l)e-^/a-(y-emr°

-(aia-2
ly(y-eT

lkri + l)e-^y>a*(y-^rl

x(ao + a2r
ïal<x2ïy(y-erlk2Pye-[aMy-*nkr.

The equilibrium land rent is not affected by the fixed structural cost C or by the
height of story t. The land rent p tends to rise with increasing income y and
population P, but falls with increasing distance at the growth rate of
—aiyk/(a2(y — e)). Observe that the growth rate is greater than that of the
housing rent. Note also that it does depend on the supply parameters y and s, i.e.
the structural frame cost elasticities with respect to height H and area F.
Substituting equation (48) into (36a) we find in equilibrium the height of building
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to vary according to

(50) H = *-f/\(aia^y(y-e)-
lkr0+l) g-W-^-'»»*

-(aia2ly(y-e)'1^ + 1) ̂ K^fy-emr,-p/v

x(a0 + a2re/Taf /va2~£/V /Y(r-er2e/y

x (e _ ]\(e-l)/Vc-(.e-l)/t£,-\/yi_'2.ts/ype/y e/y -[otje/or^y-eXlfcr

Again, the height of building in equilibrium does not depend on the height of a
story t, as given by construction codes. The height H tends to fall with increasing
fixed structural cost C. With increasing distance, it falls at the growth rate of
-aisk/(a2(y - e )). Also, the height of building H rises less than proportional with
increasing population P and average income y. The latter means that the
equilibrium supply of housing space per unit area, H/t, rises with increasing
income.

Substituting equation (48) into equation (36b) the equilibrium area of a
building at distance r is obtained:

(51) F = 4[(a1a21y(r-e)"1fc''o+l)e~[aiV/"2<1"£)]fcro

- (aiaz S(y - e)'1^ + 1) A-[«.T/«2h—)»'i]

X (a0 + a2)a~l
2a2y~\y ~e)2(e ~ \TlCk~2P~ly~l

 e"^/"^-^^

The area of building F in equilibrium is independent of the height of a story t. The
area F rises with fixed structural cost C and with increasing distance r from the
CBD at a growth rate of ctiyk/(a2(y-e)). In absolute value this growth rate is
greater than that for the height of building H, since y > g. This means that as we
move from the CBD towards the edge of the city the area of building increases
faster compared to the height of building.

It is interesting to note that the volume of building increases with distance
from the CBD. Perhaps this is best visualized in comparing garden apartment
complexes with inner city apartments. However, this holds only for the free
market, i.e. the competitive housing market in the absence of technical constraints
on the design parameters and in the absence of land-use regulations. The cases of
technical constraints and land-use zoning are outlined in Büttler [3]. Finally, the
population density defined as the number of households per unit area can be
derived. Since the supply of housing space per unit area is H/t and the demand for
housing space per household is s, the number of households per unit area <P
becomes:

(52) <P = fllf~V1.

Substituting equations (39) and (50) into equation (52), the equilibrium population
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density <P is obtained:

(53) <Z> = 4"1[(a1a2 ly(y -e)~lkr0 +1) e-[«.->'/«2<r-«>]bb

-(a1a21r(y-er1fcr1 + l)e-[->w«='(l'-)]tr>r1

Xa?«22Y2(r-E)"2^2Pe"[aiWa2(Y"e)]A:r.

As one might expect, the population density <P does not depend on income y, nor
upon fixed structural cost C and height of a story t. Income y determines the utility
level U0, the design parameters of housing construction F and H, and the rental
prices q and p. Because of the homogeneity of the macro condition of equation
(46) with respect to population, the household density <P is proportional to the city
population P. The population density <P tends to fall with increasing distance from
the CBD at a growth rate of -aiyfc/(a2(y — e)) which turns out to be the same in
absolute value as that for the area of building F. Exponential population density
distributions have been observed by many authors, including Clark [5] and Muth
[9]. A shift of the commuting time k affects the population density 0 in the
following way:

(54) rf*j^0, if rss2a2(y-e)/(aiy*),
dk \ =£ 0, otherwise.

Equation (54) states that people would move from the area between the edge of
the city and the critical distance

/•* = 2a2(y-e)/(aiyfc),

into the area between the edge of the CBD and r*, provided that the city
population is held constant.

6. A NUMERICAL EXAMPLE

The functions presented in the previous section have been solved numerically,
using the following parameters which represent best guesses: a0 = 2, «i = 0.5,
a2 = 1, s = 2, y = 3, y = 44 $/day, C = 7 $/day, C0 = 7.4 • 1015 $/(km7 day), T =
15h, t = 2.5 • 10~3 km, k = 0.2/z/(km day), r0 = 1 km, rt = 10 km, P = 3,900,000
households.

The "attractions" a, imply that the housing expenditure qs is one third of the
average income y. This proportion is representative for Switzerland, whereas a
typical value for the U.S.A. is twenty per cent. The daily income corresponds
roughly to an annual income of $16,000. Assuming a real interest rate of three per
cent (/ = 0.03), a depreciation rate of four per cent (<5 = 0.04), and a fixed cost per
day of $0.77, the structural frame cost for a two-story building with an area of
seventy square meters amounts to $27,657. However, in order to account for the
finishing cost I, the fixed cost has been raised to $7 a day. With this fixed cost, the
building cost including the finishing costs of the two-story building with an area of
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seventy square meters amounts to $60,142. The height of a story, given by
construction codes, has been set to 2.5 meters. Commuting time per kilometer and
day is 0.2 hours, hence, commuting ten kilometers a day back and forth requires a
loss of leisure time of two hours. The city radii r0, r± are one and ten kilometers,
respectively. The city population of 3,900,000 households has been computed so
as to yield one-story buildings at the edge of the city.

Housing rent q, land rent p, and population density <P in equilibrium are
depicted in Figure 7. As was shown in the previous section, the land rent gradient
is steeper than that of the housing rent. The land rents exceed the housing rents
where the building density is high. Housing expenditure qs is about $440 a month.
Assume the real interest rate is three per cent (/ = 0.03); then the land price per
square meter, which is equal to the capitalized land rent, is $5,061 at the CBD
radius, and is $341 at the edge of the city. The land price at the CBD radius seems
to be too high, the explanation of which is as follows. The solution presented here
is that of the free market. It can be shown that the land rents are considerably
smaller in the case of binding technical constraints or binding land-use constraints
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[104 • households/km2] in equilibrium.
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on the design parameters (Biittler [3]). Moreover, the land rent at the edge of the
city will be smaller in the long run, i.e. it will be equal to the agricultural land rent.

The number of stories H/t, the area of building F, and the housing space
demanded per household s are depicted in Figure 8. The number of stories varies
between six, at the CBD radius, and one, at the edge of the city. The area of
building F at the CBD radius is smaller than the minimum area of building which
is required technically. The minimum area of building would be binding between
the CBD and about r = 3 km. Hence, land rents are smaller than those given in
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FIGURE 8.—Number of stories H/t, area of building F[m2], and housing space demanded per
household s[m2] in equilibrium.

