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0.

VORWORT

Die Stadtökonomie hat an Bedeutung gewonnen, seitdem in
den industrialisierten Ländern grosse städtische Agglomerationen
entstanden sind, in denen sich private Güterproduktion, Bevölkerung und öffentliche Einrichtungen konzentrieren. Die Stadtbildung bietet hauptsächlich zwei Vorteile: Zum einen bewirkt
die räumliche Ballung gegenüber einer gleichmässigen Verteilung
von Güterproduktion und Bevölkerung eine kostengünstigere
Produktionsweise (Skalen- und Agglomerationserträge). Zum anderen bringt ungleiches Vorkommen natürlicher Ressourcen (z.B.
Landbeschaffenheit, Wasserstrassen, Klimafaktoren und Rohstoffe)
gewissen Orten direkte oder indirekte komparative Vorteile in
der Güterproduktion. Neben diesen Vorteilen verursacht der
Transport von Gütern und Personen Kosten in Form von Zeitaufwand und Geldausgaben. Produktionsvorteil, natürliche Ressourcen
und Transportkosten bestimmen im wesentlichen die Grosse einer
Stadt. Innerhalb einer Stadt interessiert die räumliche Verteilung der Ressourcen, nämlich von privaten und öffentlichen
(Bau-) Investitionen, Bevölkerung und Landnutzung.
Die vorliegende Arbeit geht davon aus, dass die Güterproduktion in der Stadt gegeben ist und untersucht die räumliche
Verteilung von Wohnbauinvestitionen, Landnutzung, Wohnbevölkerung und (implizit) Verkehr. Drei Aspekte stehen dabei im
Vordergrund: Erstens wird die Standortwahl der Bewohner und
deren Nachfrage nach Wohnen aus der Nutzenmaximierung der
Haushalte derart abgeleitet, dass "Wohnen" aus mehreren Eigenschaften wie Wohnfläche, Ausbaugrad der Wohnung, Garten usw.
besteht (Abschn. 2). Zweitens werden die Abmessungen der Gebäude als wesentliche Parameter der Baukosten eingeführt (Abschn.
3), die dem Bauherrn als Grundlage für die Gewinnmaximierung
dienen (Abschn. 4), aus der sich das explizit auf mehrstöckige
Gebäude beziehende Wohnangebot ableitet. Drittens wird die
Auswirkung auf das räumliche Gleichgewicht untersucht, wenn
in einer Bauzone Vorschriften über minimale Wohnfläche, Gebäude-

- il höhe oder Ausnutzungsziffer vorliegen (Abschn. 7-9). Alle drei
Aspekte scheinen mir wichtig, um Stadtmodelle realistisch und
empirisch überprüfbar zu machen. Es war deshalb meine Absicht,
mathematisch möglichst einfache, jedoch ökonomisch plausible
Funktionen zu verwenden, die eine empirische Untersuchung erleichtern.
Unter den Annahmen vollkommenen Wettbewerbs auf dem Wohnungsmarkt wird das räumliche Gleichgewicht für folgende Fälle untersucht: Für den freien Markt mit einer Einkommensverteilung über
die Stadtbevölkerung (Abschn. 5.1-5.6); für den Fall, dass topographische Unterschiede der Standorte oder Externalitäten vorliegen (Abschn. 5.7); für den Fall des freien Marktes, wenn
sich die Bevölkerungsklassen in Grosse und Einkommen ändern
(Abschn. 6) und für den Fall, dass Bauvorschriften bindend sind
(Abschn. 7-9) . Im mittel- und langfristigen Gleichgewicht werden
Wohnungsmiete, Bodenrente, Gebäudeabmessungen, Bevölkerungsdichte,
Wohnnachfrage, Ausnutzungsziffer und Wohnungszahl je Gebäude
in räumlicher Verteilung ermittelt sowie die Nutzenniveaus der
Haushalte. Die allgemeine Gleichgewichtslösung für eine städtische Siedlung mit verschiedenen Bauzonen und Bauvorschriften
wird in Abschnitt 10 behandelt. Die wichtigsten Ergebnisse sind
in den Abschnitten l und 11 zusammengefasst. Schliesslich werden
einige aktuelle Stadtprobleme wie Nutzen und Kosten von Bauund Zonenvorschriften, innerstädtischer Finanzausgleich und Wohnbaupolitik in den Schlussfolgerungen diskutiert (Abschn. 11) .
Besonderen Dank schulde ich Professor Martin J. Beckmann
(Brown University und TU München), der mein Interesse für die
Stadtökonomie weckte und die Anregung zu dieser Arbeit gab,
insbesondere durch einen gemeinsamen Aufsatz während meines
Aufenthaltes an der Brown University (USA). Zudem möchte ich
auch Frau Professor H. Schelbert-Syfrig (Universität Zürich)
für die kritische Durchsicht des Manuskripts, Professor A. Pozzi
(ETH) für die wohlwollende Förderung der Arbeit, Frau Ch. Conrad
für die hervorragende Schreibart und Herrn R. Jeker für die
Ausführung der Zeichnungen herzlich danken.
Zürich, August 1979

H.-J. Büttler
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UEBERSICHT UND ZUSAMMENFASSUNG

Mit der Entwicklung der Industrienationen sind riesige
städtische Agglomerationen entstanden. Beispiele sind die
amerikanische Ostküste oder das schweizerische Mittelland.
Die räumliche Verteilung der Bodennutzungen wie Wohnen und
Produktionsstandorte sind bei den gegenwärtigen Konzentrationstendenzen auch in der Schweiz ein vordringliches Problem geworden. New Yorks drohender Niedergang mag als drastisches Beispiel dienen. Oekonomen, Verkehrsplaner, Geographen und andere haben sich in jüngster Zeit von verschiedenen
Gesichtspunkten aus dieser Probleme angenommen; mit unterschiedlichem Erfolg. Ein wichtiges Problem ist die effiziente
Allokation der Ressourcen, was durch die Ansätze der Oekonomie am besten gelöst zu werden scheint (vgl. die Ergebnisse
der Konferenz über mathematische Stadtmodelle an der McMaster
University 1975; s. Papageorgiou (1976)).
Alonso (1964) hat wahrscheinlich den ersten Versuch unternommen, die Nutzungsstruktur (land use) in einer Stadt mit
Hilfe eines ökonomischen Modelies zu erklären, sieht man von
Von Thünens (1850) Pionierleistung ab. Seitdem hat sich in den
USA die Stadtökonomie (Urban Economics) zu einer neuen Disziplin erweitert und sich als Basis für die Regionalökonomie erwiesen; s. Beckmann (1968). Handel zwischen den Städten bzw.
regionalen Zentren und deren Standorte können aufgrund der
Stadtökonomie hinreichend erklärt werden; s. Henderson (1977).
Damit verbunden ist die Frage des Verkehrsaufkommens in einer
Region, optimaler Strasseninvestitionen und Strassenzölle;
vgl. z.B. Henderson (1977), Mohring (1970) und Büttler/Shortreed (1977). Ohne auf die gesamte Problematik der Stadtökonomie
einzugehen sei auf die Uebersichtsartikel von Anas/Dendrinos
(1976) und Goldstein/Moses (1973) verwiesen.
Das Ziel dieser Arbeit liegt darin, den Wohnungs- und
Bodenmarkt einer Stadt zu erklären und empirisch prüfbare
Funktionen bereit zu stellen. Die folgenden Annahmen werden
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getroffen: Die wirtschaftlichen Aktivitäten seien in einem Geschäftskern (CBD = Central Business District) konzentriert und
exogen gegeben. Damit ist auch die Wohnbevölkerung und deren
Einkommen exogen. Zwei Erweiterungen sind denkbar: Erstens, ein
Teil der Aktivitäten verteilt sich gleichmässig über das Stadtgebiet. Die neuen Ergebnisse sind dann proportional zu den alten. Zweitens, die Aktivitäten sind nicht im Stadtkern konzentriert, sondern über die ganze Stadt verteilt. Dadurch ändern
zwar die Lösungen, nicht jedoch deren Muster; vgl. Beckmann
(1976). Die Stadt liege auf einer homogenen Ebene

(featureless

plain), d.h. die geologischen und geographischen Bedingungen
sind überall gleich. Im Abschnitt 5.7 wird jedoch gezeigt, wie
die Ergebnisse ändern, wenn diese Annahme fallengelassen wird.
Die Konsumenten wählen ihren optimalen Standort und ihre Güterbzw. Wohnnachfrage aufgrund von Nutzenmaximierung. Die Zeitkosten und/oder die Geldkosten des Pendeins zwischen Wohnort und
Stadtkern sind dabei für die räumliche Verteilung der zu untersuchenden Grossen wie Wohnungsmiete usw. verantwortlich. Die
Bauherren bieten Wohnungen aufgrund von Gewinnmaximierung an.
Auf dem Wohnungsmarkt herrsche vollständiger Wettbewerb. Wohnen
wird dabei als mehrdimensionales Gut behandelt. Als Folge davon
sind Nutzen- und Gewinnmaximierung interdependent; s. Büttler
(1978a). Neben der Wohnfläche, die oft als "Grundbedürfnis" an
Wohnen bezeichnet wird, werden Wohneigenschaften wie Ausstattung, Garten, Höhe usw. berücksichtigt; s. Büttler (1977). Die
Gewinnmaximierung des Bauherrn gründe sich auf einer Produktions- bzw. Kostenfunktion für Hochbauten, die sich aufgrund
von Baustatik als Funktion der Gebäudeabmessungen herleiten
lässt; s. Beckmann/Büttler (1977). Damit ist es möglich, Bauvorschriften explizit im Modell zu berücksichtigen. Die häufigsten Vorschriften sind eine Beschränkung der Gebäudehöhe und
der AusnutzungsZiffer in einer gegebenen Bauzone. Erklärt werden im Gleichgewicht die räumliche Verteilung der Wohnungsmiete, Bodenrente, Gebäudeabmessungen und der Bevölkerungsdichte,
sowie die Nutzenniveaus der Mietergruppen.
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Unmittelbar aus dem vorliegenden Modell folgt die Erweiterung auf die ganze Stadt. Die Durchführung würde den Rahmen
dieser Arbeit sprengen, sei aber kurz angedeutet. Anstelle der
Nutzenmaximierung des Konsumenten tritt die Gewinnmaximierung
der Industrien zur Herleitung der Nachfrage nach Geschäftsraum.
Die Industrie als Ganzes, jedoch nicht die einzelnen Firmen
derselben, gewärtigt in der Produktion ihrer Güter Skalenerträge; s. Mills (1967) und Henderson (1974). Die Güter werden
entweder in der Stadt konsumiert oder nach ändern Städten ausgeführt. Die Ausfuhrpreise sind exogen gegeben. Beschäftigung,
Einkommen und Grosse der Stadt sind dann endogene Grossen. Das
Einkommen kann jedoch nur dann bestimmt werden, wenn eine Annahme bzw. eine Angabe über den Verbleib der Einkommen aus
Bodenbensitz getroffen wird bzw. bekannt ist; s. Henderson
(1974). Zwei extreme Annahmen sind, dass entweder alle Bodenbesitzer innerhalb oder ausserhalb der Stadt wohnen. Es ist
wegen der Uebergangsbedingung am Rand des Geschäftskerns zu
vermuten, dass für die ganze Stadt nur eine numerische Lösung
möglich ist.
Im Folgenden sollen die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst werden.
Im Abschnitt 5 wird zuerst die Lösung für den freien
Markt im Gleichgewicht vorgestellt. Unter freiem Markt wird
der vollständige Wettbewerb ohne bindende technische Beschränkungen für Höhe und Fläche der Gebäude verstanden. Eine Lösung
für den freien Markt existiert, falls die Attraktivität von
Wohnfläche ("Grundbedürfnis") jene von Wohneigenschaft übersteigt. Die relativen Gradienten der Wohnungsmiete, Bodenrente,
Gebäudeabmessungen und Bevölkerungsdichte, alle in bezug auf
die Distanz vom Zentrum, sind nicht nur von den Parametern der
Nutzenfunktion, sondern auch von den Rohbau-Kostenelastizitäten
abhängig. Die Ausstattung einer Wohnung verhält sich proportional zu den Mietausgaben und sinkt leicht mit der Distanz so wie
die Geldkosten des Pendeins steigen. Der Garten verhält sich
proportional zur Grundfläche der Gebäude. Diese steigt mit zu-
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nehmender Distanz rascher an als die Höhe der Gebäude abnimmt,
was sich aus der Tatsache ergibt, dass es teurer ist in die
Höhe als in die Breite zu bauen: Die Höhenelastizität der Rohbaukosten übersteigt die Flächenelastizität. Infolge der mit
der Distanz sinkenden Ausnutzungsziffer ist der relative Gradient

der Bodenrente grosser als jener der Wohnungsmiete.

Haben alle Mieter das gleiche Einkommen, so ist es je nach gegebenen Modellparametern möglich, dass alle Bewohner in einem
Einfamilienhaus leben. Die Einfamilienhäuser beim Stadtkern
sind schmal und hoch, während jene am Stadtrand breit und flach
sind. Die Bevölkerungsdichte sinkt mit zunehmender Distanz etwa
exponentiell. Das Nützenriiveau der Mieter hängt im Gleichgewicht
nicht nur von den Nachfrage-, sondern auch von den Angebotsparametern ab. Das Gleichgewicht für eine Siedlung mit gegebenen
Grenzen (mittelfristiges Gleichgewicht) und mit konstantem Einkommen der Wohnbevölkerung lässt sich analytisch herleiten.
Lösungen für das langfristige Gleichgewicht und/oder für die
Stadt mit diskreter oder kontinuierlicher Einkommensverteilung
lassen sich nur numerisch gewinnen. Dazu wurde ein Programm für
den Elektronenrechner erstellt; s. Büttler (1978b). Im langfristigen Gleichgewicht dehnt sich die Stadt solange aus, bis die
Bodenrente am Stadtrand gleich ist der Bodenrente für landwirtschaftliche Nutzung (Opportun!tätskosten des Bodens). Die verwendete Nutzenfunktion beinhaltet, dass die Klassen mit höherem
Einkommen weiter aussen wohnen. (Zur Diskussion der empirischen
Relevanz vgl. Abschnitt 2.) Numerische Rechnungen zeigen, dass
die Wohnungsmiete im Falle von zwei Einkommensklassen nicht
durchwegs tiefer liegt als im Falle von einer Bevölkerungsklasse mit dem selben Durchschnittseinkommen, wie manchmal geäussert. Vielmehr legt auch die Lösung für eine kontinuierliche
Einkommensverteilung nahe, dass die Mietfunktion für ein
Durchschnittseinkommen von jener für unterschiedliche Einkommen
zweimal geschnitten wird. Es scheint, dass für gröbere Untersuchungen die Lösung für das Durchschnittseinkommen hinreichend
genau ist. Im langfristigen Gleichgewicht befinden sich die
Haushalte aller Einkommensklassen gegenüber dem mittelfristigen
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Gleichgewicht auf einem höheren Nutzenniveau. In beiden Gleichgewichtslösungen steigen die Nutzen der Klassen mit der Einkommens -Rangordnung oder mit zunehmender Distanz.
Die Einführung externer Effekte verändert die Lösung für
den freien Markt in interessanter Weise. Immissionen werden als
exogen gegebene, negative externe Effekte behandelt. Die Heterogenität der Ebene, verursacht durch unterschiedliche Bodenbeschaffenheit, Besonnung, Topographie usw., wird wie ein exogen
gegebener, positiver externer Effekt behandelt. Im Gleichgewicht werden die externen Effekte internalisiert. Dies bedeutet
im Falle von negativen externen Effekten, dass die Mieter ohne
Lärmbelästigung höhere Wohnungsmieten bezahlen als im Falle,
wenn überhaupt keine externen Effekte auftreten. Die Mieter mit
Lärmbelästigung bezahlen