Figure 7 (Biittler [3]). From Figure 8 it follows that the buildings are narrow and
tall at the CBD radius, while broad and flat at the edge of the city. The housing
space demanded per household s tends to rise with increasing distance from the
CBD. It varies between 70 square meters, at the CBD radius, and 173 square
meters, at the edge of the city.
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APPENDIX

LIST OF SYMBOLS

a : Width of building.
a/f: Span width between supporting walls f: = 1,2,3,...
BI, B2, B3: Material costs associated with services of construction equipment.
b\, bi, hi: Machine coefficients.
C*: Fixed structural frame cost.
C: = C*(i + S) daily fixed structural frame cost.
C* : Structural frame cost coefficient.
C0: = C$ (i + S).
d: Thickness of walls.
F: =a2 area of building.
F0: Traffic areas for elevators, staircases, etc.
/: "Span width."
H: Height of building.
h : Thickness of ceiling.
ht: Attributes of housing.
/: Cost of finishing.
/': Real interest rate.
K: Structural frame cost.
k: Time spent on commuting per unit distance from the CBD.
Li,L2,L3: Labor costs.
/i, /2, '3: Labor coefficients.
/: Live load.
/: Land price in units of money per area (cannot be confused with live load in text).
/* : Continuous load.
ld\ Dead load.
L„: Maximum load resting on a wall.
M: = MD + Mw, total quantity of material.
MD: Quantity of material in ceilings.
MW- Quantity of material in walls.
m : Maximum bending moment of a plate.
n: Gross investment in the building (maintenance, etc.).
P: Population of the city.
p: a= / . / land rent in units of money per area and day.
PK '• Critical load on walls.
pB: Price of material consumed in association with machine hours (energy, etc.).
pL: Wage rate per hour.
pM: Price of material of walls or ceilings.
Q: Gross housing space of a building (output) in units of area.
q : Housing rent in units of money per area and day.
r: Distance from CBD.
ra, ri~. Boundaries of residential zone.
s: Housing space demanded per household in units of area.
Sh : Ratio of slenderness.
t: Height of story.
T: Nonworking hours per day.
T0: Final time.
U, UQ'. Utility and constant utility level, respectively.
u: Measure for garden space in units of distance.
W: Section modulus.
Wi. Multiplier of section modulus.
w : Half of width of road.
y: Household income.
z: Time.
a,: Attractions of different consumption activities.
•y: Elasticity of structural frame cost with respect to height of building.
yD: Specific weight of ceiling material.
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y„ : Specific weight of wall material.
8: Depreciation rate of building.
s : Elasticity of structural frame cost with respect to area of building.
T)t: =3(VD/(wi<rz).
T)2: = 2wl<rJ/(3t-y2

D).
t; : Static parameter.
•n-*: Profit.
TT\ =TT*i profit per day.
o-z : Allowable stress of material.
crk: Critical stress.
ay: Yield stress.
cr0: Material constant.
T: Multiplier of buckling length.
<t>: Structural frame cost function.
4>: Population density defined as number of households per unit of area.
Û : Safety factor against buckling.
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Equilibrium of a Residential City, Attributes
of Housing, and Land-Use Zoning*

HanS-JÜrg BÜttler [First received March 1980; in final form August 1980]

Summary- This paper investigates the impact of land-use zoning such as building-height and building-density restrictions
on housing rent, land rent, the design parameters of a building, and population density in a residential city. A theoretical
land-use model with several new features is used. Building capital, the demand for, and the supply of housing are ex-
plicitly defined. Housing is treated as a multi-dimensional good, the elements of which are floor area, finishing cost of a
dwelling unit, garden space, and building height. Building costs are the sum of structural frame costs, which are a func-
tion of building height and building area, and finishing costs, which are independent of design parameters. Zoning
restrictions are explicitly considered. The utility and profit maximisations are simultaneous through the housing attri-
butes, which are implicitly priced. There are six major conclusions: First, the relative gradients of the endogeneous
variables, all with regard to distance, depend not only on demand specifications but also on structural frame cost elasticities,
i.e. supply specifications. Secondly, in empirical tests the free market and zoning restrictions can be discriminated with
regard to housing rent if, and only if, housing attributes are taken into account. Thirdly, both the relative housing-rent
gradient and land-rent gradient are the same with zoning restrictions. Fourthly, the finishing cost of a dwelling unit
depends on the household's taste and income and is the same in all cases. Fifthly, while in the case of the free market a
residential city with one income class could consist of single-family homes only, this is impossible in the case of binding
zoning restrictions. Sixthly, the cost of zoning restrictions to tenants, or the loss of utility in terms of money, can be
obtained from the indirect utility function evaluated at the equilibrium.

i T ^_ j *• j o interaction among residents are mentioned as the
1. Introduction and Summary „ , , „^ ° . t i A . A. . . ^ ,

alleged benefits of height restrictions m Arnott and
It has been recognised that land-use zoning is an MacKinnon (1977). Mirrlees (1972) considers the
almost ubiquitous phenomenon in most cities in the population density to be a possible environmental
world. Restrictions on the building height or on the externality. It was noted by Arnott and MacKinnon
building density are commonly imposed. Two (1977) that these benefits are numerous but difficult
questions may be asked: What are the benefits and to value. Moreover, it is not obvious what externali-
costs of zoning restrictions ? How can the solutions ties are really associated with what zoning restric-
for the free market and for the zoning restrictions be tions. Height restrictions, for instance, do not
discriminated in empirical tests? These questions necessarily improve the access to light and air unless
give rise to the task of incorporating zoning restric- there is an additional restriction on the distance to
tions into the microeconomic framework of land-use the adjacent building. Also, it seems very difficult
models that economists are accustomed to deal to incorporate these benefits into the framework of
with, see e.g. Stull (1974). land-use models. This is much easier, however,

An improved access to light and air for people at for the zoning restrictions themselves. Binding
street level, a more aesthetically pleasing urban zoning restrictions will alter the solution for the
environment, fewer high winds, and more social competitive market and will therefore impose costs

Hans-Jiirg Butt 1er is at the Institut für Bauplanung und Baubetrieb, Swiss Federal Institute of Technology, 8093 Zürich, Switzerland.

* Drafts of this paper have been presented at the Regional Science Association Congress, Freiburg 1978, and at a seminar in
the University of Bern, 1979. I am indebted to Professor Jürg Niehans for stimulating comments and W. J. Money for editing
the text.
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upon tenants which can be measured in terms of
utility. (Other groups of agents like landlords or
the government can gain or lose, too, see e.g. Arnott
and MacKinnon (1977).) Moreover, Hamilton
(1978) argues on empirical grounds that munici-
pal governments use their land-use control to
restrict the supply, and raise the price, of housing
causing additional costs to tenants. Although most
benefits may not be easy to measure, working out
a theoretical background to the costs of zoning
restrictions that provides decision tools is therefore
a useful exercise. One purpose of this paper is to
develop a land-use model which takes into account
zoning restrictions and provides a measure of zoning
costs.

Empirical tests of the rent pattern in urban areas
have been made by many authors, including Muth
(1969). The land-use models show, as is well
known, that the relative gradient of the land rent is
steeper than that of the housing rent in the free
market. This result still seems to hold in the ab-
sence of the free market, since the empirical findings
are usually obtained from residential cities imposing
zoning restrictions. The free-market and the zoning
solutions can then not be discriminated in empirical
tests. However, Moss (1977) points out that the
factor shares of both land and capital must change,
if zoning restrictions are binding. Hence, the land
rent and housing rent gradients must change, too.
Another purpose of this paper is to derive functions
for housing rent, land rent, design parameters of a
building, and population density that can be tested
empirically.

The underlying model introduces several novel
features. Housing is treated as a multi-dimensional
good. Apart from housing or floor space, which is
regarded as the basic need for housing, three attri-
butes of housing are considered to be the most
important: the finishing cost of a dwelling, the
garden space, and the height of a building. In
principle, more attributes could be incorporated into
the analysis. The housing rent implicitly prices
both housing attributes and leisure. It will be shown
in the paper that some gradients, associated with the
free market and zoning restrictions, can be dis-
criminated if, and only if, attributes of housing are
taken into account. Building costs consist of two
parts. First, the structural frame cost is a function
of the design parameters, namely the height and
area of the building. The structural frame cost is

determined by the rules of structural analysis and
technology. Second, the non-structural or finishing
cost does not depend on the design parameters, it
merely depends on the consumers' taste and income
as will be shown in the paper. Capital can be
defined as the total building cost. The variation of
the dimensions of the building with distance from the
Central Business District (CBD) is therefore due to
the structural frame cost function and not, as was
argued in the 'New Urban Economies', due to the
capital intensity per se. Building capital could vary
with the finishing cost while holding the building
dimensions constant. Utility and profit maximisa-
tions of the economic agents are simultaneous
through the housing attributes. Zoning restrictions
can be explicitly introduced into the profit maxi-
misation of the building owner. The equilibrium
on the competitive housing market considers both
the demand for and the supply of housing.