hingegen tiefere Mieten als in Abwe-

senheit von externen Effekten. Im allgemeinen kann nun die
Funktion der Wohnungsmiete unstetig sein sowie konkave und konvexe Bereiche gleichzeitig aufweisen, d.h. der Fall von strenger Konvexität in der Literatur wird aufgegeben. Aus der indirekten Nutzenfunktion (indirect utility function) im Gleichgewicht kann direkt die Ausgleichszahlung (HICKSsche compensating
variation? s. Mishan (1971)) ermittelt werden, die nun nur vom
Einkommen und nicht von der Wohnungsmiete abhängt. Damit ist
ein empirisch errechenbares Mass zur Bewertung der externen
Effekte in Geldeinheiten gefunden.
Abschnitt 6 befasst sich mit der komparativen Statik des
freien Marktes. Einige Ergebnisse können analytisch für den
Fall von zwei Einkommensklassen gezeigt werden. Weitere folgen
aus numerischen Berechnungen. Erstens wird die Bevölkerung der
i-ten Einkommensklasse ceteris paribus erhöht. Als Folge davon
werden die i-1 Klassen mit niedrigerem Einkommen zum Geschäftskern gedrängt, während sich die n-i+1 Klassen mit gleichem und
höherem Einkommen nach aussen ausdehnen. Die Wohnungsmiete
steigt an jedem Ort in der Stadt und alle Nutzenniveaus der n
Klassen sinken. Zweitens wird das Einkommen der i-ten Einkommensklasse ceteris paribus erhöht. Als Folge davon werden wie-
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derum die i-1 Klassen mit niedrigerem Einkommen nach innen gedrängt, während sich die n-i+1 Klassen mit mindestens gleichem
Einkommen nach aussen ausdehnen. Die Wohnungsmiete steigt wiederum an jedem Ort in der Siedlung. Hingegen steigt nun das
Nutzenniveau der i-ten Klasse, während die Nutzen für die übrigen Klassen sinken. Diese Ergebnisse stehen teilweise im Gegensatz zu jenen von Hartwick u.a. (1976). (Zur Diskussion der
nicht-intuitiven Ergebnisse von Hartwick vgl. Abschnitt 6.)
Schliesslich werden die Einkommen der Klassen ceteris paribus
so verändert, dass eine Lorenz EinkommensVerbesserung eintritt,
d.h. die Lorenz Einkommensverteilung nähert sich der 45-GradGeraden oder fällt im Extremfall mit ihr zusammen (vgl. die genaue Definition für die "Verbesserung" bzw. "Verschlechterung"
der Lorenzkurve in Abschnitt 6.3). Als Folge davon dehnen sich
die Klassen mit ursprünglich niedrigerem, aber jetzt erhöhtem
Einkommen nach aussen aus, während die Klassen mit ursprünglich
höherem, jetzt aber gesunkenem Einkommen zusammengedrängt werden. Gesamthaft zieht sich die Stadt zusammen. Die neue Funktion
für die Wohnungsmiete schneidet die alte zweimal, während sich
die Nutzen der Klassen angleichen. In einem abschliessenden Beispiel wird die Lorenzkurve derart verändert, dass teilweise eine
"Verbesserung" und teilweise eine "Verschlechterung" eintritt.
Als Ergebnis schneidet die neue Mietfunktion jene im ursprünglichen Gleichgewicht nur einmal, d.h. wir befinden uns, grob
ausgedrückt, nicht mehr auf dem ursprünglichen Mietniveau.
Trotzdem gleichen sich die Nutzenniveaus der Klassen im neuen
Gleichgewicht an. Eine Lorenz Einkommensverbesserung ist demzufolge keine hinreichende Bedingung, dass die Nutzen der Einkommensklassen angenähert werden.
Abschnitt 7 behandelt den Fall, wenn die technisch bedingte Minimalfläche eines Gebäudes bindend wird. Die Ergebnisse
sind ähnlich jenen der Abschnitte 8 und 9.
Abschnitt 8 behandelt den Fall einer bindenden und konstanten Gebäudehöhe über die ganze Stadt. Im Unterschied zum freien
Markt erhalten die Gebäude andere Ausmasse. Bei konstanter Höhe
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nimmt die Grundfläche der Gebäude und die Gartenfläche mit zunehmender Distanz ab. Der relative Gradient der Wohnungsmiete
ist gleich jenem der Bodenrente, während im freien Markt der
erstere kleiner ist als der letztere. Die Wohnungsmieten liegen
über jenen für den freien Markt. Hingegen kann gezeigt werden,
dass am Stadtrand die Bodenrente im freien Markt am tiefsten
liegt. Dies bedeutet, dass im langfristigen Gleichgewicht immer
der freie Markt die maximale Ausdehnung der Stadt bestimmt, und
dass bei bindender Gebäudehöhe oder Ausnutzungsziffer die Bodenrente immer über jener für landwirtschaftliche Nutzung liegt.
Dies ist gewöhnlich in Siedlungen zu erwarten, wo sehr kleine
Ausnutzungsziffern gefordert werden. Der freie Markt zeigt weitere Vorteile gegenüber dem Markt mit bindenden Bauvorschriften:
Erstens, er ist Pareto superior. Diese Aussage gilt allerdings
nur im Rahmen des vorliegenden Modelles, das die externen Nutzeffekte der verschiedenen Bauvorschriften nicht explizit berücksichtigt. (Für eine ausführlichere Diskussion der sozialen Nutzen
und Kosten von Bauvorschriften wird auf die Schlussfolgerungen
in Abschnitt 11 verwiesen). Zweitens, der Wohnraum der Mieter
ist grosser, und drittens, die Stadt kann aus lauter Einfamilienhäusern bestehen, während mit bindenden Bauvorschriften diese
nur am Stadtrand vorkommen können. Im Unterschied zum freien
Markt ist jedoch für bindende Bauvorschriften die Bevölkerungsdichte beim Stadtkern kleiner und am Stadtrand grosser. (Vgl.
auch die Voraussetzungen für diese Aussagen in Abschnitt 8).
Im Abschnitt 9.1 wird der Fall einer bindenden und konstanten Ausnutzungsziffer über die ganze Stadt sowie im Abschnitt
9.2 der Fall einer bindenden Ausnutzungsziffer zusammen mit einer bindenden minimalen Gebäudehöhe behandelt. Die Ergebnisse
entsprechen im wesentlichen jenen von Abschnitt 8. Der Fall einer bindenden Ausnutzungsziffer von Abschnitt 9.1 unterscheidet
sich vom Fall in Abschnitt 9.2 dadurch, dass im ersten Fall die
Ausnutzungsziffer grosser oder kleiner als eins sein kann, während im zweiten Fall die Ausnutzungsziffer kleiner als eins und
kleiner als im ersten Fall sein muss. In der Schweiz werden
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Ausnutzungsziffern von etwa 0.2 bis über eins vorgeschrieben.
Bei hohen Ausnutzungsziffern wird allerdings meistens die
Beschränkung der Gebäudehöhe massgebend.
Die allgemeine Lösung einer Wohnsiedlung wird im Abschnitt 10 behandelt. Sie besteht im allgemeinen aus einer
Kombination von Lösungen für den freien Markt und für bindende Bauvorschriften. Identische Haushalte mit gleichem Einkommen erreichen zwar aufgrund einer hypothetischen Auktion für
Wohnungen das selbe Nutzenniveau, die Mieten an den Grenzen
der verschiedenen Bauzonen weisen jedoch Sprünge auf. Dasselbe gilt für die übrigen endogenen Variablen wie Bodenrente,
Gebäudeabmessungen und Bevölkerungsdichte. Empirisch beobachtete Sprünge in Mieten, Bodenrenten, Gebäudeabmessungen usw.
sind also völlig konsistent mit dem theoretischen Modell, wenn
entweder externe Effekte oder gemischte Bauzonen auftreten. Im
weiteren ergibt die allgemeine Lösung, dass alle endogenen Variablen inhomogen in der Bevölkerung sind. Im Gegensatz dazu
sind für die Einzellösungen alle endogenen Variablen homogen
in der Bevölkerung.
Abschnitt 11 befasst sich schliesslich mit einigen Folgerungen in bezug auf die Stadtplanung (Bauvorschriften), den
innerstädtischen Finanzausgleich und die Wohnbaupolitik.

— g _

2.

NUTZENMAXIMIERUNG DES KONSUMENTEN

Alonso (1964) benützt die Landfläche, die übrigen Konsumgüter und die Distanz vom Zentrum als Instrumente des Haushaltes. Die Geldkosten des Pendeins sind Bestandteil der Budgetrestriktion. Muth (1969) hingegen verwendet anstelle der Landfläche das Gut "Wohnen" und in der Budgetrestriktion sowohl
Geldkosten als auch die in Geld bewerteten Zeitkosten. "Wohnen"
wird dabei nicht näher definiert, könnte aber z.B. als subjektive Nutzwertanalyse der Wohneigenschaften aufgefasst werden.
Schwierigkeiten ergeben sich mit Muths Ansatz, wenn das Angebot
an "Wohnen" abgeleitet werden soll; vgl. Abschnitt 4.
Indem Beckmann (1973) die Freizeit als Instrument des Haushaltes einführt, wird die Bewertung der Freizeit in Geldeinheiten nicht vorausgesetzt, sondern folgt aus der Nutzenmaximierung. "Wohnen" wird bei Beckmann/Büttler (1977) als mehrdimensionales Gut definiert: Die erste Dimension ist die Wohnfläche
in Flächeneinheiten und die übrigen Dimensionen sind die Wohneigenschaften. Letztere sind z.B. die Ausstattung der Wohnung
(s. auch Abschnitt 3 für die genauere Definition), der Garten,
die Gebäudehöhe, usw. Es wird unterstellt, dass der Grenznutzen
der Gebäudehöhe negativ ist, d.h. die Mieter bevorzugen einstöckige gegenüber mehrstöckigen Häusern. (Es ist natürlich
denkbar, dass die Gebäudehöhe nicht immer mit einem negativen
Grenznutzen verbunden sein muss. Im Falle von Immissionen
(Lärm, Abgase) kann der Grenznutzen der Höhe positiv sein. Das
Prinzip der Lösung verändert sich erst, wenn gleichzeitig positive und negative Grenznutzen in bezug auf die Höhe zugelassen
werden.) Weiterhin wird unterstellt, dass die Wohneigenschaften
von den Bauherren und nicht von den Haushalten gewählt werden
können. Hingegen wird die Wohnungsmiete von den angebotenen
Wohneigenschaften beeinflusst. (Dadurch entsteht eine Interdependenz zwischen Angebot und Nachfrage; vgl. nächste Seite).
Es muss nicht notwendigerweise unterstellt werden, dass an jedem Ort alle Eigenschaften angeboten werden. Die Gewinnmaxi-
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Dies ist konsistent mit der Beobachtung, dass in einer Stadt
verschiedene Typen derselben Wohneigenschaft vorkommen. Die
Haushalte wählen die Wohnfläche, das übrige Güterbündel und
den Wohnort. Die im weiteren verwendete Annahme, die Wohneigenschaften werden alleine durch die Bauherren gewählt, erleichtert Darstellung sowie Rechnung und ist zudem äquivalent zum
folgenden Vorgang: Die Haushalte können auch die Wohneigenschaften wählen, die Gewinnmaximierung sei jedoch den Bedingungen unterworfen, dass an jedem Ort die nachgefragten und angebotenen Wohneigenschaften gleich sind; s. auch Abschnitt 4.
Lineare Zeit- und Geldkosten des Pendeins mit der Distanz werden in Büttler (1977) unterstellt, d.h. die Verkehrsballung
wird vernachlässigt. Nichtlineare Transportkosten ändern nicht
die allgemeine Form der Lösung, die endogenen Variablen (Miete,
usw.) klingen jedoch rascher ab und die Stadt dehnt sich weniger aus. Es wird unterstellt, dass alle Haushalte Mieter von
Wohnungen sind. (Haushalte, die eine Wohnung oder ein Haus besitzen sind in bezug auf die Nutzenmaximierung als Mieter und
in bezug auf die Gewinnmaximierung als Bauherren anzusehen. Sie
unterscheiden sich von den Mietern erst dann, wenn sie sich
nicht wie die gewinnmaximierenden Bauherren (vgl. Abschnitt 4)
verhalten. Z.B. wenn sie die Verzinsung des Eigenkapitals vernachlässigen.) Mit diesen Annahmen lautet die Nutzenmaximierung
des Haushaltes allgemein, wenn eine Zeitperiode von einem Tag
unterstellt wird:
max
{x,s,£,r}
u.d.B.

mit

U - ü(x(r) ,s(r) ,£(r) ,h(r,y))

(2.1)

y=ax+q(r,h)s+k0r

(2.la)

£ = T - kr

(2.1b)

U : Nutzen je Tag
x : Gütervektor ohne Wohnen (Spaltenvektor)
s : Wohnfläche in Flächeneinheiten
ü : Freizeit in Stunden je Tag
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Spaltenvektor von Wohneigenschaften

r

Distanz vom Stadtzentrum in Distanzeinheiten

T

Nicht-Arbeitszeit in Stunden je Tag

k

Pendelzeit in Stunden je Distanzeinheit und Tag

y

Haushaltseinkommen in Geldeinheiten (GE) je Tag

a

Zeilen-Preisvektor für Güter ohne Wohnen

q

Wohnungsmiete in GE je Flächeneinheit und Tag
Geldkosten des Pendeins in GE je Distanzeinheit
und Tag

Man beachte, dass in Gl. (2.1) gemäss Annahme nicht maximiert
wird in bezug auf die Wohneigenschaften. Die Nutzenmaximierung
vollzieht sich in zwei Stufen. Der Haushalt wählt zuerst die
Gütermengen und dann den Wohnort, oder umgekehrt. Man beachte,
dass die Nutzenmaximierung simultan ist mit der Gewinnmaximierung, weil der Wohnort erst gewählt werden kann, wenn die Wohneigenschaften h bekannt sind. Die Lagrange Multiplikatoren AI
für Gl. (2.la) und A 2 für Gl. (2.1b) werden eingeführt. Wir unterstellen reguläre Bedingungen der Nutzenfunktion, d.h. die
Hessesche Matrix in bezug auf die Güter (ohne Distanz r) sei
negativ définit. Dann existiert die Jacobische Matrix der Bedingungen erster Ordnung von (2.1) und ist nichtsingulär; s.
Intriligator (1971). Aufgrund des Satzes für implizite Funktionen können die Güter x,s und £ sowie die Multiplikatoren A! und
A 2 als Funktion der Parameter y,q,a,T,k,k0,r und h aufgelöst
werden; s. Intriligator (1971). Für die indirekte Nutzenfunktion
(indirect utility function)
U = u(a,q(r),y-k0r,T-kr;h(r,y))

(2.2 )

können dann die folgenden Beziehungen hergeleitet werden:
A! = 3U/3y

(2.3a)

A 2 = 3Ü/3T - 3U/3£

(2.3b)

x

= -(3U/3a)/(3U/3y)