Three cases are considered in equilibrium: first,
the solution of the free market, i.e. the competitive
housing market without binding technical constraints
on the design parameters; second, the case of a
binding height constraint, and third, the case of a
binding density constraint. In general, the solution
for a residential city with land-use zoning is a mixture
of these solutions. Three assumptions are used:
one income class, given boundaries of the city, and a
rectangular road grid. It will be shown in the paper
that these assumptions do not affect the results to
be derived later. The application of the model is
described for three additional cases: (i) a discrete or
continuous income distribution over the city popula-
tion, (ii) an endogeneous city radius, and (iii) a
mixed constrained and unconstrained solution. In
these cases, it is not possible to derive testable func-
tions in closed form but numerical solutions can be
obtained.

The results are summarised as follows: the relative
gradients of housing rent, land rent, design para-
meters, and population density in the free market,
all with regard to distance, depend not only on de-
mand specifications but also on structural frame cost
elasticities (supply specifications). The finishing cost
of a dwelling is, in all cases, proportional to the
household income net of out-of-pocket commuting
cost. It tends to fall with increasing distance.
While the land rent gradient in the free market is
steeper than the housing rent gradient, in the case of
zoning restrictions both relative gradients are the
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same and lie between the former. With zoning, the
relative gradients do not depend on the height
elasticity of structural frame cost. Moreover, both
zoning restrictions reveal the same land rents, while
the housing rents are different. In absence of zoning
benefits, the free market is obviously Pareto superior
to zoning restrictions. This utility loss, which
represents the cost of zoning, is obtained from the
indirect utility function evaluated at the equilibrium
and it can be expressed in money terms. Housing
rents for zoning restrictions therefore must lie above
those for the free market. The equilibrium building
pattern changes significantly when zoning restric-
tions are imposed. In the free market, the building
height decreases but the building area increases with
increasing distance. Buildings are narrow and tall
near the CBD but broad and flat at the edge of the
city. With both zoning restrictions, the heights are
constant over distance but areas now tend to fall
with increasing distance. Buildings are broader
near the CBD than at the edge of the city. It is an
interesting result of the free market that the number
of dwellings per building is approximately constant
over distance. Therefore a residential city could
consist of single-family homes only, whose heights
and areas will vary with distance. Of course, if an
income distribution over the population is intro-
duced, lower-income households are squeezed into
multi-family buildings. The number-of-dwellings-
per-building function is then concave and tends to
fall with increasing distance. With zoning restric-
tions, however, households with equal income
cannot live in single-family homes throughout the
city, since the number of dwellings per building falls
with increasing distance. The garden space in
equilibrium is, in all cases, proportional to the
building area. It is interesting to note that the
relative gradient of the population density is greater
in the free market than with zoning restrictions.
Levels of the endogenous variables have been
made comparable through boundary conditions
when setting the height and density in the free market
evaluated at the edge of the city equal to the height
or density restrictions, respectively. These boundary
conditions give rise to two further results. Firstly,
the land rent in the free market is smallest at the
edge of the city. Hence the free-market solution
determines the long-run city radius where housing
buys land at the opportunity cost. Secondly, people
live in more crowded conditions near the CBD but

in less crowded conditions at the outskirts of the
city in the free market than with zoning restrictions.

In section 2 the demand for housing will be de-
rived, and in section 3 the profit maximisation by
the owner of the building presented. The solution
for the free market is given in section 4, the restric-
tion on building height in section 5, and the restric-
tion on building density in section 6. Finally, in the
last section the pattern for a general solution is
described.

2. The Demand for Housing

The demand for housing will be derived in the
standard way from utility maximisation, see e.g.
Alonso (1964), Muth (1969), or Henderson (1977).
Beckmann (1973, 1974) first introduced leisure or
time spent on commuting as an additional instru-
ment of the household. Here, the instruments of
the household are: commodities except housing
with unit price, leisure, and floor space. The budget
constraint also includes out-of-pocket commuting
costs. The utility function is assumed to be log-
linear with regard to all arguments except leisure.
This choice is consistent with two empirical observa-
tions: First, the floor space demand has, approxi-
mately, unit elasticity with respect to both income
and price. Second, the population density is,
approximately, negatively exponential with respect
to distance from the CBD. Leisure and out-of-
pocket commuting costs are assumed to be linear in
terms of distance, i.e. traffic congestion is dis-
regarded. The utility function thus becomes:

U = ^^(y-qs-ko^ + x^T-kr)
n

+ oc2 In s ± £ af In A, (1)
i = 3

where U: utility

a;: (i: = 0, ..., ri) positive coefficients, the
'attractions' of different consumption
activities

y: household income in units of money per
day

q: housing rent in units of money per area
and day

s: housing space in units of area
T: non-working hours per day
ko\ out-of-pocket commuting cost in units of

money per distance and day
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k : time spent on commuting per distance and
day

r: distance from the CBD
hi', attributes of housing. Later specifically:

finishing cost 7, garden width u, and
building height H.

Households can choose the amount of housing
space demanded and their location. Location means
distance from the CBD. The attributes of housing,
which affect the housing rent, are chosen by the
builder.1 It is not necessary to assume that all
combinations of attributes are available at every
distance. We merely assume that builders decide
through profit maximisation which housing attri-
butes and what quantity thereof are to be supplied.
This is consistent with the fact that different types of
the same housing attribute can occur within a city.
When neglecting the housing attributes, the utility
function (1) corresponds to the example of Beck-
mann (1973), if k0 = 0, and to the example of
Schuler (1974), if k = 0. The utility function (1)
maximised with respect to housing space yields:

5=a2(a0 + a2) ^y-k^q 1
(2)

The income elasticity of housing space demand is
yl(y—kor). For ko = 0 this elasticity is one,
otherwise greater than one. It increases with dis-
tance. If the rich people live farther from the
CBD than the poor, then their income elasticity is
greater than that of the poor. The price elasticity of
housing space demand is minus one.

Substituting equation (2) into the utility function
(1) the bid housing-rent function is obtained, thus:

q = e-W«2V0/"2a2(ao + a2r
(ao+"2)/a2e(o'1/a:!)r

FT fcj±(«./«2) (J,_/Cor)(w+a2)/«e-(«,/«2)*r (3)

.» = 3 /

The bid housing rent is now a function of the utility
level, income, leisure, distance, and housing attri-
butes. The bid function is not determined as long
as the housing attributes supplied are unknown.
Later it will be seen from equation (19) that rich

people live farther from the CBD than the poor, as
the slope with respect to distance decreases with
increasing income. However, both rich and poor
people can live anywhere providing the money
spent on commuting is zero, i.e. ko — 0, as Beck-
mann (1974) first showed. The gradient with respect
to the ith housing attribute is:

dqjoht = ±a;a2
 1qh'i (4)

Since the demand and supply specifications are
interrelated, equation (4) will be used to solve the
supply of housing attributes. Equation (4) also
holds, if we are concerned with an income distribu-
tion over the population. The reasons are: First,
the supply to be derived later is related to a given
distance. Second, Beckmann (1969) and Montesano
(1972) have shown that only people with the same
income can live at the same location (but people
with the same income can live at different locations).

3. Profit Maximisation

The supply of housing space and housing attributes
is determined by the profit maximising behaviour of
the building owner. He is a price taker, but the
housing rent varies with the housing attributes he
decides to supply.2 The attributes considered here
are: the finishing cost of a dwelling / = h3 (to be
explained later), the garden width u s h4, and the
building height H = h$. The latter has a negative
marginal utility, the assumption being that the
tenants prefer single-storey homes to multi-storey
buildings.3 (The negative sign in equation (1)
applies to the building height.) Revenues R are the
algebraic product of housing rent and net floor
surfaces. Total floor surfaces are determined by the
design parameters of a building: the building height
H, building area F, and storey height t as shown in
Fig. 1. The latter is given by building codes. For
the sake of simplicity, a quadratic area and a quad-
ratic lot is assumed, but the variables F and G could
be interpreted as any rectangle. The net floor
surfaces are obtained by subtracting from the floor

1 This is a matter of convenience. Alternatively, we could have assumed that households also maximise their utility with respect
to housing attributes, while building owners maximise their profits subject to the condition that the attributes supplied equal the
attributes demanded in a building.
2 This does not imply any monopoly power, since the costs of the attributes are independent of the owner's choice; see Büttler/
Beckmann (1977). This also follows from the alternative approach described in footnote 1.
3 Since the garden space around an apartment building is an impure public good, crowding in consumption is represented by
the negative marginal utility with respect to building height, the latter being proportional to the number of storeys. In the
limiting case of a single-family home, the garden space becomes a private good by definition.
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Fig. 1. Residential building and land lot.

surfaces the interior traffic areas FQ for elevators,
staircases, etc., which in turn are a function of the
height and area of the building. Rental revenues
are:

R = q(r, I, u, H)[_F-F0(H, FftHr1) (5)

where R :
I:
u:
H:
F:
F0:
(Ht -i

revenues in units of money per day
finishing cost in units of money
garden width in units of distance
building height in units of distance
building area in units of area
interior traffic areas in units of area

) : number of storeys.

As a first approximation, the net floor surface could
be represented by

F—F = FPr ro r '

where ß is expected to lie between 0.96 and 0.98.
But we will confine ourselves to the case of ß = 1
in sections 4-7, otherwise a closed-form solution is
impossible.

The building cost B, multiplied by the sum of
interest rate and depreciation rate, and the land
cost L, multiplied by the interest rate, are compared
to the revenues the difference being the periodical
profits. This implies a stationary state of the
residential economy, i.e. an expectation of constant
real revenues over time, a constant interest and
depreciation rate, an infinite time horizon, and a
constant capital stock, being the initial building cost.
Building costs consist of two parts: First, the struc-
tural frame costs are a ratio of two polynomials in
terms of the design parameters as was shown by

Büttler/Beckmann (1980) with the aid of structural
analysis. Here, the corresponding variable costs are
simply represented by a Cobb-Douglas function in
the design parameters, while the fixed costs represent
installation and capital service costs of the construc-
tion equipment. Second, the non-structural or
finishing costs, /, include costs for façade, partition
walls, false ceilings, technical installations (sanitary,
electrical, and mechanical), outside finishing, and
inside finishing. The finishing costs are not deter-
mined by the design parameters. (Some items
thereof can be determined slightly by the design
parameters.) It should be possible that in a very
low-income city only the structure (= floor space)
would be supplied, i.e. dwellings without any in-
stallations, window glasses, etc. Bearing in mind
that the finishing cost is defined per dwelling, the
building cost is:

B(i+e) = C+C0F°W+I(i+$)d (6)

where B: building cost in units of money

z: interest rate

<5 : depreciation rate of the building

C: fixed structural cost in units of money
per day

CQ: constant in units of money per distance
to the power of 2e + y and day

e, j: structural frame cost elasticities with
respect to area and height, respectively

d: number of dwellings per building.

Note that C and Co include (z+<5). It has been
shown in Biittler/Beckmann (1980) that the height
elasticity is greater than the area elasticity which in
turn is assumed to be greater than unity, i.e.

y>e>l .

It should be noted that the structural frame cost
function of the Cobb-Douglas type in equation (6)
is regarded as the envelope of a multitude of struc-
tural frame cost functions, each related to a feasible
material combination like wood, brick, or reinforced
concrete. It is clear that the maximum height for a
wood building is less than that for a reinforced
concrete building. The number of dwellings per
building is denned as the net floor surfaces divided
by the housing space demanded per household :

d=[F-F0}(Hrl)s-\ d^\. (7)
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Finally, the land costs are:

Li=p(r)\F+G(F,u)-\ (8)

where L: land cost in units of money
p: land rent in units of money per area and

day
G = 4Fll2u+4u2, garden space in units of

area

The land rent is a function of distance. Let the
garden be of the shape shown in Fig. 1. The
consideration of a general shape of the building
area and the garden space would involve at least
two more parameters. Now, profits n can be
written as:4

n = R(F, H, 1, u)-(i+S)B(F, H, I)

-iL(F,u) (9)

That is to say that the number of storeys is treated
as a real, though integer number. The profit
maximisation is subject to technical and land-use
constraints. First of all, the number of storeys
cannot be less than one. Second, there exists a
minimum area of building /that is given for technical
reasons. In section 5 we will analyse the case of the
building height to be restricted to fi, and in section 6
the building density to be restricted to z. The
building density z is defined as the floor surfaces per
lot:

z = F(Ht-l)[F+G~]-1, z>0. (10)

Introducing the Lagrangian X and various non-
negative multipliers A;(/: = F, t, H, z), the function
to be maximised becomes :

max X = n+AF(F-F)+\t(H-t)
IF, H, i, »]

+AH(A-tf)+Az(z-z) (11)

As a matter of convenience we assume that the
minimum area of the building is never binding, i.e.
AF = 0. Table 1 summarises the different cases.

Table 1

Different binding constraints, AF = 0

Shadow prices

Ae = AH = Az = 0
AH>0, At = Az - 0
Az>0, At = AH = 0
Az, At>0, A.H = 0

Free market
Binding building height
Binding building density
Both binding building
density and minimum
height

Section

4
5
6.1

6.2

4. Free Market

4.1. Supply of Housing

Maximise equation (11) with respect to design
parameters and housing attributes. The first-order
conditions are :

(dRldH)(dBldH)~l = i+0 (12a)

(dRldF)(dBldF+ dLjdF) ~1

= i+ô(ôBldF)(dBldF+dLjdF)-1 (12b)

(oRldI)(dBldI)-1 = i+0 (12c)

(ôR/ôu^dL/du)-1 = i (12d)

All expressions on the left-hand sides represent
marginal internal rates of return. The first equation
is the condition for the building height, the second
that for the area, the third that for the finishing, and
the fourth that for the garden width. For instance
equation (12a) states that the marginal internal rate
of return with respect to height is equal to the sum
of interest and depreciation rate. The first-order
conditions can be solved when using the demand
specifications for the housing attributes as given in
equation (4). The optimal building height becomes:

H = 2-1a2y[a4y + 2(a2-a3)(y-£) + 2ea5]
[(a2-a3)(y-e) + ea5]

 2tpq— 2 tf-ij-i 1 (13a)

The building height is positive, if the basic need for
housing space a2 is greater than that for finishing «3.
The optimal area of building becomes:

4 It is assumed as usual that households locate on a point within the city area but demand floor area at a particular distance
from the centre of the city. Equivalently, buildings are constructed on a point within the area of the city but extend over the
building area at a particular distance. This 'extended point' approach is retained here for two reasons : First of all, the variation
of the land rent over the land lot can, at a first approximation, be neglected when compared to its variation over the entire area
of the city. Moreover, utility and profit maximisations evaluated over the land lot would lead to a yet unsolvable problem even
in the absence of housing supply; see Alonso (1964). Secondly, construction firms might be located in the CBD, but can under-
take construction activities everywhere in the residential ring at no transportation cost for material and labour, i.e. they have no
fixed location with market radius. Hence, construction firms operate on a perfectly competitive market. This amounts to
saying that households construct their own buildings; see Arnott/MacKinnon (1977) for this approach to the problem with a
similar decreasing-returns-to-scale function.
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F = p'-'y-'aï r(«2-«3-«5)[«4V

+ 2(a2-a3)(T-£)+2£a5]-
('-1)

[(a2-a3)(y-e) + ea5]
2< *-'>(-'Co1

„-(y-Ox.n«-!•«»}• (13b)

The building area is positive, if the basic need for
housing space <x2 is greater than that for finishing
and height 1x3+005. From equations (13a) and (13b)
it follows that the supply of housing space (FHjt)
rises with increasing housing rent but falls with
increasing land rent. The optimal finishing to be
supplied becomes, when using equation (2) for the
housing space demanded :

/(/+(>) = a3a2~Vs

= a3(a0+a2)~ l(y-k&) <qs (13c)

The amortised finishing cost is proportional to the
household's housing expenditure or income, res-
pectively. It does not vary with distance, if the
money spent on commuting is nil. The optimal
garden width is proportional to the width of building
as given in equation (13d):

u = 2-2a4y[(a2-a3)(y-e)+sa5r
1F1/2 (13d)

From equation (13d) and the definition of the garden
space in equation (8) it follows that the optimal
garden space is also proportional to the building
area:

G = 2-2a4y[a4y+4(a2-a3)(y-e)+4ea5]

[fe-asXy-eHeas]-2^ (13e)

On a competitive housing market, land rents are
determined by the condition that the builders'
profit is zero. Substituting equation (13) back into
equation (9) and setting profits equal to zero the
land rent is:

p={2'-a'+V7«2-7(«a-«3-«s)

[a4y + 2(a2-a3)(y-s) + 28a5]-
(*-E>

[(a2-a3)(r-£) + £«5]2('-£)

[_2(e-l)(a2-«3-a5)-a4yy-1

t-yc-(e-1)c-iq^y-E (14)

A necessary condition for a profit maximum is that
the basic need for housing space is greater than that

for finishing, height, and garden, the latter being
multiplied by a ratio of cost elasticities:

a2>a3 + as + «42"1(s-l)~1y.