(2.3c)

s

= -(3U/3q)/(3ü/3y)

(2.3d)
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Ist der Wohnort gewählt, so ist der Multiplikator Aj gleich
dem Grenznutzen des Einkommens und der Multiplikator A 2 gleich
dem Grenznutzen der Freizeit bzw. Nicht-Arbeitsstunden. Die
Menge der Güter x und s ist im Optimum gleich dem negativen
Verhältnis von Grenznutzen des zugehörigen Preises zu Grenznutzen des Einkommens.
Löst man die indirekte Nutzenfunktion (2.2) nach der Wohnungsmiete auf, so erhält man die Bieterfunktion (bid function)
für die Wohnungsmiete; vgl. Alonso (1964):
q(r) = q(U,a,y-k0r,T-kr,h(r,y))

(2.4 )

Die Bieterfunktion gibt an, wieviel der Haushalt maximal für
die Wohnungsmiete q in Funktion der Distanz r und einem gegebenen Nutzenniveau U zu bezahlen bereit ist, nachdem er die
Gütermengen optimal gewählt hat. Die Bieterfunktion bestimmt
zusammen mit der Gleichgewichtsbedingung für den Wohnungsmarkt
den optimalen Wohnort der Haushalte.
Eine Bedingung für die Wahl des Wohnorts erhält man aus
der Bedingung erster Ordnung der direkten Nutzenfunktion (2.1)
oder der indirekten Nutzenfunktion (2.2) in bezug auf die Distanz r. Wir lösen nach dem Gradienten der Wohnungsmiete auf
und erhalten Gl. (2.5):
3q/3r = - s~1{k0 + ( 3U/3Ä) ( 3U/3y) ^k - ( 3U/3h) (3ü/3y) ~1 ( 3h/3r) }
(2.5a)
3q/3r = - s~1{Ml - M2 } < 0

(2.5b)

Die ersten beiden Glieder in der Klammer von (2.5a) bezeichnen
die in Geld bewerteten Grenzkosten des Pendeins und seien mit
Ml in (2.5b) abgekürzt. Das letzte Glied bezeichnet die in
Geld bewerteten Grenzkosten der Wohneigenschaften und sei in
(2.5b) mit M2 abgekürzt. Da wir noch nicht wissen, ob die Eigenschaften h mit der Distanz steigen oder fallen, d.h. 3h/3r > 0,
kann noch nichts darüber ausgesagt werden, ob die Wohnungsmiete
steigt oder fällt. Hingegen fällt die Wohnungsmiete mit wach-
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sender Distanz, falls die Wohneigenschaften vernachlässigt
werden, d.h. M2 = 0, weil die Grenzkosten des Transports Ml
positiv sind.
Gleichgewicht auf dem Wohnungsmarkt wird nach Alonso (1964)
durch einen spieltheoretischen Ansatz erklärt. (Alonsos Argumente für den Bodenmarkt lassen sich sinngemäss auf den Wohnungsmarkt übertragen.) Werden alle Wohnungen gleichzeitig auf einer
Auktion gehandelt, so wird jede Wohnung an jedem Ort der Stadt
dem meistbietenden Mieter vergeben. Die Bieterfunktion (2.4) bestimmt dabei das Höchstangebot. Alonso (1964) zeigt, dass ein
Gleichgewicht nur existiert, wenn die Distanz des Wohnorts mit
flacher werdender Bieterfunktion zunimmt. Sind für alle Mieter
die Nutzenfunktion, Transportparameter (k,k0) und die Wohneigenschaften (h) die gleichen, was überall in dieser Arbeit unterstellt wird, so kann die Neigung der Bieterfunktion (2.4)
nur durch das Einkommen verändert werden. Wir berechnen deshalb
die Ableitung des Mietgradienten (2.5) in bezug auf das Einkommen :
S2q/(3r9y) = Ml/(sy){(3s/3y)(y/s) - (3Ml/3y)(y/Ml)} M2/(sy){(9s/9y)(y/s) - (3M2/9y)(y/M2)} > 0

(2.6)
Ist Gl. (2.6) positiv, so wird der negativ erwartete Mietgradient mit zunehmendem Einkommen flacher, was bedeutet, dass
die Mieter ihren Wohnort je entfernter vom Zentrum wählen,
desto höher ihr Einkommen ist. Das erste Glied in (2.6) entspricht den Ausdrücken von Muth (1969) und Wheaton (1977) .
Das erste Glied ist positiv, solange die Einkommenselastizität
der Wohnflächennachfrage (erstes Glied in erster Klammer) die
Einkommenselastizität der Grenztransportkosten (zweites Glied
in erster Klammer) übersteigt. Muth (1969) weist empirisch für
das erste Glied von (2.6) einen positiven Wert nach, während
Wheaton (1977) für beide Einkommenselastizitäten gleich grosse
Werte nachweist. Wheaton schliesst daraus, dass das Einkommen
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auch der empirische Test fehlerhaft sind; vgl. Büttler (1978a).
Selbst wenn das erste Glied in (2.6) Null sein sollte, so kann
das zweite Glied immer noch positiv sein. In der Tat erwarten
wir, dass die Einkommenselastizität der Wohnflächennachfrage
(erstes Glied in zweiter Klammer) grosser ist als die Einkommenselastizität der Grenzkosten von Wohneigenschaften (zweites
Glied in zweiter Klammer). Insbesondere, da später eine Lösung
für das Angebot nur existiert, falls die"Attraktivität" für
Wohnfläche grosser ist als jene für Wohneigenschaften. Die zweite Klammer dürfte also positiv sein. Wir erwarten zudem, dass
die Grenzkosten der Wohneigenschaften M2 negativ sind, damit ist
auch der Mietgradient negativ. Demnach dürfte das zweite Glied
insgesamt positiv sein. Zusammen mit Muths Ergebnis scheint es
eher wahrscheinlich, dass die Mieter mit zunehmendem Einkommen
ihren Wohnort entfernter vom Zentrum wählen.
Um das Gleichgewicht später explizit lösen zu können, führen wir eine logarithmisch-lineare Nutzenfunktion in bezug auf
alle Instrumente ausgenommen Freizeit ein; vgl. Beckmann/Büttler
(1977). Wählen wir den Preisvektor für die übrigen Güter (a)
gleich eins, den Gütervektor (x) als ein Güterbündel und setzen
wir die Nebenbedingungen (2.la) und (2.1b) in die Nutzenfunktion
(2.1) ein, so erhalten wir in logarithmisch-linearer Form:
max U = a 0 £n(y-qs-k0r) + a!(T-kr) + a 2
{s,r}

mit

m
£n s ± £ a. £n h.
1
1=3 1
(2.7)

a, : (i = 0 bis m) positive Koeffizienten, die "Attraktionen" der verschiedenen Konsumaktivitäten

Die Nutzenfunktion (2.7) ist konsistent mit folgenden empirischen Beobachtungen: Erstens, die Wohnflächennachfrage hat eine
absolute Elastizität in bezug auf Einkommen und Miete von ungefähr eins; vgl. DeLeeuw (1971). (Man beachte, dass es sich um
die Wohnflächennachfrage und nicht die Wohnungsnachfrage handelt. Letztere bezieht sich in empirischen Tests auf die
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realen Mietausgaben und nicht auf die Wohnungsfläche.) Zweitens,
die Bevölkerungsdichte ist in der Wohnzone ungefähr negativ exponentiell in bezug auf die Distanz vom Zentrum; vgl. Clark
(1951) und Abschnitte 5 bis 10. Drittens, aufgrund der vorangegangenen Diskussion wohnen die Mieter mit zunehmendem Einkommen
entfernter vom Zentrum; vgl. Abschnitte 5 bis 10.
Die Bedingungen erster Ordnung für die Nutzenfunktion (2.7)
lauten:
s = a 2 (a„+a 2 )

(y-k0r)q

(2.8)

3£n q/3r = -a^a

-l
-l
-l m
-l
k - (a0+a2)a2 k 0 (y-k0r)
± £ a.a2
X
i=3

(9hi/8r)hi~1

(2.9)

Die Einkommenselastizität der Wohnflächennachfrage ist y/(y-kor).
Für einen Nulltarif des öffentlichen und privaten Verkehrs (k0=0)
ist die Elastizität gleich eins, andernfalls grosser als eins.
Sie steigt mit der Distanz. Wir werden später zeigen, dass die
reichen Leute entfernter vom Zentrum wohnen, woraus folgt, dass
deren Einkommenselastizität grosser ist als jene der relativ
armen Mieter. Die Mietelastizität der Wohnflächennachfrage ist
gleich minus eins. Setzen wir Gl. (2.8) in

(2.7) ein, so er-

halten wir analog zu Gl. (2.2) die indirekte Nutzenfunktion:
o,
U = ot 0 £n a<j + a 2 Un a 2 -

+ a!(T-kr) - a2

( o t 0 + a 2 ) An ( a 0 + a 2 ) + ( a 0 + a 2 ) £ n ( y - k 0 r )
m
in q ± l a. £n h.
(2.10)
X
i=3 1

Lösen wir Gl. (2.10) nach der Wohnungsmiete auf, so erhalten
wir die Bieterfunktion analog zu (2.4). Das selbe Ergebnis erhalten wir, wenn wir die Bedingung erster Ordnung in bezug auf
die Distanz (2.9) integrieren. Die dabei anfallende Integrationskonstante entspricht dann dem Ausdruck
1

r -U
a
a .
- ( a 0 + o u2 )
c x i T - i a2?
{e
a 0 0° a 2 22 ( a 0 + a 2 )x
' e
}
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Die Bieterfunktion enthält also mehr Informationen als die integrierte Bedingung erster Ordnung (2.9). Letztere verhindert
vor allem die Bestimmung des Nutzenniveaus im Gleichgewicht.
Die Bedingung erster Ordnung (2.9) entspricht (2.5). Solange
die Wohneigenschaften h unbekannt sind, kann über den Mietgradienten nichts ausgesagt werden. Vernachlässigen wir hingegen
die Eigenschaften h, so erhalten wir die folgenden Beziehungen:
Erstens, die Mietfunktion ist mit zunehmender Distanz fallend
und konvex. Sie könnte auch konkav sein, falls die Freizeit
logarithmiert in der Nutzenfunktion (2.7) erscheinen würde.
Zweitens, der Mietgradient sinkt mit zunehmendem Einkommen,
d.h. die reichen Mieter wohnen weiter aussen. Drittens, für
einen Nulltarif des öffentlichen und privaten Verkehrs, d.h.
k 0 =0, ist der Mietgradient vom Einkommen unabhängig. Reiche
und arme Mieter können dann überall wohnen, wie Beckmann (1974)
zuerst zeigte. Diese Ergebnisse treffen ebenfalls zu, wenn die
Wohneigenschaften h berücksichtigt werden; vgl. Abschnitt 5.2.
Leiten wir die Bieterfunktion nach den Wohneigenschaften
ab, dann erhalten wir eine konstante Elastizität der Miete in
bezug auf die Wohneigenschaften:
(3q/3h )(h /q) = ± (a./az) , (i = 3 bis m)

(2.11)

Weil die Nutzen- und Gewinnmaximierung interdependent (simultan) ist, werden wir Beziehung (2.11) zur Lösung des Angebots
an Wohneigenschaften brauchen. Letzteres bestimmt dann endgültig die indirekte Nutzenfunktion (2.10) und die Bieterfunktion.
Zudem gilt Gl. (2.11) auch, wenn wir den Fall einer kontinuierlichen Einkommensverteilung über die Bevölkerung betrachten
werden. Die Gründe sind: Erstens, das später ermittelte Angebot bezieht sich auf eine bestimmte Distanz vom Zentrum. Zweitens, Beckmann (1969) und Montesano (1972) haben gezeigt, dass
nur Mieter mit dem gleichen Einkommen an einem bestimmten Ort
wohnen können,(aber Mieter mit dem gleichen Einkommen können
an verschiedenen Orten wohnen).
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3.

PRODUKTIONS- UND KOSTENFUNKTION VON HOCHBAUTEN

"Wohnen" wird in der Literatur als eindimensionales Gut
behandelt; vgl. Mills (1972) , Muth (1969) und Henderson (1977) .
Die Gewinnmaximierung stützt sich dabei auf eine Produktionsfunktion für das Gut "Wohnen" und nicht auf eine Kostenfunktion.
Das "Produkt Wohnen" ist eine Funktion von Kapital und Land,
wobei Kapital als die "Struktur" des Gebäudes aufgefasst wird;
vgl. Muth (1975).
Die Behandlung von "Wohnen" als mehrdimensionales Gut erfordert eine etwas genauere Betrachtung der Kostenfunktion von
Hochbauten. Wir folgen hier den Darlegungen von Beckmann/Büttler
(1977). Die Kosten eines Gebäudes können hauptsächlich in zwei
Teile zerlegt werden: Erstens, die Rohbaukosten sind eine Funktion der Gebäudeabmessungen. Es sind diejenigen Kostendes Gebäudes, die alleine infolge der baustatischen Erfordernisse anfallen, d.h. die Ausgestaltung der Decken und Wände entsprechen
den Regeln (und Normen) der Bauingenieurwissenschaft. Zweitens,
die Ausstattungskosten sind statisch nicht erforderlich und
deshalb unabhängig von den Gebäudeabmessungen. (Einige Elemente
können leicht von den Abmessungen abhängig sein.) Sie schliessen ein die Kosten für die Fassade, nicht-tragende Wände, falsche Decken, sanitarische, elektrische und mechanische Installationen, äussere und innere Ausstattung. Die einzelnen Ausstattungskosten gehören zu den Wohneigenschaften von Abschnitt 2.
Später werden wir die gesamten Ausstattungskosten als die Wohneigenschaft h3 betrachten.
Im Folgenden behandeln wir die Rohbaukosten, die alleine
für eine Variation der Gebäudeabmessungen als Funktion der Distanz verantwortlich sind. Wir vereinfachen die Form eines Gebäudes zu einem Kubus mit quadratischer Grundfläche. Die Grundfläche kann aber später als irgend ein Rechteck aufgefasst werden. Die Abmessungen des typischen Gebäudes sind in Abb. 3.1
dargestellt. Der Einfachheit halber werden nur innere und äussere Wände als tragende Elemente zugelassen, d.h. Stützen
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H
2

F =o
t

h

d
o/f

Gebäudehöhe
Gebäudefläche
Stockwerkshöhe
Deckenhöhe
Wanddicke
Spannweite zwischen
tragenden Wänden
f=1,2,3,...