The land rent declines faster with increasing distance
than the housing rent, for y ( y—e) ~ * > 1. It can also
be shown that the building area rises faster with
increasing distance than the building height falls.
This is due to the fact that it is more expensive to
build tall than flat buildings, i.e. y>e. When
substituting equation (14) back into equation (13),
the design parameters become a function of the bid
housing-rent function on its own. The latter is now
determined up to the, so far unknown, utility level,
when the housing attributes given in equations
(13a), (13c), and (13d) are substituted into equation
(3).

4.2. Equilibrium with Constant Income

The shape of the residential zone of the city is
considered to be a square ring extending between
distances ro and rn from the CBD. The city popula-
tion P and the average household income y are
given. Assume a rectangular road grid. Distances
are then the absolute sum of East-West and North-
South distances, say. The area in a strip of width
dr between distances r and r+dr from the CBD is
approximately 4rdr. Assume that all housing
attributes are supplied at every location. The supply
of housing space per unit area is F(Ht~l)[F+G]~l

which in turn is the definition of the building
density z. The demand for housing space per
household is s. The ratio of housing space supplied
per unit of area to housing space demanded per
household is therefore the number of households per
unit of area. This ratio is defined as the household
or population density $ :

$ s F(Ht~l)\F+ G]~ ls~1 = zs~l (15)

The population density O is a function of the bid
housing-rent function q. Equilibrium on the hous-
ing market requires all households to be accom-
modated within the residential zone, thus:

-4fJro

*(«(r))«fr,

r„<mm(ykö1,Tk-1) (16)

The equilibrium condition (16) is general in the sense
that it does not depend on particular demand and
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supply functions. It determines the overall utility
level of all households with identical utility functions
and equal income. This will be discussed in more
detail in section 5. Substituting the bid function (3)
into equation (16) while using equations (13) and
integrating equation (16), the housing rent becomes
in equilibrium:

q _ 2-w*-e>-<«-1»/i'y-<7-«>/iy/»

a2(a0 + a2)-<'- E)/r(«2 - «3 - a5)~lh

[(«2-«3Xy-«)+««3]"2(T~')/7

[a4y + 2(a2 - a3)(? - «) + 2sa5]
2(> - •>/'

[2(e-lX«2-«3-«s)-«4y]"(I"1)/r

f C<«-1)/»C 1/^2(5-- «VvpG- «>/y

( y — fc jA((«o + « + *3)/«i) Ag - («1 /az)Akr

Here we used the following definitions:

V = kl \rn(y-k0ry-le-^rdr
Jro

V = [e-^[(fco//OG'-fcor)'-0' + *oVP

{(fcoMy-VrMfco/jOV-l)

(3>-fcorr2 + (fco//03(v-lXv-2)

0;_k0rr
3-(fco/A<)4(v-l)(v-2)(v-3)

(3>-Vr4+-••}]]£
A s 2a2(y-8)[a47 + 2a2(7-8) + 2ea5]~

1,

0<A<1

v = (a0+a2 + a3)a2-
1y(y-s)~1A, v>l

geneous of degree one in terms of money. The
numerical result for the equilibrium housing rent
is displayed in Fig. 2. The parameters have been

(17)

(18a)

')

1 housing rent "1 , . , .
o , j . r f o r free market2 land rent J
3 housing rent ~\ . . . . . . . .3 r for height constraint
4 land rent J

5 housingrent} for density constraint
6 land rent J

FJ^. 2. Housing rent, q, and land rent p.
(18b)

/i s a1a2
1y(y-e) Ufc, ^t>0

(18c)

(18d)

(18e)

Using the necessary condition for a profit maximum,
it can be shown that v>l. The solution for the
integral V in equation (18b) is a finite series if, and
only if, v is integer, otherwise an infinite series and
divergent. In the latter case, numerical integration
should preferably be performed with equation (18a)
instead of (18b). The equilibrium housing rent
tends to fall with an increasing city radius ru and
increasing distance r, but tends to rise with increasing
storey height t, fixed structural cost C, structural
frame cost coefficient Co, and population P. The
income effect, however, is ambiguous: the housing
rent tends to rise with increasing income at the
outskirts of the city but it could rise or fall at the
CBD radius. Note that the housing rent is homo-

chosen so as to yield the following representative
costs as a percentage of total building cost: fixed
structural cost 3.3 per cent, variable structural
frame cost 13.4 per cent, finishing cost 50.0 per cent,
and land cost 33.3 per cent. Now the relative gradi-
ent with respect to distance is a function of the
attractions of consumption activities, structural
frame cost elasticities, income, and commuting
costs:

d \nqjdr = —[a1aJ1AA:

+ (<x0 + a2 + a3)a2 (19)«J1*0A(y-V)"1]<0

Clearly, the relative gradients of the land rent and
design parameters depend also in equilibrium on the
same parameters. This follows readily from sub-
stituting equation (17) into the relevant equations
given in the preceding section. The numerical result
for the land rent is shown in Fig. 2 and that for the
building height in Fig. 3. The height falls with
increasing distance, as well as the building density
which is proportional to the height in equilibrium.
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H,2

for free market
1 Height of building \
2 Building density J
3 Height of building constraint
4 Building density for height constraint
5 Height of building for density constraint
6 Building density constraint

r0 2 3 4 5 6 7 8 9 rn

Fig. 3. Height of building, H, and building density, z.

F,s
1 Area of building "I

> for free market2 Housing space
3 Areaof buildin
4 Housing space
5 Area of buildin>
6 Housing space

3 Areaof building 1
J- for height constraint

5 Area of building 1
j- for density constraint

Fig. 4. Area of building, F, and housing space per household, s.
US 18/1—c

The building area rises with increasing distance and
is displayed in Fig. 4 together with the housing
space demanded. Substituting the equilibrium
values for z and s into equation (15), the population
density becomes:

O = 2-2V-lk%P(y-k0ry-1e-"r (20)

Since v>l, the population density falls with in-
creasing distance. The relative gradient also depends
on the attractions of the different consumption
activities, structural frame cost elasticities, income,
and commuting costs. The numerical result for the
population density is depicted in Fig. 5. The

*,d,
1 Population density 1 for free
2 dwellings per building J market
3 Population density \ for height
4 dwellings per building J constraint

5 Population density "I for density
6 dwellings per building J constraint

£N.

Fig. 5. Population density, 3>, and number of dwellings per
building, d.

solution for the free market reveals another interest-
ing result: The number of dwellings per building in
equilibrium rises with increasing distance as the net
income decreases, for

d = 2y(a0+o2)[2(e-lX«2-a3-as)

-a4y]-1C(y-M"1 (21)

The number of households or dwellings per building
is constant over distance, if ko — 0, and is indepen-
dent of the population. It is possible that people
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could live in single-family homes throughout the
city. This can be explained by the following facts:
First, floor surfaces supplied and housing space
demanded are constant elasticity functions, both,
as it turns out, being homogeneous of degree — 1
in the housing rent. Second, economies of joint
occupancy through the use of traffic areas such as
stairways and elevators are neglected, i.e. ß = 1.
Third, there is one class with equal income. Intro-
ducing several income classes alters the result in the
sense that lower-income households are squeezed
into multi-family buildings, while the highest-
income classes still live in single-family homes. The
numerical result for the number of dwellings per
building is shown in Fig. 5.

4.3. Long-run Equilibrium and Varying Household
Income

The long-run equilibrium requires the land rent at
the outer boundary of the city to be equal to the
agricultural land rent pa :

P(r„) = Pa (22)

All results derived in the preceding section hold but
the distance r„ is now endogenous. It can be
determined from equations (22), (14), and (17).
The unknown boundary r„ is a function of all
exogenous parameters :

rn = rn(a,i, y, E, t, C, C0, T, k, k0,

Pa, r0, y, P) (23)

Equation (22) can only be solved numerically, even
if k = 0 or ko = 0. The city radius rn enters the
constant V and determines the levels of land rent,
housing rent, and design parameters in equilibrium,
but of course not the relative gradients.

Assume now n classes with incomes yt(i : = 1 to «),
populations Pt(i: = 1 to n), and housing rents
qt(i: = 1 to n). The ring boundaries rt(i: = 1 to
«—1; ro<rt<rn) that separate the classes are to be
determined from the n — 1 conditions

4i(''i) = Vi+i^i), (i- = 1» ...,«-!). (24)

They state that the housing rents must be equal at
the ring boundaries. The city radius rn is still
determined from equation (22). Equations (24)
can only be solved numerically. For each class the
solution is given by the results of the preceding sec-
tions upon substituting yt for y, Pi for P, and Vi for V.

Assume now a continuous income distribution
f(y) over the population P. The supply of housing
space in a strip of width dr is, as before, 4rzdr.
There live f(y)P(\ dy\dr \)dr people in this strip and
they demand s housing space per household. When
equating demand and supply in a strip of width dr,
the differential equation for the household income
is obtained :

Pf(y)(dyldr-)-4r®(y, q(y, r), r) = 0 (25)

Here we used the definition of the population
density $ and the fact that dy/dr>Q. The second
differential equation we need is that for the housing
rent: First, substitute equation (14) into the equa-
tions for the housing attributes (13a), (13c), and
(13d). Second, substitute these equations into the
bid housing-rent function (3). Now differentiate
the bid function with respect to distance, then the
differential equation for the housing rent as given in
equation (19) is obtained. The system of non-linear
differential equations (19) and (25) could be merged
into a non-linear differential equation of second
order for the household income, for which a closed-
form solution does not exist. If the city radius rn

is fixed, the boundary conditions are given by the
maximum and minimum income to prevail at
distances ro and r„. If the city radius r„ is endo-
geneous, equation (22) is the additional boundary
condition needed.

5. Restriction on the Building Height

5.1. Supply of Housing

Let now the building height be restricted to the
height ß and this constant constraint be binding in
a zone. Maximise equation (11) subject to the
corresponding constraint. The optimal finishing /
is still given by equation (13c). The building area,
garden width, and garden space to be supplied are
then:

F = K'fe-KaK'r'Cö1^-1'
i

q-2-le-lCëlfi-yp(l+A)y-1 (26a)

u = 2~2(A-l)F* (26b)

G = 2~1(<X21<x4t-
1Ep-1q+A-i)F (26c)

Here we used the definition:

A = [l+2ct21a4r
1Up-lq¥ (26d)
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free market, it can be shown that v>^>! and
/i>/7>0. The equilibrium housing rent tends to
fall with increasing city radius rn, distance r, and
height constraint ß, but it tends to rise with increas-
ing storey height t and population P. As for the free
market, the income effect is ambiguous. Note that
the equilibrium housing rent is homogeneous of
degree one in terms of money and population, the
latter being in contrast to the free market. As
one might expect, the relative gradient of the housing
rent with regard to distance does not depend on the
height elasticity of structural frame cost y, for

d In q/dr = S In p/dr

= -fo + ttoCy-fcor)-1]
= -[a1a^"1<7/c + (a0 + a2 + a3)

ajV/c00'-/Co'-r1]<0 (32)

Since a>l>A, the relative housing-rent gradient
with land-use zoning is steeper than that in the free
market. It is interesting to note that this result does
not hold for a very low-income zone where no
attributes of housing are supplied, for a = A = 1 if
1x3 = «4 = a5 = 0. In this case both relative
gradients of the housing rent are the same.

As was noted in the preceding section, the macro
condition (16) determines the equilibrium utility
levels. The latter are the indirect utility functions,
which are represented by the bid functions (3), when
integrated over the area of the residential city.
For the sake of brevity, the lengthy formulae are
omitted. It can be shown that the free market is
Pareto superior to the cases of zoning restrictions
considered in this paper. (This is obvious from the
fact that in the former case a maximum and in the
latter case an optimum is obtained.) Therefore the
housing rent with zoning restrictions must lie above
that in the free market. This is visualised in Fig. 2.
The equilibrium utility levels are, among other
things, a function of non-working hours T, storey
height t, fixed structural cost C, cost coefficient C0,
interest rate i, depreciation rate <5, population P,
and integrals V or W, respectively. V and W are in
turn functions of income and city boundaries.
After a suitable transformation of the utility levels,
the loss of utility, which represents the cost of zoning
restrictions to tenants, can be expressed in terms of
money and can be directly computed from the
corresponding formulae.

The relative gradient of the land rent with respect
to distance is, for the free market:

d Inpldr = -[(i + vk0(y-k0rri~]<0 (33)

while that for the binding height constraint is given
by equation (32). Since v>£ and n>r\, the relative
land-rent gradient is steeper for the free market
than for the binding height constraint. This is also
true if no attributes of housing are supplied, i.e.
a3 = 1x4 = as = 0. The numerical result for the
land rent is depicted in Fig. 2. The building height
and the building density are shown in Fig. 3. The
building area, which now falls with increasing
distance, is displayed in Fig. 4. Substituting the
equilibrium values for z and s into equation (15),
the population density is obtained :

<D = 2-2W-1k%P(y-k0r)t-le-'ir (34)

Comparison of equations (20) and (34) reveals:
First, the relative population gradient is steeper for
the free market than for the height constraint.
Second, using the inequalities

V> W(y-k0rn)
v-^e~^-i'>r",

V< W(y-k0r^-^e-^-^r'>,

(35a)

(35b)

it can be shown that 4>FC"o)>4>H(ro) an(* *F(O
<OH(rn), where OF and <&H denote the population
densities for the free market and for the market
with height restriction, respectively. As a conse-
quence, people live in more crowded conditions at
the centre but in less crowded conditions at the
outskirts of the city in the free market than with
height restrictions. The numerical result for the
population density is shown in Fig. 5.

Using the inequality (35a) and the necessary
condition for a profit maximum in the free market,
it can also be shown that the land rent at the edge
of the city is the smallest in the free market. Hence
the free market determines the long-run solution
where housing buys land at the opportunity cost.

In contrast to the free market the number of dwell-
ings per building now falls with increasing distance
at the rate -rç£(e-l)~:l-£e(e--l)~1A:o(j-A;or)~1,
which is steeper than that for the housing rent.
Therefore it is not possible that people can live
in single-family homes throughout the city. Since
all tenants have the same income, utility func-
tions, and housing attributes supplied, the greater
number of dwellings per building in the case of
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As one might expect, the garden width and garden
space are proportional to the building width or
building area, respectively. Using the definition for
the building density in equation (10), it follows that
the building density is constant over distance.
Rearranging equation (26a) for the building area the
necessary condition for a solution can be stated as:

2- '(«2 - «sK HI + A)zq(r) -p(r) > 0 (27a)

It states that the corrected housing rent must be
greater than the land rent. The former is corrected
by the building density z, the reciprocal distortion
factor for distance [F/(F+ G)]~1/2 = 2" \l+A), and
the relative attractions (a2 —«3)«J1. The distortion
factor considers the fact that land is used for both
buildings and garden. It is one if no garden space
is supplied. A similar condition for the free market
is obtained when rearranging equation (13a) for the
building height, as given below:

2-1a2-1V~1|>4V+2(a2-a3)(y-£)

+ 2B*5-\z(r)q(r)-p(r) = 0 (27b)

Note that in this case the equality holds, that the
building density depends on distance, and that the
distortion factor depends also on the height elasticity
of structural frame cost.