Abb. 3.1 : Abmessungen des typischen Hochbaues

könnten als "verteilte" Wände aufgefasst werden. Wir unterstellen, dass alle Decken und/oder alle Wände aus dem selben Material sind. Für jede Materialkombination erhalten wir eine Rohbaukostenfunktion und die Umhüllende davon ist die gesuchte
Gesamtkostenfunktion. Der Parameter f in Abb. 3.1 gibt die
Spannweite zwischen den tragenden Elementen an und sei kurz als
Spannweite bezeichnet. Gemäss unserer Annahme von der homogenen
Ebene stehen alle Gebäude auf Fels (keine Fundationskosten) und
haben keinen Keller. Diese Annahmen werden in Abschnitt 5.7
fallengelassen.
Um die Notation so einfach wie möglich zu halten, werden
in diesem Abschnitt einige Zeichen verwendet, die in den späteren Abschnitten für andere Variablen stehen mögen. Dies bezieht
sich vor allem auf baustatische Parameter, die später nicht
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vgl. das Variablenverzeichnis.
Wir bestimmen zuerst das Materialvolumen in den Decken.
Das maximale Moment einer Platte je Laufmeter m ist nach
Girkmann (1959):
m = Ç £* (a/f)2

(3.1)

Der Parameter Ç hängt von den Lagerungsbedingungen der Platte
ab und wird hier als Konstante behandelt. Für eine allseitig
frei drehbar gelagerte Platte schwankt Ç zwischen 0.0368 (für
ein Quadrat) und 0.125 (für einen Plattenstreifen). Die kontinuierlich verteilte Last wird mit £* bezeichnet und besteht
aus der Nutzlast £ und dem Eigengewicht ü,. Die erstere ist
durch Ingenieurnormen gegeben und deshalb eine Konstante. Das
Eigengewicht ist
£d = YD h,

(3.2)

wo Yn das spezifische Gewicht des Deckenmaterials und h die
Deckenhöhe ist. Bemessung im elastischen Bereich des betrachteten Materials erfordert, dass die maximalen die zulässigen
Spannungen nicht überschreiten; vgl. Stüssi (1962):

a2 = m/W

(3.3)

Die zulässigen Spannungen aZ sind durch Ingenieurnormen gegeben und deshalb eine Konstante. Das Widerstandsmoment W ist für
einen rechteckigen und homogenen Querschnitt gleich h2/6. Da
das Widerstandsmoment aber vom Material abhängt, führen wir die
technische Materialkonstante Wj ein, welche diese Variation berücksichtigt. Das Widerstandsmoment lautet dann:
W = (h2/6) Wj

(3.4)

Für Stahlbeton und Schweizer Normen ist Wj im wesentlichen eine
Funktion der zulässigen Spannungen von Bewehrungsstahl und Beton; vgl. Hofacker (1959). Für amerikanische Normen, die eine
gemischte elastisch-plastische Bemessung vorschreiben, findet
sich der Ausdruck in der entsprechenden Literatur. Es sei noch
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darauf hingewiesen, dass sich Gl. (3.3) auf einen ausgewogenen
Querschnitt bezieht. Wird mit einem unausgewogenen Querschnitt
gerechnet (Unterarmierung bei Stahlbeton), so beziehe sich (3.3)
auf das bindende Material (z.B. Beton). Nach Einsetzen von (3.1),
(3.2) und (3.4) in (3.3) erhalten wir für die Deckenhöhe:
h = m{(a/f)2 + (a/f) [(a/f)2 + n2]1/2}

mit n i = 3 ç YD/(wiaz) ; n 2 =

2

(3.5)

™i az */(3 ç Yo2)

Der kleine Unterschied zwischen Decken- und statischer Höhe
bei Verwendung inhomogener Materialien wird vernachlässigt.
Das Materialvolumen aller Decken einschliesslich des Bodens MQ
ist gleich dem Volumen einer Decke mal Anzahl Stockwerke:
MD = h a 2 [(H/t) + 1]

(3.6)

Als nächstes bestimmen wir das Materialvolumen der Wände.
Die Bemessung wird für die Wände des Erdgeschosses durchgeführt,
weil diese die maximale Last tragen. Eine Abstufung der Wanddicke mit zunehmender Höhe wird nicht berücksichtigt und wird
auch aus wirtschaftlichen Gründen kaum gemacht, die ihren Grund
in zunehmenden Grenzkosten für Fertigung und/oder Montage haben,
solange sich die Gebäudehöhe in einem "normalen" Bereich befindet. Die maximale Last auf einer tragenden Wand ist dabei:
LW

= (1/2){h(a/f)2YD + £(a/f)2}(H/t) + d(a/f)Hyw / f » 2

(3.7)

Das erste Glied in der geschweiften Klammer stellt das Eigengewicht und das zweite Glied die Nutzlast einer Decke dar. Das
Gesamtgewicht wird mit der Anzahl Geschosse multipliziert, wobei das Erdgeschoss ausgeschlossen wird. Das letzte Glied in
(3.7) stellt das Eigengewicht der höher liegenden Wände dar,
wobei d die Wanddicke und y

das spezifische Gewicht des Wand-

materials bedeuten. Die Bemessung erfolge gegen Knicken (bzw.
Beulen) der Wand. Die maximal zu tragende Last mal den Sicherheitsfaktor gegen Knicken fi überschreite nicht die kritische
Last P, :
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V

= P

(3

'8)

k

Der Sicherheitsfaktor fi ist durch Ingenieurnormen gegeben und
wird als Konstante behandelt. Die Wände seien schlank, was im
allgemeinen zu erwarten ist, so dass die kritische Spannung a,
im Bereich von Tetmajer liege; vgl. Ziegler (1960):
a

k

= a

f " a° Sb

(3.9)

Die Fliessspannung af und der Koeffizient a 0 , welcher der Differenz aus Fliessspannung und der Spannung an der Proportionalitätsgrenze entspricht, hängen vom Material ab und sind hier Konstante. Wir nehmen an, dass alle Materialien Gl. (3.9) genügen.
Der Schlankheitsgrad s, einer Wand mit rechteckigem Querschnitt
lautet:
sb = /Ï2 T t/d

(3.10)

Falls die Wände gelenkig gelagert sind, ist die Stockwerkshöhe t die Knicklänge. Die Stockwerkshöhe ist durch Bauvorschriften gegeben. Der konstante Parameter T ist ein Korrekturglied und steht für zwei Effekte: Erstens, die Knicklänge für
den Gebäuderahmen kann von der Stockwerkshöhe abweichen. Zweitens, das Trägheitsmoment hängt vom Material ab, falls der
Querschnitt inhomogen ist. (Es sei darauf hingewiesen, dass
Gl. (3.9) für inhomogene Materialien eine Näherung ist.) Die
kritische Last ist gleich der kritischen Spannung mal Wandquerschnitt:
Pk = ak d (a/f)

(3.11)

Nach Einsetzen von (3.7), (3.9), (3.10) und (3.11) in

(3.8)

erhalten wir für die Wanddicke d:
d = fl [2 af(af - ^H) ] ~1{y];)a2h + £a2}(H/t) + /Ï2 a 0 T t

(of - fiYwH)

-l

(3.12)
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Die Wanddicke d geht gegen unendlich, wenn sich die Gebäuder
höhe H dem Ausdruck er i/(Y,7wfi) nähert, was für Stahlbeton etwa
600 Meter ist. Diese Zahl ist natürlich nicht zum Nennwert zu
nehmen, weil, erstens, für grosse Wanddicken Gl. (3.9) nicht
gilt und, zweitens, manche Probleme in dieser einfachen Bemessung unberücksichtigt bleiben, wie z.B. Windlasten und Torsion,
um nur zwei zu nennen. Gl. (3.12) ist aber eine obere Grenze
und ist insofern hinreichend für unsere Untersuchung, als die
statische Grenzhöhe eines Gebäudes infolge Knicken aufgezeigt
wird. Zum Vergleich sei angeführt, dass New Yorks höchste Zwillings-Wolkenkratzer, das World Trade Center, etwa 412 Meter hoch
sind. Das Materialvolumen aller Wände M^ ist nun gleich dem Volumen einer Wand mal Anzahl Wände:
MW = 2 (f+1) a d H

(3.13)

Mit den gewonnenen Ausdrücken für die Materialvolumen kann
nun für die beiden Produkte (outputs) Fläche F und Höhe H die
Produktionsmöglichkeitskurve

(production possibility curve) be-

stimmt werden, wenn das Materialvolumen der einzige Faktor (input) ist. Setzen wir (3.5) in (3.6) und (3.12) in (3.13) ein,
so erhalten wir für das gesamte Materialvolumen M = M + M :
M = nif~2{F2+F^2[F+n2f2]1/2}{(H/t)+H-(f+l)^YD [ft(af-Yw^H)]~1
H2} + (f+l)ßÄ [ft(af-ywÏÏH)]~1 FH2 + 2/Ï2 (f+1) a 0 Tt
(c^-Y^H)"1 F^ H

(3.14)

Gl. (3.14) ist eine implizite Funktion für die beiden Produkte
Fläche F und Höhe H eines Gebäudes als Funktion der Materialmenge M. Die Spannweite f, obwohl auch ein "Produkt", sei hier
eine Konstante. Die numerische Auswertung von (3.14) ergibt
die Produktionsmöglichkeitskurve von Abb. 3.2. Mit impliziter
Differentiation von (3.14) kann gezeigt werden, dass die Transformationsraten negativ sind. Man beachte, dass die maximale
Höhe nicht durch das Materialvolumen M, sondern durch die
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.M = £{F 2 +F" 2 [F+V 2 ] 1 / 2 }

M = M(F,H)

H

< r f / ( y w Û)

Abb. 3.2 : ProduktionsmögLichkeitskurve : Erreichbare Kombinotionen von
Fläche F und Höhe H für ein gegebenes Materialvolumen M

statische Grenzhöhe aus (3.12) bestimmt wird. Die statische
Grenzhöhe bedingt natürlich auch eine positive Grundfläche des
Gebäudes. Umgekehrt ist theoretisch der Fall einer Höhe von
Null möglich, das Material wird dann nur für den Boden des "Gebäudes" verwendet.
Als nächstes bestimmen wir die Rohbaukostenfunktion unter
folgenden Annahmen: Erstens, nur eine Materialkombination wird
verwendet. Es besteht also keine Substitutionsmöglichkeit zwischen Material und Arbeitsstunden oder Material und Maschinenstunden. Zweitens, die Bauindustrie hat die optimale Substitution zwischen Arbeitsstunden und Maschinenstunden bereits vorgenommen, d.h. die Minimalkostenkombination in bezug auf Arbeit
und Maschinen ist bereits gefunden.
Es folgt daraus, dass alle Faktoren (inputs) in festen Beziehungen zueinander stehen und deshalb die Kostengleichung der
Kostenfunktion entspricht. Hingegen, im Unterschied zur Leontief Produktions- und Kostenfunktion, wird die Rohbaukostenfunktion nicht-linear in den Gebäudeabmessungen. Vier Prozesse
werden betrachtet:

- 24 Erstens, die Installation der Baumaschinen sowie deren Abschreibung und Verzinsung (Kapitaldienst nach Schneider (1962))
seien nur von der Zeit abhängig. Sie sind deshalb feste Kosten
und werden mit C* bezeichnet. (Es wäre denkbar, die Baudauer
als neue Variable einzuführen. Die optimale Bauzeit ergäbe sich
dann aus der Kostenminimierung. In Anbetracht der in dieser Arbeit langfristigen Betrachtungen erscheint dies jedoch wenig
sinnvoll.)
Zweitens, das Material muss auf der Baustelle (oder bei
Vorfabrikation in der Fabrik) hergestellt werden. Z.B. sei die
Fabrikation des Betons aus Zement, Wasser und Kies erwähnt. Die
Arbeitsstunden bzw. -kosten Lj und die Maschinenstunden bzw.
-kosten Bj stehen in einem festen Verhältnis zur Materialmenge:
L! = M A! pLi
T

(3.15a)

BI = M bi pB

(3.15b)

Die Arbeits- bzw. Maschinenkoeffizienten werden mit ül bzw. bj,
der Stundenlohn mit p

L

(Energie usw.) mit

und der Preis für Verbrauchsmaterial

p_,
bezeichnet.
B

Drittens, die durchschnittlichen Transportkosten des Materials auf der Baustelle ist eine Funktion des Materialvolumens
mal Distanz vom Boden zur Stelle, wo das Material ins Bauwerk
eingebracht wird. Die Distanz wird horizontal und vertikal gemessen. Wir erhalten für die Arbeitskosten L 2 und die Maschinenkosten B 2 :
L2 = 2~1{Mw(H+a) + MD(H+a)} Ä 2 PL
B2 = (L2/£2pL) b 2

PB

(3.16a)
(3.16b)

Mit £ 2 bzw. b2 werden die Arbeits- bzw. Maschinenkoeffizienten
bezeichnet.
Viertens, die Bearbeitung des Materials am Bauwerk ist
proportional zu den Flächen des Bauwerkes. Unter Bearbeitung
seien Prozesse wie das Verlegen von Bewehrungsstahl, Verlegen
der Beton-Schalungen und Vibration des Betons verstanden. Die
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Arbeitskosten L 3 und die Maschinenkosten B 3 lauten:
L 3 = {F((H/t)+l) + 2(f+l)F1/2 H} <L3

(3.17a)

PL

B 3 = (L3/£3pL) b 3 pB

(3.17b)

Mit & 3 bzw. b 3 werden die Arbeits- bzw. Maschinenkoeffizienten
bezeichnet. Die Gesamtkosten sind die Summe der Arbeits-, Maschinen-, festen und Materialkosten. Mit p.„ für den Material^M

preis sind die Gesamtkosten:

3
K(F,H,f) = C* + Mp

M

+ l (L.+B.)
i=1

Nach Einsetzen der Gl.

i

(3.18)

i

(3.15)

-

( 3 . 1 7 ) und (3.14) in

(3.18)

erhalten wir für die Gesamtkosten:
K = C* + n i f ~ 2 { F 2 + F 3 / 2 [ F + n 2 f 2 ]

1/2

} (H/t+1) {A1+A2 (H+F 1 / 2 )+A4 [Al+

A 2 ( H + F V 2 ) ] ( f + l ) f ~ 1 ( a f - Y w f i H ) ~ 1 H^H+t)' 1 } + A5 [A1+A2 (H+F V2 ) ]
( f + l ) f ~ 1 ( a f - Y w f i H ) ~ 1 FH 2 + {2A3 ( f + l ) + A 6 [ A l + A 2 ( H + F 1 / 2 ) ] (f+1)
(a.-Y^ßH)" 1 }
F1/2 H + A3 F (H/t+1)
J
r
w

(3.19)

mit den Konstanten:
AI = pM + PLÄ! + pBbi ; A2 = U2pL + b2pß)/2 ? A3 = p L £ 3 + p B b 3 ;

A4 = fiyD ; A5 E üü/t

; A6 = 2/L2 ao T t

Die Rohbaukosten K sind eine Funktion der Fläche F, Höhe H und
Spannweite f. Unterstellt man, dass die Mieteinnahmen nicht von
der Spannweite f abhängen, was im allgemeinen zutreffen dürfte,
so kann die optimale Spannweite aufgrund der Kostenminimierung
ermittelt werden:
3K/3f = 0 = W(f,F,H)

(3.20)

- 26 Die Funktion ¥ von (3.20) kann nicht explizit nach der optimalen Spannweite f in Funktion von Fläche F und Höhe H aufgelöst
werden. Es kann auch analytisch nicht gezeigt werden, ob ein
Minimum existiert, d.h. 32K/9f2 > 0. Numerische Ergebnisse für
die Variation der Rohbaukosten in Funktion der Spannweite sind
in Abb. 3.3 dargestellt.