The Lagrange multiplier AH is the shadow price
of the height constraint fi. In this context the
shadow price is equal to the marginal profit with
respect to the height constraint evaluated at the
optimal instruments. On the other hand, the
shadow price can be derived from the maximisation
of equation (11):

Afl(r) = dn/dÛ = (dR/ÔÊ)

-(i+SWBldß) (28a)

The shadow price equals the marginal revenues
minus the amortised marginal building costs. Or,
substituting the optimal instruments into equation
(28a) we find for the shadow price:

AH={2'1s-17E-lp(l+A)

- aj IE~ l[(y.2 - «3)7 - («2 - «3 - «s)e]

rlq}F (28b)

The condition as given in equation (27a) ensures
that the shadow price is positive, i.e. a rise of the
height constraint fi increases profits. As before,
the land rent is obtained when setting the builders'

profit equal zero. Substituting equations (26) and
(28b) into equation (11) a non-linear equation is
obtained, when n = 0. It can be solved if we neglect
the fixed cost, i.e. C = 0. By doing so, we get for
the land rent:

p = 2-1a2-
1(e-l)-

1[2(a2-a3)(E-l)-a4£]
2

pfo-aaXe-^-aJ-'Oïr1)« (29)

From equation (29) it follows that the land rent
rises with increasing number of storeys (ftft) or,
equivalently, with the building density z. Due to
the fact that the building density z is constant over
distance the relative gradients of the land rent and
housing rent are the same. This is in contrast to
the free market where the relative gradient of the
land rent is steeper than that of the housing rent.
Substituting equation (29) back into equation (26a),
it can be seen that now the building area falls with
increasing distance. Also, this is in contrast to the
free market where the area rises with increasing
distance.

5.2. Equilibrium

Let the height constraint be equal to the building
height in the free market at the edge of the city, i.e.
Ê = H(r„). This is visualised in Fig. 3. We pro-
ceed as in section 4.2. The macro condition of
equation (16) still holds. Substitute the bid function
(3) into equation (16) while using the equations for
the housing attributes, integrate (16), then the hous-
ing rent becomes in equilibrium:

q = 2-2W-1<x2(a0 + a2r
1[2(cc2-a3)

(e_l)_a4e]-2[2(a2-a3)(£-l)-a4]2

fi-1tk%P(y-k0r)Se-'"' (30)

The following definitions are used:

fr„
W = kl\ (y-kor^e-i'rdr (31a)

Jr0

a = 2a2(e-l)[2a2(£-l)-«4]-
1, <r>l (31b)

f = (a„ + a2+ «3)1X2-V v>£>l (31c)

ï\ = a^j'ff/c, n>t}>0 (31d)

If v and n are replaced by Ç and rç, respectively, then
the integral W is given by equation (18b). Using
the necessary condition for a profit maximum in the
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the height constraint is equilibrated by bigger
garden spaces, so as to yield a lower population
density at the centre. The numerical result for the
number of dwellings is shown in Fig. 5.

6. Restriction on the Building Density

6.1. Binding Density Constraint

Supply of Housing. Let the building density (or
floor area ratio) be restricted to the density £ and
that this constant constraint be binding in a zone.
Maximise equation (11) subject to the corresponding
constraint. The optimal finishing cost / is still
given by equation (13c). The height of building,
area of building, garden width, and garden space to
be supplied are then:

H = NlNï2tê (36a)

F = {y-'TVf -1>N2-
2^-1)(2-1a2 i

(N2-]V1)-
1(N2[a4 + 2(a2-a3-a5)]

-2(x2-<xî-«5)Ni)êq-p')
i

ryCö1f"y}£"1 (36b)

u = 2-\N2Nï1-l)Fi (36c)

G = (N%NÏ2-Ï)F (36d)

where JVt and N2 are defined as

Ni = (2a2yf)-1(K(y-e)

+2(<x2 - <x3)(y - e) +2ea5]£tf - 2«2(y - e)p) (36e)

N2 = (2a2y£)-1([a4y+2(a2-a3)(y-e)

+28a5]f?-2a2(y-6)p). (36f)

The area of building, Nlt and N2 are positive if a
similar condition to that of equation (27a) holds:
The corrected housing rent must be greater than the
land rent. Since the minimum height t is not
binding, H> t, and therefore from equation (36a)

e>NlN2
2<l (37)

The building density constraint £ can be less than
unity but must be greater than N2N2

2. Indeed, the
building density given by building codes is usually
less than one in typical residential zones. If no
garden space is demanded, i.e. <x4 = 0, then Nt = N2 ;
thus the density constraint £ must be greater than
unity. Of course, the building height reaches its

minimum when no garden space is demanded. In
this case, the number of storeys simply equals the
building density, which is obvious from the defini-
tion of the density in equation (10). If the density
constraint is to create a favourable externality in the
sense of improved access to light and air, it should
clearly be less than unity.

The Lagrange multiplier Az is the shadow price of
the density constraint £. It is the marginal profit
with regard to the density constraint £ evaluated at
the optimal instruments. Maximisation of equation
(11) also yields:

Az(r) = Snfdz = {(dR/dH+dR/dF

+ dR/du) - (i+ô)(dBldH+ dB/dF+ dB/du)

- i(ôL/dF+ dLldu)}(dz/ôH+ dzjdF

+ dz / du)-1 (38a)

The shadow price equals the ratio of the net mar-
ginal revenue gradient to the building density gradi-
ent, evaluated at the optimal instruments. Or,
substituting equations (36a)-(36c) into equation
(38a) we find for the shadow price :

Az = N2
2Nî2ê~l

(p-2-1a2
1a4N2(JV2-JV1)-

1^)F (38b)

If a solution for the design parameters exists, then the
shadow price is positive, i.e. a rise of the building
density constraint increases profits. The condition
that builders' profit is zero leads to a non-linear
equation. Again it can be solved if we set C = 0.
The land rent turns out to be

p = 2-1aJ1(e-l)~1

[2(£-l)(a2-a3)-a4]^<eg (39)

Using equation (10), the land rent in equation (29)
for the height constraint can be rewritten so as to
yield the same expression of equation (39), when £
is replaced by z. Both land rents in equations (39)
and (29) do not depend on the height elasticity of
structural frame cost y and are less than the housing
rent times density. From equation (39) it follows
that again both relative gradients of housing rent
and land rent with respect to distance are the same.
Substituting equation (39) back into equations
(36a)-(36d) it can be shown that the building height
is constant over distance. Its level depends on both
structural frame cost elasticities y and e. As in the
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case of the height constraint the area of building falls
with increasing distance, while the garden space is
proportional to the building area.

Equilibrium. Let the density constraint be equal to
the building density in the free market at the edge of
the city, i.e. £ = z(rn). This is visualised in Fig. 3.
We proceed as in section 4.2. The macro condition
of equation (16) still holds. Substitute the bid
function (3) into equation (16) while using the
equations for the housing attributes, integrate (16),
then the housing rent becomes in equilibrium:

g = 2 -^-^(ao + o^r1

e-^PÜ-k^e-" (40)

W, a, Ç, and t] are given in equations (31a)-(31d).
The housing rent of equation (40) is equal to that
for the height constraint in equation (30) when z
is replaced by z. The relative gradient of the
housing rent in equation (40) is the same as that for
the height constraint given in equation (32). It can
be shown that the housing rent for the density con-
straint lies above that for the height constraint, but
both coincide if no attributes of housing are sup-
plied. The numerical result for the housing rent is
shown in Fig. 2. The utility level in equilibrium
can be obtained in the same way as was shown in
the preceding section. The loss of utility again
represents the cost of the density restriction to
tenants. Both land-use restrictions reveal the same
land rent in equilibrium. This is due to the fact that
in both cases the building densities are constant over
distance in equilibrium. This is depicted in Fig. 2.
The building height and the building density are
displayed in Fig. 3, the building area in Fig. 4. As
to the housing space demanded, households are
better off with the free market than with land-use
regulations, for s is homogenous of degree — 1 in
the housing rent. This is shown in Fig. 4. The
population density is the same as for the height
constraint and is given by equation (34). It is
displayed in Fig. 5. Due to the smallest building
density throughout the city, the number of dwellings
per building is the biggest for the density constraint
that is shown in Fig. 5.