In K,

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
Abb. 3.3: Rohbaukosten K als Funktion der Spannweite f

Aus den numerischen Berechnungen von Abb. 3.3 lassen sich folgende Informationen gewinnen: Erstens, Kostenminima und damit
optimale Spannweiten in Funktion der Fläche F und Höhe H existieren. Zweitens, die optimalen Spannweiten variieren weit
mehr mit einer Aenderung der Fläche F denn mit der Höhe H, d.h.
3f/3F »

3f/3H > 0

(3.21)

Beide Ergebnisse stimmen mit theoretischen und praktischen Erfahrungen der Baustatik überein.Ein weiterer Plausibilitätstest
der Rohbaukostenfunktion (3.19) wird weiter unten angegeben.
Mit den optimalen Spannweiten sind die Rohbaukosten von
(3.19) ein Verhältnis von zwei Polynomen in Fläche F und
Höhe H. Aufgrund des Satzes für Umhüllende (Arrow/Kurz (1970))
können die Grenzkosten in bezug auf die Fläche F und Höhe H
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direkt aus Gl. (3.19) berechnet werden. Damit ist eine Abschätzung der Höhen- und Flächenelastizitäten der Rohbaukosten möglich:
(3K/3H)(H/K) > (3K/3F)(P/K)

(3.22a)

(3K/3H)(H/K) < » ; (3K/3F)(F/K) < 2.5

(3.22b)

Aus (3.22a) folgt/ dass die Höhenelastizität grosser ist als
die Flächenelastizität, d.h. es ist teurer in die Höhe denn in
die Breite zu bauen. Gl. (3.22b) besagt, dass die Höhenelastizität kleiner oder gleich unendlich und die Flächenelastizität
kleiner oder gleich 2.5 ist. Diese Abschätzungen werden in Abschnitt 4 gebraucht.
Ein zweiter Plausibilitätstest für die Form der Rohbaukostenfunktion von Gl. (3.19) besteht darin, die Isoquante der
zugehörigen Produktionsfunktion auszuwerten. Wir definieren nun
die Summe aus Rohbaukosten und Ausstattungskosten als den Kapitalstock des Gebäudes. Da die Ausstattungskosten gemäss Annahme
unabhängig von den Gebäudeabmessungen sind, können sie in Gl.
(3.19) als zu den festen Kosten C* zugehörig aufgefasst werden.
Der Kapitalstock sei also K von (3.19). Weiterhin bezeichne nun
die Fläche F das für das Bauwerk benötigte Land und Q die gesamte Wohnflächenproduktion (output):
Q = F (H/t)

(3.23)

In der Rohbaukostenfunktion (3.19) sei die optimale Spannweite
aus (3.20) eingesetzt. Nach Einsetzen von (3.23) in (3.19) kann
diese als die implizite Produktionsfunktion von Hochbauten aufgefasst werden:
4>(F,Q) - K = 0 ,

(3.24)

wobei (j) durch (3.19) definiert ist. Die numerische Auswertung
von Gl. (3.24) ist in Abb. 3.4 dargestellt. Die Isoquante in
Abb. 3.4 hat folgende Eigenschaften: Erstens, sie ist konvex.
Zweitens, es existiert eine untere Schranke für das Land F,
für die der Kapitalstock gegen unendlich geht. Diese untere
Grenze ist durch die statische Grenzhöhe aus Gl. (3.12) bestimmt. Drittens, die Isoquante zeigt ebenso einen ineffizi-
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p*: Landpreis
• B : Kammlinienpunkt

A: Punkt des Expansionspfades

Asymptote

Abb. 3.4: Isoquante für Q= 1200m2 Wohnfläche in Funktion
der Landfläche F und des Kapitalstocks K
enten Bereich, in dem sowohl Land als auch Kapitalstock zunehmen. Er liegt oberhalb des Kammlinienpunktes B in Abb. 3.4.
Viertens, die Gebäudehöhe nimmt vom Punkt B bis zur Asymptote
stetig zu.
Kostenminimierung bei gegebenem Ausstoss an Wohnfläche
ergibt schliesslich die optimale Aufteilung zwischen Land F
und Kapitalstock K. Die Kostengerade hat die Neigung p*, welche dem Landpreis in GE je Flächeneinheit entspricht. Die technische Substitutionsrate ist gleich dem Landpreis im Punkt A
in Abb. 3.4, welcher somit ein Punkt des Expansionspfades ist.
Gl. (3.19) ist die Rohbaukostenfunktion für eine bestimmte Kombination von Wand- und Deckenmaterial. Für alle technisch zulässigen Kombinationsmöglichkeiten existiert eine Rohbaukostenfunktion von der Form (3.19), was in Abb. 3.5 veranschaulicht ist. Betrachten wir zuerst Kurve l in Abb. 3.5.
Die Wände und Decken bestehen aus Holz. Die Rohbaukosten in
Funktion der Höhe H können als Kurvenschar dargestellt werden, wobei jeder Kurve eine bestimmte Fläche F entspricht.
Für alle drei Kurven l, 2 und 3 in Abb. 3.5 wurde dieselbe
Fläche gewählt. Kurve l zeigt mit der Höhe steigende Grenzkosten, die für die statische Grenzhöhe H! aus Gl. (3.12)
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1 Holz
2 Backsteinwonde und Stohlbetondecken
3 Stahlrahmen mit Gebäudekern
aus Stahlbeton
4 Umhüllende

Hi

H,

H,

H

Abb. 3.5: Rohbaukosten K für verschiedene Materialkombinationen bei
gegebener Fläche F in Funktion der Gebäudehöhe H
gegen unendlich gehen. Kurven 2 und 3 sind Kostenverläufe
für baustatisch widerstandsfähigere Materialkombinationen,
d.h. die Grenzhöhen sind grosser. Die für alle Materialkombinationen gültige Rohbaukostenfunktion ist demnach die Umhüllende der Kurven l, 2 und 3. Sie ist als Kurve 4 in
Abb. 3.5 dargestellt.
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4.

GEWINNMAXIMIERUNG DES BAUHERRN

Das Angebot an Wohnfläche und an Wohneigenschaften wird
bestimmt durch die Gewinnmaximierung des Bauherrn, der ein
Mengenanpasser sei. Die Wohnungsmiete variiert mit den angebotenen Wohneigenschaften. Stellvertretend für die Vielzahl von
möglichen Wohneigenschaften werden die drei wichtigsten betrachtet: Die Ausstattungskosten einer Wohnung I, die Gartenbreite u und die Gebäudehöhe H. Die Ausstattungskosten sind
gemäss vorherigem Abschnitt jene Kosten, die baustatisch nicht
erforderlich sind, um die Wohnfläche zu erzeugen. Sie sind unabhängig von den Gebäudeabmessungen. Es ist also denkbar, dass
in einer Bauzone mit sehr kleinem Einkommen nur der Rohbau einer Wohnung ohne jegliche Ausstattung wie Fenster, Türen usw.
angeboten wird, was für ausgesprochene Armutsgebiete

(Slums)

zutrifft. In Abschnitt 2 wurde unterstellt, dass der Grenznutzen der Gebäudehöhe negativ ist. Es gelten also die Definitionen:

I E h3 ,

u 5 hu / H E h s

(4.1)

Das typische Gebäude hat die Form von Abb. 3.1 und stehe auf
einem in Abb. 4.1 dargestellten Grundstück. Die Summe aus Garten G in Flächeneinheiten
G = 4F1/2u + 4u2

(4.2)

und Gebäudefläche F ist wiederum quadratisch angenommen, kann
aber später als ein beliebiges Rechteck aufgefasst werden. Die
Stockwerkshöhe t ist durch Baugesetze vorgeschrieben und deshalb eine Konstante.
Die erwarteten Mieteinnahmen für ein Gebäude sind das
Produkt aus erwarteter Wohnungsmiete und Nettowohnfläche.
Letztere ist die Bruttowohnfläche abzüglich Verkehrsfläche für
Treppen, Aufzug usw. Die Verkehrsflächen sind eine Funktion
der Gebäudeabmessungen. Zum Zeitpunkt T lauten die erwarteten
Mieteinnahmen :
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u

LF'

/2

Lu

-1/2

H
F
u
G
t

:
:
:
:
:

Gebäudehöhe
Gebäudefläche
Gartenbreite
Garten
Stockwerkshöhe

Abb. 4.1: GebäudefLache und Grundstück

R = q(r,I,u,H,T)[F-FO(F,H)] (H/t)

(4.3)

mit R : Mieteinnahmen in Geldeinheiten je Tag
I : Ausstattungskosten in GE je Wohnung
T : Zeit
F 0 : Verkehrsflächen in Flächeneinheiten
Als erste Näherung könnte für die Nettowohnfläche folgende
Funktion angesetzt werden:
F-Fn = F B

(4.4)

wobei der Koeffizient ß zwischen 0.96 und 0.98 erwartet wird.
Um eine explizite Lösung zu erhalten, werden wir in den Abschnitten 5 bis 10 für ß einen Wert von eins unterstellen,
d.h. wir vernachlässigen die Verkehrsflächen.
In Abschnitt 3 haben wir die Rohbaukosten K in Funktion
der Gebäudehöhe H und Gebäudefläche F für eine gegebene Materialkombination hergeleitet. Wir unterstellen nun, dass die in
Abb. 3.5 gezeigte Umhüllende durch eine Cobb-Douglas-Funktion
in der Höhe H und Fläche F dargestellt werden kann. Der Kapitalstock zum Zeitpunkt Null ist die Summe aus Rohbaukosten
und Ausstattungskosten, wobei die letzteren je Wohnung definiert seien:
B(Ö) =K

+ ID = C * + C 0 * F £ HY + I D

(4.5a)
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mit

B(0): Kapitalstock bzw. Baukosten zum Zeitpunkt Null in
GE
K

Rohbaukosten in GE

C*

Feste Kosten in GE

C0*

Koeffizient in GE je Längeneinheit hoch 2e + y

EfY

Flächen- bzw. Höhenelastizität der Rohbaukosten

I

Ausstattungskosten in GE je Wohnung

D

Anzahl Wohnungen je Gebäude

Die Berücksichtigung der allgemeinen Rohbaukostenumhüllenden
in der Form von Gl. (3.19) ändert nicht die allgemeine Form
der Lösung, verhindert aber eine explizite Lösung. Die Rohbaukostenelastizitäten können durch eine lineare Regression bestimmt werden, falls Daten zur Verfügung stünden. Es ist jedoch zu erwarten, dass die Cobb-Douglas-Funktion für die üblichen Ausmasse von Wohnbauten eine hinreichende Näherung ist.
Von Gl. (3.22a) wissen wir, dass die Höhenelastizität grosser
ist als die Flächenelastizität und diese wiederum sei grosser
als eins:

Y > £ > l
Zudem gelten die oberen Schranken für y

(4.6)
un

<3 e gemäss Gl.

(3.22b). Die Anzahl Wohnungen je Gebäude ist definiert als
die Nettowohnfläche eines Gebäudes dividiert durch die nachgefragte Wohnfläche je Haushalt s (vgl. Abschnitt 2):

D s [F-FO] (H/t)s-1

(4.7)

Mit (4.7) ist die Wohnungszahl je Gebäude identisch mit der
Haushaltszahl je Gebäude, was z.B. bedeutet, dass nicht zwei
Haushalte eine Wohnung teilen können. Unterstellt man, dass
in der ganzen Stadt kein Haushalt mehrere Wohnungen besitzen
kann, dann muss eine Wohnungszahl je Gebäude von grosser oder
gleich eins gefordert werden. Wir werden diese Bedingung in
der Gewinnmaximierung nicht explizit berücksichtigen, hingegen
genügen ihr alle numerischen Ergebnisse für die Abschnitte 5
bis 10. Das Produkt aus Landpreis und Grundstück sind die
Landkosten:
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L = p*(r) [F + G(F,u)]

(4.8a)

mit L : Landkosten in GE
p*: Landpreis in GE je Flächeneinheit
Der Landpreis hängt von der Distanz r ab und der Garten G ist
durch (4.2) gegeben.
Die Veränderung des Kapitalstocks ist gleich den Bruttoinvestitionen weniger die Abschreibungen:
9B(T)/9i = n(T) - OB (T)

(4.9)

mit n: Bruttoinvestitionen am Gebäude in GE
6: Abschreibungsrate
Der Gewinn setzt sich zusammen aus dem Integral der diskontierten Mieteinnahmen weniger Bruttoinvestitionen, den Bau- und
Landkosten
max
{F,H,I,u}

sowie dem Veräusserungswert der Liegenschaft:
T,
TT* = /{R(F,H,I,u,T)-n(T) }e 1TdT - B(T=0,F,H, D
_iT

- L(F,U) + {L(F,U)+B(TO) }e

°

(4.10)

mit T*: Gewinn in GE
To: Endzeitpunkt
i : Zinssatz
Man beachte, dass die laufenden Kosten (nichtinvestive Kosten)
vernachlässigt sind, und dass die Mieteinnahmen im Zeitablauf
durch die Bruttoinvestitionen beeinflusst werden, da die Wohnungsmiete eine Funktion der Wohneigenschaften ist. Die Maximierung von (4.10) ist ein Problem der Variationsrechnung.
Der optimale Investitionspfad ist durch die Euler-Gleichung
und die Transversalitätsbedingung gegeben; vgl. Intriligator
(1971). Man beachte, dass Gl. (4.10) einen konsistenten Uebergang zwischen dynamischer und statischer Theorie bietet, was
aufgrund der Kostenfunktion von Abschnitt 3 möglich ist. Wollte man den dynamischen Ansatz von (4.10) ausführlich behandeln,
so müsste auch die Nutzenmaximierung von Abschnitt 2 dynamisch
behandelt werden, d.h. das Haushaltsvermögen und dessen Bewe-
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gungsgleichung wären zu berücksichtigen. Wir interessieren uns
für den stationären Zustand. Folgende Annahmen werden dazu getroffen: Erstens, die Abschreibungsrate ist konstant. Zweitens,
der Zeithorizont ist unendlich, d.h. T 0 -*• °°. Drittens, die Miete ist zeitunabhängig, d.h. die Bauherren erwarten gleiche
(reale) Mieteinnahmen über die Nutzungsdauer. Viertens, der Gebäudeunterhalt erhalte den Kapitalstock, d.h. 3B(T)/3T = 0 in
Gl. (4.9). Unterstellen wir die Zeitperiode von einem Tag wie
für die Nutzenmaximierung, so können der Gewinn, die Baukosten
bzw. der Kapitalstock zum Zeitpunkt Null und die Landkosten
geschrieben werden:
ïï = R(F,H,I,u) - (i+o) B(F,H,I) - i L(F,u)

(4.11)

B(i+6) = C + Co F £ HY + I* D

(4.5b)

L i = p(r) [F + G(F,u)]

(4.8b)

mit TT
C

= TT* i

: Gewinn in GE je Tag

= C*(i+<5)

: Feste Baukosten in GE je Tag

C 0 = C0*(i+o) : Koeffizient: C„* je Tag
I* = I (i+S)
p

E p* i

: Ausstattungskosten in GE je Tag und
Wohnung
: Bodenrente in GE je Flächeneinheit und
Tag

Mit den Definitionen zu (4.11), (4.5b) und (4.8b) ist aufgrund
der Investitionsrechnung eine Beziehung zwischen Bestandesund Stromgrössen hergestellt, insbesondere interessiert die
Beziehung zwischen Bodenrente und Bodenpreis; vgl. Niehans
(1966) .
Es sei vermerkt, dass wir die Stockwerkszahl und die Anzahl Wohnungen je Gebäude als reelle, obwohl ganze Zahlen behandeln. (Allerdings sind bei Schrägdächern auch Bruchteile
eines Stockwerkes möglich.)
Die Gewinnmaximierung unterliegt technischen Bedingungen
und Bauvorschriften. Die technischen Bedingungen sind: Erstens,
die Stockwerkszahl kann nicht kleiner als eins sein, d.h. H £ t,
Zweitens, die Gebäudefläche kann eine bestimmte Minimalfläche F
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Wohnungen Minimalgrössen für die Zimmer vorgeschrieben.