6.2. Both Binding Density and Height Constraint
Supply of Housing. Suppose now that the constraints
on the building density and on the minimum height

of the building were binding, i.e. z(rn) = z and
H(ro) = t. From equation (37) one now knows
that

0<£ g JV?Jv72<l. (41)

The case of both binding building density and mini-
mum height thus requires small building densities
as it is expected to prevail with 'normal' zoning
regulations. Maximise equation (11), then the
optimal area of building, garden width, and garden
space become :

F= {(2-1a2-
1[a4 + 2(a2-a3)Jg-f-1p)

i
s-'r'Co1}*-1 (42a)

u = 2-1£-1/2[l-£1/2]F1/2 (42b)

G = z-l\\-z\F (42c)

The optimal finishing is still given by equation
(13c). The building area is positive if a similar
condition to that of equation (27a) holds, the
corrected housing rent being greater than the land
rent. As before the garden space is proportional to
the building area. The Lagrange multipliers are
derived in the same way as in sections 5.1 and 6.1.1.
They are:

A2(r) = dn/de = {z-2p-2~1^1^

[I-**]-1«}*1

A,(r) = -OTi/d* = -{(dR/oH)

- (i + S)(dBjdH) - \z(dzldH)}

= r1{2-1a2-
1e(l-f*)[a4(y-8)

+ [2(a2-«3X)'-e) + 2a58](l-**)

-«^q-e-\y-ë)è-lp}F

(42d)

(42e)

The shadow price of the density constraint equals,
as in equation (38a), the ratio of the net marginal
revenue gradient to the building density gradient.
It is positive, thus a rise of the building density
constraint increases profits. The negative shadow
price of the minimum-height constraint equals the
net marginal revenues minus the algebraic product
of marginal density and shadow price of the density
constraint. Increasing the minimum height will
lower builders' profits, since the optimal height in
the free market would be below the minimum height.
The land rent is obtained in the same way as in the
preceding section and is given by equation (39).
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Equilibrium. Equilibrium is obtained in the same
way as it was in section 6.1. The housing rent in
equilibrium is given by equation (40). Since in this
case the building density is smaller, housing rents
are bigger than those for section 6.1. The equations
for the land rent and the design parameters are the
same as those for section 6.1. The population den-
sity is given by equation (34). Note that the popula-
tion density is the same for all land-use regulations
considered here and it is independent of the different
constraints.

7. Conclusion

It was shown, as far as I know for the first time, how
both land-use zoning and attributes of housing
determine housing rent, land rent, and design para-
meters in equilibrium. Some testable functions
were derived that allow one to differentiate between
zones with binding and non-binding constraints.
Indeed, the solution for the housing market in
equilibrium is, in general, a mixture of the solutions
presented in the preceding sections. For instance,
it could be that for certain parameter values, which
are given to the urban economy, both the minimum
height, t, and the minimum area, /, are binding
for the competitive housing market. This situation
is depicted in Fig. 6 and can be described as follows.
As it was shown in section 4, a competitive housing
market in equilibrium requires narrow and tall

buildings which lie close to the CBD. While the
maximum building height is determined by either
material properties or building codes, the minimum
building area is determined by either technical
considerations or building codes. In fact, most
building codes set standards for the minimum floor
area of a dwelling unit that determine implicitly
the minimum building area by technical considera-
tions. If these building code requirements would
not exist, there is strong evidence that modern
housing construction would, in high population
density zones, produce apartment units with floor
areas which are just technically feasible. This is
best visualised when comparing nineteenth-century
building with recent suburb apartment buildings for
low-income residents. In Fig. 6, it is assumed that
the competitive housing market would produce
buildings whose areas are below the minimum
between distances ro and rt. Hence, in this zone the
free market solution, as described in section 4, is
constrained by the minimum building area, f. At
the outskirts of the city, buildings are broad and
flat in a competitive equilibrium, as was shown in
section 4. However, the building height cannot be
less than one storey. In Fig. 6, it is assumed that the
competitive housing market would produce build-
ings whose heights are below the height of one storey
between distances r2 and r„. Hence, in this zone
the free market solution is constrained by the mini-
mum building height, t. Between distances rt and r2,
however, the free market solution shall not be

H,q A F,d

*-i

-*-r
rn

-*-r

Fig. 6. Competitive housing market with binding technical constraints.
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constrained, neither by building codes nor by
technical requirements.

How can now the equilibrium pattern of the
residential city be described? In the preceding
sections, we derived the equilibrium solutions for
each of these cases. We can now put them together.
First of all, equation (16) has to be replaced by:

= 4 T ®(qi(r))rdr + 4 |
Jro Jri

'f•I'2

(rJ)rdr + 4 <b(q(r))rdr
Jri

+ 4 f" <S>(q2(r))rdr (43a)

where qt is the bid housing-rent function for the
case of the binding minimum building area, q the
bid housing-rent function for the free market as
described in section 4, and q2 the bid housing-rent
function for the case of the height constraint as
described in section 5. The bid housing-rent func-
tion, </i, for the area constraint can easily be derived
in the same way as it was in the case of the height
constraint. Equation (43a) then simply states that
the population densities integrated over these three
residential zones must equal total city population,
P. As was shown in the preceding sections, popula-
tion densities depend on the various bid housing-
rent functions. Each bid function qt(i: = 1, nil, 2)
is associated with its unknown utility level Ui(i: = l,
nil, 2) as shown in the preceding sections. Next,
distances rt and r2 can be determined by the fact
that both building area and building height must
equal the corresponding constraints :

Ffa) = f and H(r2) = t (43b)

where fand /fare building area and building height,
respectively, which prevail in the free market
between distances rl and r2 as shown in Fig. 6.
Finally, we know that in equilibrium all households
with equal income and identical preferences must
reach the same utility level. Why? Assume a
housing auction where all households compete with
each other for location and housing. The auction
is terminated, i.e. the housing market is in equi-
librium when nobody wants to change location nor
housing. Or, nobody can improve his utility by
changing location or housing demand, see e.g.
Alonso (1964). Consider all but one households in
equilibrium. The housing rent this one household
can bid depends on the residential zone he wants
to locate in, as was shown in the preceding sections.

Regardless of these zones, he will have to pay at
least the same rent at a particular distance as another
household, already in equilibrium, would pay.
Hence, paying the same housing rent means reaching
the same utility level, provided income and prefer-
ences are the same among households:

U* = Ui (i: = 1, nil, 2) (43c)

Assume the city radius, r„ to be given, then equations
(43) determine the overall utility level, U*, and the
ring boundaries, r^ and r2.

The equilibrium pattern of the city is as follows.
First of all, from equation (43a) it can be seen that
all equilibrium variables, i.e. housing rent, land rent,
and design parameters are non-homogeneous in
terms of population. For instance, increasing the
city population, P, does not raise the housing rent
level proportionally by a power function as in the
preceding sections (or in common land-use models).
Next, we can trace in Fig. 6 the image for housing
rent, q, building height, H, number of apartments
per building, d, and building area, F, between dis-
tances rt and r2 as shown in section 4 (free market
solution). Consider first the housing rent. From
the preceding sections we know that the utility level
falls when constraints become binding. Hence, in
order to reach the same utility level for all house-
holds, the housing rent function must shift down
between distances TQ and rl or r2 and rn. We also
know that the relative gradient is now steeper than
that in the free market. Since the other variables in
Fig. 6 depend on the equilibrium housing rent
function, their images follow directly from that of
the housing rent. As a consequence, stepwise
functions for housing rent, land rent, building height
etc. which are commonly observed in reality conform
with our model, when technical and/or zoning
restrictions are binding, even in the absence of
externalities (like noise and air pollution) within the
residential zone.
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