Die Restriktionen infolge Baugesetze sind: Erstens, die Gebäudehöhe darf die Höhe H in einer bestimmten Zone nicht überschreiten. Z.B. werden in den meisten Schweizer Städten Zonen mit dreiund fünfstöckigen Gebäuden vorgeschrieben. Zweitens, die Ausnutzungsziffer darf einen bestimmten Wert z nicht überschreiten. Die
Gebäudeausnutzungsziffer ist definiert als die Brutto-Geschossflache je Grundstück:
z = F(H/t) [F+G]"1 , z > 0

(4.12)

Mit der Lagrange-Funktion X und den Multiplikatoren A. (i=F,H,
t,z) kann die Gewinnmaximierung als nicht-lineare Programmierung geschrieben werden:
max
X E TT + A (F-F) + A (H-t) + A (H-H) + A (z-z)
{F,H,I,U>
F
t
H
z
(^13)

Alle Instrumente des Bauherrn sind grosser oder gleich Null.
Man beachte, dass in (4.13) nicht eine Wohnungszahl je Gebäude D von grosser oder gleich eins gefordert wird, hingegen
wird die Bedingung numerisch immer erfüllt sein. Tabelle 4.1
fasst die verschiedenen Fälle der Abschnitte 5 bis 10 zusammen.
In Abschnitt 2 haben wir unterstellt, dass die Haushalte
die Wohneigenschaften nicht wählen können. Die simultane Maximierung des Nutzens von (2.1) bzw. (2.7) und des Gewinnes von
(4.13) ist aber äquivalent, wie bereits in Abschnitt 2 erwähnt,
zum folgenden Vorgang: Erstens, die Haushalte wählen ebenfalls
die Wohneigenschaften. Als Ergebnis erhalten wir die bereits
bekannte Beziehung (2.11). Zweitens, der Bauherr sei nun der
Bedingung unterworfen, dass die angebotenen Wohneigenschaften
den nachgefragten entsprechen. Die Gewinnmaximierung von (4.13)
unterliegt dann zusätzlich den Bedingungen h 3 = 1 , h^ = u und
hs = H, wofür drei zusätzliche Multiplikatoren eingeführt werden müssen. Für die simultane Maximierung insgesamt erhalten
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Tabelle 4.1:

Verschiedene bindende Restriktionen

Schattenpreise

Fall

Abschnitte

positiv

Null

keine

alle

freier Markt

5 & 6

A

übrige

bindende Minimalfläche

7

A

übrige

bindende Gebäudehöhe

8

A

übrige

bindende Ausnutzungsziffer

9.1

übrige

bindende Ausnutzungsziffer
und Minimalhöhe

9.2

allgemeine Lösung

10

F
H

z

V

A

t

Kombinationen

wir das selbe Ergebnis, allerdings werden mit dem erweiterten
Ansatz zusätzliche Informationen gewonnen: Die positiven
Schattenpreise sind ein Ersatz für die fehlenden Marktpreise
der nicht-gehandelten Wohneigenschaften.
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FREIER MARKT

5.1. Angebot an Wohnen
Die Bedingungen erster Ordnung für ein Gewinnmaximum von
(4.13) lauten:
(3R/3H) OB/SH)'1 = i + 6

(5.la)

(9R/3F) OB/3F+9L/9F)"1 = i + <S ( 9B/3F) ( 9B/9F+9L/9F) ~1

(5.1b)

(3R/3I)(3B/3I)"1 = i + 6

(5.1c)

(3R/3u)(9L/9U)"1 = i

(5.1d)

Alle Ausdrücke auf den linken Seiten von (5.1) sind (partielle)
marginale interne Zinssätze; vgl. Schneider (1962). Die Gleichungen stehen der Reihe nach für die Höhe, Fläche, Ausstattungskosten und Gartenbreite. Z.B. besagt Gl. (5.la), dass im
Maximum der marginale interne Zinsfuss in bezug auf eine Variation der Höhe gleich der Summe aus Zinssatz und Abschreibungsrate ist; eine bekannte Regel der Investitionsthéorie. Der optimale Standort des Gebäudes ergibt sich aus dem Grenzgewinn
in bezug auf die Distanz, d.h. 9fr/9r = 0 :
(3R/3r)(SB/Sr)"1 = i + <5 + i(3L/3r)(3B/3r)~1

(5.2)

Der Ausdruck auf der linken Seite von (5.2) ist der marginale
interne Zinsfuss in bezug auf die Distanz. Im optimalen Standort ist dieser gleich der Summe aus Zinssatz und Abschreibungsrate plus ein Korrekturglied infolge Land- und Baukosten. Die
Bedingungen erster Ordnung (5.1) können gelöst werden, wenn
die Beziehungen für die Wohneigenschaften (4.1) und (2.11)
verwendet werden. Die optimalen Gebäudeabmessungen und Ausstattungskosten lauten dann:
H = 2"1 a 2 Y Kl K2~2 t p q"1

(5.3a)

F = {2Y~1 Y~Y a2"Y Kl-^-1' K22(^1) K3 t"Y c,,"1 p'^'1)

-~
1

qT"

(5.3b)
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q s = a 3 K4

O

u = 2~

T

eu Y K2~

(y-k0r) < q s

F1/2

G = 2~2 cu Y[altY+4(a2-a3) (Y-e)+4 e a5] K2~2 F

(5.3c)
(5.3d)
(5.3e)

mit den Definitionen:
Kl = ou Y + 2(a2-a3) (Y-£) + 2e a 5

(5.3f)

K2 E (a2-a3)(Y-e) + £ a 5

(5.3g)

K3 E a 2 - a 3 - a 5

(5.3h)

K4 = a 0 + a 2

(5.31)

Die Gebäudehöhe steigt mit zunehmender Bodenrente und sinkt
mit zunehmender Wohnungsmiete, während sich die Gebäudefläche
umgekehrt verhält. Die Ausstattungskosten sind proportional
zu den Mietausgaben und kleiner als dieselben. Mit der Beziehung (2.8) für die nachgefragte Wohnfläche werden die Ausstattungskosten proportional zum Nettoeinkommen (y-k0r). Sie
variieren nicht mit der Distanz, falls die Geldkosten des
Pendeins Null sind. Die Gartenbreite bzw. der Garten sind proportional zur Gebäudebreite bzw. Gebäudefläche. Die Abmessungen hängen von den Rohbaukostenelastizitäten ab. Mit (5.3a) und
(5.3b) kann das Wohnflächenangebot Q = F(H/t) geschrieben
werden:
Q = {2Y-£(Ya2r(Y-£+1) Kl-(Y-£) K22(Y-£) K3 t~Y Co"1
l
-(Y-e) (Y-e+l)j£-l

(5.4)

Das Wohnflächenangebot steigt mit zunehmender Wohnungsmiete
und sinkt mit zunehmender Bodenrente. Die konstante Angebotselastizität in bezug auf die Miete beträgt (Y~£+!)/(e-1) und
in bezug auf die Bodenrente -(Y-e)/(e-1). Mit den in den numerischen Berechnungen verwendeten Werten Y = 1.8 und e = 1.5
betragen diese Elastizitäten 2.6 bzw. -0.6. Die Mietelastizität wäre demnach elastisch, während die Bodenrentenelastizität inelastisch wäre. Man beachte, dass sich die bekannten
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Wohnfläche, sondern auf die realen Mietausgaben oder die Wohnungszahl beziehen; vgl. Büttler (1976). Dieselbe Aussage gilt
auch für die Einkommenselastizität der Wohnflächennachfrage von
Abschnitt 2.
Die Bodenrente auf einem Wohnungsmarkt mit vollständiger
Konkurrenz wird bestimmt durch die Bedingung, dass der Gewinn
der Bauherren für jeden Standort in der Stadt Null ist. Oder
anders ausgedrückt: die Bodenbesitzer schöpfen ihren Standortvorteil vollständig ab. Der Unterschied der Bodenrente zwischen
zwei Orten ist dabei die Bodenrente im Sinne von Ricardo oder
die "locational differential rent" nach Alonso (1964). Nach
Einsetzen von (5.3) in (4.11) erhalten wir für die Bodenrente
in Funktion der unbekannten Miete :
p = {2Y-2£+1 (Ya2)"YKr(^-£) K22(^£) K3 KS^1 t^
l
(f*6-1* Co"1 q^-£

(5.5a)

mit der zusätzlichen Definition:
K5 E 2(e-l)(a2 - a 3 - <x 5 ) - a„ y

(5.5b)

Aus (5.5) ist ersichtlich, dass die Bodenrente schneller mit
der Distanz abklingt als die Wohnungsmiete, denn 3£np/8£,nq =
y/(y-e) > 1. Der Grund liegt in der Variation der Ausnutzungsziffer der Gebäude mit der Distanz nach (4.12). Gl. (5.5b)
gibt zudem die strengste notwendige Bedingung für die Existenz
einer Lösung sowohl für diesen als auch für die restlichen
Abschnitte 6 bis 10. Dabei muss die "Attraktion" für das
"Grundbedürfnis" Wohnfläche grosser sein als die Summe der
"Attraktionen" für die Wohneigenschaften, wobei jene für die
Gartenbreite mit einem Verhältnis von Kostenelastizitäten
multipliziert ist:
—l
—l a + a
o,2 > a 3 + 2
y(e~l)
it
s

(5.6)

Aus (5.6), (4.6) und (3.22b) folgt der zulässige Parameterbereich, der in Abb. 5.1 dargestellt ist. Während ohne Wohneigenschaften eine Lösung immer existiert (vgl. Beckmann/
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1 Gl.(4.6) : y > £ > 1
3-

2 Gl. (5.6) — 2 ( a 2 - a 3 - a s ) / a 4 » 1

2 -

3 Gl. (3.22b): £ < 2.5
v

zulässiger Parameterbereich

-*•£

Abb. 5.1 : Zulässiger Parameterbereich

Büttler (1977)), wird der zulässige Parameterbereich mit Wohneigenschaften recht stark eingeschränkt, insbesondere muss
die Differenz der Attraktionen für Wohnfläche, Ausstattungskosten und Höhe gegenüber der Attraktion für die Gartenbreite
gross sein.
Nach Einsetzen von (5.5) in (5.3) erhalten wir die Höhe,
Fläche und Gartenbreite in Funktion der Wohnungsmiete:
l
-e
e-1
-e
-(e-l)
^-1
y-c
t
c
q£}
(5.7a)
H = {2r(£-D (ja.2)
K3 K5
F = {2Y-1(Ya2)Y K3"1 K5-(Y-1} tY C^1 C 0 q~Y}Y"£
u = {2-4(Y-e)+ (Y-D Y 3Y-2c

^ ^(j-e)

Y
K5 -(Y-l) ^
t Y ^Y-l
C Y " C 0 q-Yi2(Y-e)
}

(5.7b)

K2-2(Y-e) R3-l

(5.7c)

Aus (5.7) ist ersichtlich, dass die Höhe langsamer abklingt
mit der Distanz als die Fläche zunimmt, denn 3£nH/3£nq =
e/(Y~e) < |3ÄnF/3£nq| = y/(j-e). Der Grund liegt in der Rohbaukostenfunktion (3.19), nach der es teurer ist in die Höhe
denn in die Breite zu bauen.
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In Abschnitt 2 fehlten uns die Wohneigenschaften, um die
Nachfrage vollständig zu bestimmen. Nach Einsetzen der nun
bekannten Wohneigenschaften von (5.3c), (5.7a) und (5.7c) in
die indirekte Nutzenfunktion (2.10) und nach Auflösen nach
der Miete, erhalten wir die Bieterfunktion:
r -U „
q = {e
2

4(y-e)otit-K7 (3y-2e) g lt +2£a 5
ot2
2(y-e)
2(Y-e)
4
'
y
a 0 a 0° a 2 X a 3 a 3 a,,a^
QU+2_a_5

IGT0"* K3~

K7
2
(
c
Y-e)

2(Y

K7

K8+2a 5

- £ ) K4- K6 K5~2 ( ^ £ ) e°< l T t 2 ( ^ £ )

ai t _+2a 5
2
Co (Y-e)

K6
(y_kor)

X
«
i
k
r
a
e
} 2

(5>8)

mit: U = U + a 3 £ n ( i + o )
X = 2a2 (Y-E) [ot4Y+2a2 (Y-e)+2ea5]~

, 0 < X < l

(5.9a)

K6 = a 0 + a 2 + a 3

(5.9b)

K7 E a^Y-D + 2a5(e-l)

(5.9c)

K8 = a^j + 2as(e-l)

(5.9d)

Die Bieterfunktion der Wohnungsmiete ist bis auf das Nutzenniveau U bekannt, welches durch die Gleichgewichtsbedingung
auf dem Wohnungsmarkt zu bestimmen ist. (Die vielen Konstanten werden deshalb mitgeführt, um Vergleiche der numerischen
Auswertung zu ermöglichen.) Der Parameter X liegt zwischen
Null und eins, ist aber gleich eins, falls die Wohneigenschaften vernachlässigt werden, d.h. a 3 = a^ = a s = 0. Aus (5.8)
ist sofort ersichtlich, dass nun der relative Mietgradient in
bezug auf die Distanz nicht nur von Nutzenparametern, Einkommen und Transportkosten, sondern auch von den Rohbaukostenelastizitäten Y und £ abhängt:
3in q/8r = - [a1a2~1Xk+K6a2~1k0X(y-k„r)~1] < 0

(5.10)

Die Mietfunktion fällt mit wachsender Distanz und ist konvex.
Zudem wohnen die reichen Mieter aussen, denn der relative
Mietgradient sinkt mit zunehmendem Einkommen:

- 42 9£n q/(9r3y) = K6 a2~l X k0(y-k0r)~2 > 0

(5.11)

Der Mietgradient ist unabhängig vom Einkommen, falls die Geldkosten des Pendeins Null sind, d.h. k 0 = 0. Gl. (5.10) und
(5.11) stimmen mit den Ausführungen in Abschnitt 2 überein.
5.3. Gleichgewicht mit konstantem Einkommen
Im mittelfristigen Gleichgewicht sind die Siedlungsgrenzen r 0 und r

gegeben. Die Stadtbevölkerung und das Durch-

schnittseinkommen werden mit P bzw. y bezeichnet. (Das Einkommen y entspricht dem Durchschnittseinkommen y von Abschnitt
5.5. Wir schreiben hier nur y, um die Notation einfach zu halten.) Wird das bestehende oder geplante Strassennetz explizit
berücksichtigt, so kann eine diskrete Gleichgewichtsbedingung
formuliert werden, da ja die Gebäudeabmessungen in Funktion
der Distanz nach (5.7) und (5.8) bekannt sind. Eine Lösung
müsste numerisch und iterativ erfolgen. Wir wählen hier eine
kontinuierliche Gleichgewichtsbedingung. Es existiere ein
rechtwinkliges Strassennetz. Distanzen sind dann z.B. die absolute Summe aus Ost-West und Nord-Süd Distanzen. Die Wohnzone liegt dann in einem quadratischen Ring zwischen den Distanzen r 0 und r . Die Fläche in einem Streifen der Breite
dr zwischen den Distanzen r und r+dr vom Zentrum ist näherungsweise gleich 4rdr. (Der verbleibende Rest 2(dr)2 könnte
den Strassen zugerechnet werden, die in einem Ring eine konstante Fläche beanspruchen sollen. Diese konstante Landfläche
wird im weiteren unterdrückt.) Alle Wohneigenschaften seien
an jedem Ort angeboten. Um eine Entmischung von Wohneigenschaften zu erklären, bestehen zwei Möglichkeiten: Einmal
können Wohneigenschaften, die ein bestimmtes Mass unterschreiten als nicht existent betrachtet werden. Zum ändern können
Zonen mit unterschiedlichen Kombinationen von Wohneigenschaften gebildet werden. Die Gleichgewichtsbedingung (5.13) wäre
dementsprechend abzuändern. Das Angebot an Wohnfläche je Flächeneinheit beträgt F(H/t) [F+G] , was der Definition der
Ausnutzungsziffer (4.12) entspricht. Die Nachfrage nach Wohn-
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aus Wohnflächenangebot und Wohnflächennachfrage entspricht
demnach der Haushaltszahl je Flächeneinheit, was als Bevölkerungsdichte $ definiert wird:
$ E F(H/t) [F + G]"1 s"1 = z s"1

(5.12)

Gleichgewicht auf dem Wohnungsmarkt erfordert, dass alle Haushalte eine Wohnung in der Stadt finden:
r
n
P = 4/*(q(r)) r dr , r^ < min(y/k0, T/k)

(5.13)

Die Gleichgewichtsbedingung (5.13) ist allgemein in dem Sinne,
dass sie nicht von spezifischen Angebots- und Nachfragefunktionen abhängt. Man beachte, dass durch die simultane Nutzenund Gewinnmaximierung die Gleichheit von Angebot und Nachfrage
für die Wohneigenschaften bereits erfüllt ist. Da alle Bewohner im Stadtkern arbeiten, fordern wir, dass weder das Einkommen durch die Transportkosten noch die Freizeit durch Zeitkosten alleine ausgeschöpft werden; vgl. die Bedingung für
den maximalen Stadtradius r

in (5.13). Die

(makroökonomische)

Gleichgewichtsbedingung (5.13) bestimmt nun das Nutzenniveau,
welches bei konstantem Einkommen für alle Haushalte gleich
ist. Nach Einsetzen von (5.7), (2.8) und (5.8) in (5.13) erhalten wir für das Nutzenniveau im Gleichgewicht:
U = {a2[4(y-e)-(e-l)] (yX)'1 - 2"1 a, [ [4 (Y- e) - ( y-D ] - 2as(e-D]
(Y-e)"1} £n2 + {2"1 [aif (3y-2e) + 2ea5}(Y-e)~1 - a 2 etyX)"1}
Any + a 0 ßna 0 + a 3 £na 3 + ou&nou - {K6 - a2(y~e) (yA)

}

Un K4 + {a2(Y^)~1 - 2~1(alt+2a5) (y-e)" } An K3 + {2a2(Y-e)
(YX)'1 - cu} £n K2 + {a2 ( E-l) ( yA) ~1 - 2"1 K7 (y-e)"1}
An K5 - 2a2(Y~e)(yA)"1 An Kl +
Y

£nC - (a2-as)Y

(yA)~1£nV

ttlT

- a2£nt - 2"1 K9

ÄnC0 - a2(Y~E)(yA)

ÄnP + a2(y-e)
(5.14)
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r
n
,
V = /(y-kor)^1 e~yr r dr
r0

(5.15a)

v

E K6 az'1 Y(Y-£)~1 A, v > l

(5.15b)

y

= ai a2

(5.15c)

Y(Y~£)

Ak , y > 0

K9 = 2(e-l) (a2-as) - o^y

(5.15d)

Wenden wir uns zuerst den Definitionen von (5.15) zu. Das Integral (5.15a) ist eine uneigentliche Gamma-Funktion. Die Lösung für V ist eine endliche Reihe, falls v ganzzahlig ist,
andernfalls unendlich und konvergent. Der entsprechende Ausdruck findet sich in Büttler (1977) . Falls die Geldkosten
oder die Zeitkosten des Pendeins gleich Null sind, d.h. k„ = 0
oder k = 0, dann kann (5.15a) explizit integriert werden. Für
die graphischen Darstellungen ist das Integral V numerisch ausgewertet worden, indem die Potenzfunktion für das Einkommen in
einem Intervall r bis r+dr durch eine Exponentialfunktion angenähert wurde. Konvergenz ist mit kleiner werdenden Intervallen gewährleistet. Aufgrund der Beziehung (5.6) kann gezeigt
werden, dass der Koeffizient v in (5.15b) grosser als eins ist.
Das Nutzenniveau im Gleichgewicht (5.14) steigt mit zunehmenden Nicht-Arbeitsstunden T und mit zunehmendem Einkommen y, sinkt hingegen mit zunehmender Stockwerkshöhe t, zunehmenden festen Kosten C, zunehmendem Kostenkoeffizienten C 0 ,
zunehmenden Geld- und Zeitgrenzkosten des Pendeins k„,k und
zunehmender Bevölkerung P. Mit der Definition
r
n
-?
V E (v-1)J(y-k0r)v 2 e~yr r dr
r0
erhalten wir z.B. aus (5.14) für das Einkommen:

(5.16)

(9U/3y) = a2(Y-£) (YA)'1 V

(5.17)

da sowohl V

v'1 > 0,

als auch V positiv sind. Ausdrücke für die Grenz-

kosten des Pendeins erhält man in der selben Weise. Man beachte, dass das Nutzenniveau im Gleichgewicht exp(U) unter anderem
die Dimension GE hoch a0+013 besitzt, was in Abschnitt 5.7 Verwen-
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Bieterfunktion (5.8) wird die Wohnungsmiete im Gleichgewicht:
4(y-e)-(e-l)

_ y-e

Y

Y

q = 2

_ g"1
K5

Y

V
S"1

t CY

i
C0Y

_e
y

Y

2 (y-e)
a2(Kl/K2)

Y

K3

_1
Y

e
K6
Y~
>A _ a"i" ' ^vr" ~"~
AK.JT
P Y (y-k0r)a2 e a*

K4

_ y-e
Y

(5.18)

Der relative Mietgradient ist in (5.10) gegeben. Man beachte,
dass das Integral V unter anderem die Dimension Geldeinheiten
hoch v-l sowie y,C,C0 und k 0 die Dimension Geldeinheiten besitzen. Demzufolge ist die Wohnungsmiete von (5.18) homogen
vom Grade eins in GE. Die Wohnungsmiete im Gleichgewicht hängt
nicht von den Nicht-Arbeitsstunden T ab. Sie steigt mit zunehmender Bevölkerung P unterproportional, zunehmender Stockwerkshöhe t, zunehmenden festen Rohbaukosten C und zunehmendem Kostenkoeffizienten C 0 . Stehen z.B. in einer Stadt widerstandsfähigere Baumaterialien zur Verfügung, so ist C 0 kleiner und
damit auch die Wohnungsmiete im Gleichgewicht, falls natürlich
die Rohbaukostenelastizitäten gleich bleiben. Der Einfluss des
Einkommens auf die Wohnungsmiete ist nicht eindeutig. Während
die Miete am Stadtrand mit zunehmendem Einkommen steigt, kann
sie beim Stadtkern steigen oder sinken, je nach Modellparameter. Mit anderen Worten: Die neue Mietfunktion q(y+dy) kann
die alte q(y) einmal schneiden. Eine Tatsache, die wir in den
Abschnitten 5.5 und 6 brauchen. Die numerische Auswertung der
Wohnungsmiete von (5.18) ist in Abb. 5.2 dargestellt. Sie wird
später jener für ein Gleichgewicht mit mehreren Einkommensklassen gegenüber gestellt. Die gewählten Modellparameter, die
in Abb. 5.2 angegeben sind, ergeben folgende Aufteilung: Die
festen Rohbaukosten betragen C = 5.5%, die variablen Rohbaukosten C0F£HY= 27.8%, die Ausstattungskosten I*D = 41.7% und
die Landkosten L = 25% der gesamten Baukosten. Die Aufteilung
ist unabhängig von der Distanz. Die Prozentsätze stimmen ungefähr mit den praktischen Erfahrungen in der Schweiz überein.
Nach Einsetzen von (5.18) in (5.5) erhalten wir die Bodenrente im Gleichgewicht:
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Modell parameter:
a 0 =2.4, a, =0.5, az = 1.2, a3 = 0.5,

a 4 = 0.2, a 5 =0.1

£ = 1.5, y = 1.8, C = 12.75Fr./Tag, C0 = 1.02-10M)Fr./(km4-8)
y,= 69.87 Fr./Tag, yu= 698.7Fr./Tag, y = 67.4Fr./Tag, 9 =1.1
k=0.2Std./km, k 0 = 1.734 Fr./(km Tog), T = 15Std.
t =2.5 ICT'km, pa = 1.275-10 4 Fr./(km 2 -Tag)
r 0 = 1 k m , rn = 10km, P = 972'330

1
2
3

Eine
Zwei Einkommensklassen
Zehn„

8

9

Abb. 5.2: Wohnungsmiete q im mittelfristigen Gleichgewicht
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(5.19)

Man beachte, dass die Bodenrente im Gleichgewicht homogen vom
Grade eins in GE ist und nicht von der Stockwerkshöhe t, den
festen Baukosten C und dem Kostenkoeffizienten C 0 abhängt.
Bauvorschriften, welche die Stockwerkshöhe verändern, oder
neue Materialkombinationen verändern (bei gleichen Kostenelastizitäten) also nicht die Bodenrente. Man beachte, dass natürlich die Rohbaukostenelastizitäten die Bodenrente beeinflussen. Die Bodenrente steigt mit zunehmender Bevölkerung P
proportional. Wie für die Wohnungsmiete steigt die Bodenrente
mit zunehmendem Einkommen am Stadtrand, kann aber beim Stadtkern steigen oder sinken. Der relative Gradient der Bodenrente in bezug auf die Distanz lautet nun:
8£np/3r = - [y + vk 0 (y-k0r) ~1] < 0

(5.20)

Der Gradient (5.20) ist abhängig von Nutzenparametern, Rohbaukostenelastizitäten, Einkommen und Transportkosten. Er ist
grosser als jener für die Miete. Die numerische Auswertung für
die Bodenrente ist in Abb. 5.3 dargestellt. Nach Einsetzen von
(5.18) in (5.7) erhalten wir für die Gebäudeabmessungen im
Gleichgewicht:

e

5e-l
H = 2

Y

(Vy)

Y

l

2_e
Y

(K1/K2)

Y

K3

_ e
K4

Y

K5

e-1
Y

C

l
M x_§__ - a i x £ kr
PY (y-k0r)a2 Y-£ e a* Y~£
F = 25 V Y(K2/K1)2 K4 kS"1 C P'1 (y-k0r)~V eUr

_ e-1
Y

C0

_ 1.
Y

(5.21)
(5.22)

Mit der Fläche F sind auch der Garten und die Gartenbreite
nach (5.3) bekannt. Die Gebäude- und Gartenabmessungen sind
homogen vom Grade Null in GE. Würde z.B. die Nutzen- und Gewinrunaximierung auf eine andere Zeitperiode bezogen, veränderte dies die Abmessungen im Gleichgewicht nicht. Im Gleichgewicht ist die Gebäudehöhe H unabhängig von der durch Baugesetze vorgeschriebenen Stockwerkshöhe t. Sie steigt mit zunehmender Bevölkerung P unterproportional, aber sinkt mit zunehmenden festen Rohbaukosten C und zunehmendem Kostenkoeffi-
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Modellparameter von Abb. 5.2

1
2
3

Eine ]
Zwei > Einkommensklassen
Zehn J

Abb. 5.3: Bodenrente p im mittelfristigen Gleichgewicht

- 49 zienten C0. In bezug auf das Einkommen ändert die Höhe wie
die Miete. Aus (5.22) ist ersichtlich, dass die Grundfläche
des Gebäudes F im Gleichgewicht unabhängig ist von der Stockwerkshöhe t und vom Kostenkoeffizienten C 0 . Sie steigt mit zunehmenden festen Baukosten C und sinkt mit zunehmender Bevölkerung P proportional. In bezug auf das Einkommen y gilt dasselbe wie für die Miete, wenn Stadtrand- und Stadtkernradius
vertauscht werden. Eine Erhöhung der Bevölkerung bewirkt demnach schmalere und höhere Gebäude im Gleichgewicht.
Nach Einsetzen von (5.14) in (2.8) erhalten wir die
nachgefragte Wohnfläche je Haushalt im Gleichgewicht:
4(y-£)-(£-l)
s = 2

Y

y-E
V

Y

_ £_
y

Y

2(y-E)
(K2/K1)

Y

_!
Y

K3

e_
K4

_ JEZI
_ i _ IZ£
-[—*-ll ^ ^r
C Y Co Y P Y (y-kor) L02' J ea2

Y

K5

e-1
Y

t"1

(5.23)

Die nachgefragte Wohnfläche sinkt mit zunehmender Stockwerkshöhe t, zunehmenden festen Baukosten C, zunehmendem Kostenkoeffizienten C 0 und zunehmender Bevölkerung P unterproportional. Sie ist homogen vom Grade Null in GE, d.h. die Haushalte haben keine Geldillusion. Hingegen kann der Einfluss
einer Einkommensänderung auf die nachgefragte Wohnfläche
nicht eindeutig ausgemacht werden. Wenn die Potenz des Nettoeinkommens in (5.23) negativ ist, d.h. K6 ct2

X > l, so haben

wir eine hinreichende Bedingung dafür, dass die nachgefragte
Wohnfläche mit der Distanz zunimmt. Diese Bedingung ist für
die numerischen Auswertungen erfüllt. Machen die Mietausgaben
fast das ganze Nettoeinkommen aus, so wäre es denkbar, dass
die nachgefragte Wohnfläche mit wachsender Distanz sinkt!
Setzt man F,H und G in (4.12) ein, so sieht man, dass
sich die Ausnutzungsziffer im Gleichgewicht proportional zur
Stockwerkshöhe verhält:
z = 22(K2/K1)z (H/t)

(5.24)

Der freie Markt zeigt ein weiteres interessantes Ergebnis für
die Wohnungszahl je Gebäude. Nach Einsetzen von (5.21), (5.22)

-SOund (5.23) in (4.7) erhalten wir:
D = 2y K4 K5'1 C (y - kor)'1

(5.25)

Im Gleichgewicht ist die Wohnungszahl je Gebäude unabhängig
von der Stockwerkshöhe t, dem Kostenkoeffizienten C 0 , und,
was erstaunt, der Bevölkerung P. Die Wohnungszahl steigt mit
zunehmenden festen Rohbaukosten C und sinkt mit zunehmendem
Einkommen y. Sie steigt auch mit wachsender Distanz, so wie
das Nettoeinkommen sinkt. Im freien Markt ist es also möglich,
dass alle Mieter ein Einfamilienhaus bewohnen können, falls
die Grenztransportkosten k 0 gering sind. Die Gründe dafür
sind: Erstens, das Wohnflächenangebot steigt mit wachsender
Distanz, weil die Fläche F rascher ansteigt als die Höhe H
abklingt. Nach (4.6) ist es teurer in die Höhe denn in die
Breite zu bauen. Zweitens, Wohnflächenangebot und nachgefragte Wohnfläche je Haushalt sind Funktionen mit konstanten Elastizitäten. Beide sind homogen vom Grade minus eins in der
Wohnungsmiete. Die Einfamilienhäuser sind beim Stadtkern
schmal und hoch, während sie am Stadtrand breit und flach
sind.
Nach Einsetzen von (5.23) und (5.24) in (5.12) erhalten
wir schliesslich für die Bevölkerungsdichte:
$ - 2~2 v'1 P (y - kor)^1 e~yr

(5.26)

Da v > l, sinkt die Bevölkerungsdichte mit der Distanz. Sie
ist im Gleichgewicht unabhängig von der Stockwerkshöhe t, den
festen Rohbaukosten C und dem Kostenkoeffizienten C 0 . Sie ist
homogen vom Grade eins in der Bevölkerung P und vom Grade
Null in GE. Der Einfluss einer Veränderung des Einkommens y
auf die Bevölkerungsdichte kann nicht eindeutig ausgemacht
werden. Der relative Gradient in bezug auf die Distanz hängt
von Nutzenparametern, Einkommen, Transportkosten und Rohbaukostenelastizitäten ab.

- 51 5.4. Langfristiges Gleichgewicht
Im langfristigen Gleichgewicht dehnt sich die Stadt solange aus, bis die Bodenrente den Opportunitätskosten des Bodens in einer anderen Nutzung entspricht, d.h. der Bodenrente
für landwirtschaftliche Nutzung p :

a

p(rn) = Pa

(5.27)

Alle Ergebnisse des vorherigen Abschnittes gelten, aber der
Stadtradius rn ist nun endogen. Er ist eine Funktion aller
exogenen Parameter:
r

II

= r (a.,Y,e/t,C,C0,T,k,k0,p ,r0,y,P)
n

-L

a.

(5.28)

Gl. (5.27) kann nur numerisch gelöst werden. Mit (5.19) ist
Gl. (5.27) eine nicht-lineare Funktion in der Distanz r ,
die mit der Methode von Newton aufgelöst werden kann: Erstens,
die Funktion wird linearisiert. Zweitens, aufgrund eines geschätzten Ausgangswertes für r
Ar

wird die erste Verbesserung

berechnet und zum Ausgangswert hinzugezählt. Der verbes-

serte Wert bildet den Ausgangswert für die zweite Iteration
usw. Weil die Bodenrente eine konvexe Funktion ist, konvergieren die Iterationen gegen die einzige Nullstelle r j vgl.
Stiefel (1965). Die Verbesserung Ar

lautet:

Ar n = - Ji£ n r
p a - £np
( y - ko
„ rn /) + Hyrn j}
r + £n V ( rn /) - £nP - v £ n\j
v 1 «""Vl-'-'v,
-vT7/~
N
{(y-k0rn)^"-L
~ e~urn r
n v(rn)

X"L

,*1,
/,,_!, •*- \ "-L
'- J_
'l l ~
+_L vk
+ y}
0(y-k0rn)~

(5.29)
mit der Definition:
Jinp E - 3 £n 2 - £ny - £n K4 + An Kl
Die Stadtgrenze r

(5.30)

erscheint im Integral V und bestimmt des-

halb das Niveau von Miete, Bodenrente, Gebäudeabmessungen und
Bevölkerungsdichte im Gleichgewicht, aber natürlich nicht die
relativen Gradienten. Die numerischen Ergebnisse sind in den
Abb. 5.4 bis 5.8 dargestellt. Sie werden später mit jenen für
mehrere Einkommensklassen verglichen.
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Modellparameter von Abb. 5.2

1
2
3

Eine l
Zwei > Einkommensklassen
ZehnJ

Abb. 5.4: Wohnungsmiete q im Langfristigen Gleichgewicht
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Modellparameter von Abb. 5.2

1
2
3

Eine
Zwei
Zehn

Einkommensklassen

10

Abb. 5.5. Bodenrente p im langfristigen Gleichgewicht

11
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H,zj

Modellparameter von Abb. 5.2

1
2
3

Eine ]
Zwei f Einkommensklassen
ZehnJ

H und z im selben Massstab

8

10

Abb. 5.6: Gebäudehöhe H und Ausnutzungsziffer z im Langfristigen
Gleichgewicht

11
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F,s,

Modellparameter von Abb. 5.2

Gebäudefläche F:
1
2
3

Eine ]
Zwei r Einkommensklassen
ZehnJ

Nachgefragte Wohnfläche je Haushalt s :
4
5
6

Eine ]
Zwei > Einkommensklassen
ZehnJ

10
Abb. 5.7: GebäudefLâche F und nachgefragte Wohnfläche je Haushalt s
im langfristigen Gleichgewicht

v*«-r
11
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Modellparameter von Abb. 5.2
\
-.»-•"""
t
»
\
i
\
\
\
t
\
\
\

Bevölkerungsdichte <E> :

•-Î
i
i

1

Eine

2

Zwei

3

Zehn J

Einkommensklassen

Wohnungszahl je Gebäude D :
4
5
6

Eine "]
Zwei >• Einkomrnensklassen
ZehnJ

«

10

Abb. 5.8: Bevölkerungsdichte * und Wohnungszahl, je Gebäude D im
Langfristigen Gleichgewicht

r-*-r

11
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5.5. Gleichgewicht mit Einkommensklassen
Es existieren nun n Klassen mit den Einkommen y. und den
Bevölkerungen P., für i = l bis n. Die Klassen seien nach aufsteigendem Einkommen geordnet: y^ < y 2 < ••• < Y • Aufgrund
von (5.11) wissen wir, dass die Klasse mit dem kleinsten Einkommen (yx) den innersten Ring und die Klasse mit dem grössten Einkommen (y ) den äussersten Ring bewohnen. Die Klassengrenzen sind in aufsteigender Reihenfolge: r 0 < r ^ < r 2 <...
< r n < r . Der Stadtkernradius r„ und die Stadtgrenze r
n-1
n
°
^
n
sind im mittelfristigen Gleichgewicht gegeben. Innerhalb einer Klasse ist das Einkommen und die Bevölkerung konstant,
deshalb gelten für jede Klasse die in Abschnitt 5.3 angegebenen Lösungen, wenn wir V durch V., P durch P. und y durch y.
ersetzen. Das Integral V. ist durch (5.15a) gegeben, wenn
für die untere Integrationsgrenze r._,, für die obere Grenze
r. und für das Einkommen y dasjenige der i-ten Klasse y. eingesetzt wird. Im mittelfristigen Gleichgewicht sind nun lediglich die Ringgrenzen r. (i = l bis n-1) unbekannt. Sie bestimmen die Integrale V. und damit die Niveaus der endogenen Variablen. Die Ringgrenzen r. bestimmen sich aus den n-1 Bedingungen, nach denen die Mieten zweier benachbarter Ringe gleich
sein müssen:
qi(r±) = q±+1(ri) , i = l bis n-1 ,

(5.31)

wenn wir mit q. (i = l bis n) die der i-ten Klasse zugehörige
Mietfunktion nach (5.18) bezeichnen. Die n-1 nicht-linearen
Beziehungen von (5.31) lassen sich wiederum nur numerisch lösen. Wie in Abschnitt 5.4 verfahren wir nach der Methode von
Newton. Die i-te Gleichung für die Verbesserungen Ar._ , Ar.
und

Ar

. lautet:

{(y.-kor.,^-1 e-^ri-l r.^ V. (r.^r^) -1} Ar.^
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- {(y.-kor^-1 e-^ri r± V. (r.^,^ ,y±) -1 + (y^-ko^) V~1

e"yr± ri Vl'V^+l'^i+l)'1 + vkoCy-kori)- 1 - vkfl(yi+1k0r±) L} Ar±
+

^i+r^i+l'""1 e"yri+1 ri+l ^-M^i'^i+l'^l)"1} Ari+l

= £n V^r^r^) - An v±+1 (r±fr±+1 ,y±+1) - £n P± + £n P±+1
- v£n(y.-k0r.) + vÄn (y. ,-k0r.),

i = 1 bis n-1

(5.32)

Für die erste bzw. letzte Gleichung entfällt das Glied A^. ,
1~ -L

bzw. Ar. ,, da ja r0 und r

gegeben sind. Mit (5.32) erhalten

wir für die Verbesserungen ^r. (i = l bis n-1) ein lineares
Gleichungssystem von der Form einer unsymmetrischen Bandmatrix.
Da die Mieten konvexe Funktionen sind, konvergieren die Iterationen gegen die einzigen Nullstellen r. (i = l bis n-1).
Im langfristigen Gleichgewicht bestimmt sich die Stadtgrenze r aus der Bedingung, dass die Bodenrente der n-ten
Klasse gleich ist jener für landwirtschaftliche Nutzung p .
a
Damit erhalten wir eine n-te Bedingung für die Verbesserungen
Ar n _-L und A V

^n-^n-l'"'1 e"yrn-1 rn-l V^'V^"1}Arn-l
-{•(y^kor^-1 e'yrn rn Vfi (r^r^yj ~l + vk „ (y^kOrn)+u } Arn
= £np

- Änp + £n V (r _ ,r ,y ) - £nP

- vÄn(y -k0r ) + yr
(5.33)

Die Konstante p ist dabei durch (5.30) gegeben. Das System
(5.32) bestimmt nun zusammen mit (5.33) die Verbesserungen
Ar. (i = l bis n) und damit die Ringgrenzen r. (i = l bis n).
Man beachte, dass im langfristigen Gleichgewicht für die

- 59 letzte Gleichung von (5.32) das Glied Ar.
da nun r endogen ist.

nicht entfällt,

In Ermangelung einer empirisch belegten Einkommensverteilung für eine Schweizer Stadt wird für die numerischen Berechnungen eine Pareto Einkommensverteilung über die Bevölkerung
angenommen. Die zugehörige Dichtefunktion lautet:

„ -Pi-1
r„ -P
f(y) = n p y.-P-1 • "„ 5_fr*"'
- O
mit

(5.34)

f

: Pareto Dichtefunktion

p

: Parameter

y

: kleinstes Einkommen in GE je Tag

Jv

y

: grösstes Einkommen in GE je Tag

Die Pareto Einkommensverteilung ist in Abb. 5.9 schematisch
dargestellt. Für p > l ist die Dichtefunktion mit dem Einkommen fallend und konvex, hingegen für p = -l konstant. Mit der

f(y)i

f(y)A
9>1

- g = -1

yu

Vi

Vl

y u <y u

Abb. 5.9 : Pareto und gleichmässige Einkommensverteilung

Dichtefunktion (5.34) lassen sich das Durchschnittseinkommen
y, die n Klasseneinkommen y. und Klassenbevölkerungen P. berechnen:

-ii- 1 [y
r„ "(P-1) - „•u'(P'1)
y = n p(p-D
£

(5.35a)

y. = p(p-l)-1 [Y^1 - Y-'+1] [Y-^ -Y-']'1

(5.35b)

]

p =

Y

p

i ^ I-i - Vl '•

n

21=1pi = p

(5.35c)
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— "l

Y-i^-L

E

Y£ + (Yu - y £ ) U-l)n

, i = l bis n

(5.35d)

Y±

E

Y£ + (yu ~ y£)i n"1

, i = l bis n

(5.35e)

Die einzelnen Klassenbevölkerungen P. summieren sich nach
(5.35c) zur Stadtbevölkerung P. Das Durchschnittseinkommen y
und die Stadtbevölkerung P sind für alle betrachteten MehrKlassen-Fälle gleich. Für die numerischen Berechnungen der
Abschnitte 5.3 und 5.4 ist das Durchschnittseinkommen nach
(5.35a) und die Stadtbevölkerung P eingesetzt worden. Die
Lorenzkurven für. Idas Durchschnittseinkommen y, für p = 1.1
und p = -l sind in Abb. 5.10 dargestellt. Für die kontinuierliche Einkommensverteilung stehen die Kurven 2 und 4. Diskrete Verteilungen sind dargestellt durch die Sekantenpolygone
zu den Kurven 2 und 4. Sie sind für zwei Einkommensklassen als
die Kurven 3 und 5 eingezeichnet. In Abb. 5.10 ist ersichtlich,
dass die Krümmung der Lorenz-Kurve im Bereich kleiner Einkommen
wenig ausgeprägt ist, was tatsächlichen Einkommensverteilungen
kaum entsprechen dürfte; vgl. Montesano (1972).
Wenden wir uns zuerst dem mittelfristigen Gleichgewicht
zu. Die numerische Lösung für die Ringgrenzen erhalten wir aufgrund der Iterationen von (5.32). Die Miete für eine, zwei und
zehn Klassen ist in Abb. 5.2 dargestellt. Die Lösung für den
Fall einer Einkommensklasse ist durch Kurve l in Abb. 5.2 dargestellt. Die selbe Lösung erhalten wir auch, wenn wir zwei
Klassen bilden mit den gleichen Einkommen, nämlich dem Durchschnittseinkommen y, und den Klassenbevölkerungen Pl und P 2 ,
die jenen des Zwei-Klassen-Falles entsprechen. Die Ringgrenze
zwischen den beiden Klassen gleichen Einkommens erhalten wir
aufgrund von (5.32), und sie ist mit r i* in Abb. 5.2 bezeichnet. Für den Fall von zwei Einkommensklassen lautet die Ringgrenze r i in Abb. 5.2. Die Ringgrenze für zwei Einkommensklassen ist also kleiner als für eine Einkommensklasse, was folgendermassen erklärt werden kann: Erstens, die Stadtgrenze r
ist konstant. Zweitens, da nun das Einkommen der zweiten
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*k |
1.0
0.9
0.8

0.7-

0.6
0.5

1
2
3
4

Durschnittseinkommen: y
Pareto Einkommensverteilung : 9 = 1.1, y, ,yu
Zwei Einkommensklassen zu 2
Gleichmässige Einkommensverteilung:

9 = -i,yi,y* < y u
5 Zwei Einkommensklassen zu 4
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Pk

Abb. 5.10: Lorenzkurve : Kumuliertes Einkommen yk in Funktion
der kumulierten Bevölkerung Pk in Prozent

Klasse y 2 grosser ist als das Einkommen der hypothetischen,
zweiten Klasse des Ein-Klassen-Falles y und umgekehrt für die
erste Klasse, muss die Wohnflächennachfrage je Haushalt im
ersten Ring sinken und im zweiten Ring steigen. Die veränderte Wohnflächennachfrage bedingt eine Veränderung der Gebäudeabmessungen, in dem Masse, dass nun die Gebäudeflächen mehr
variieren als die Gebäudehöhen, weil es billiger ist in die
Breite denn in die Höhe zu bauen. Diese beiden Gründe verursachen die Verschiebung der Ringgrenze einwärts von r:* nach
r! . Im Abschnitt 5.3 haben wir festgestellt, dass die Miete
mit dem Einkommen am Stadtrand steigt. Die Mietfunktion für
zwei Klassen muss deshalb am Stadtrand über jener für die
hypothetische, zweite Klasse liegen, denn y 2 > y, falls die
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Ringgrenze rj* unverändert bleibt. Die Verschiebung einwärts
von r !* nach r : in Abb. 5.2 wirkt dem Einkommenseffekt entgegen. An der Ringgrenze r x * kann nun die Mietfunktion oberhalb
oder unterhalb jener für den Ein-Klassen-Fall liegen; vgl.
Abschnitt 5.3. Demnach ebenso an der verschobenen Ringgrenze
r i. Im Ring der ersten Klasse gelten nun dieselben Argumente
mit umgekehrtem Vorzeichen, denn yl < y. Als Ergebnis erhalten
wir: Im Normalfall schneidet die Mietfunktion für zwei Einkommensklassen jene für das Durchschnittseinkommen zweimal. Kurve 3 in Abb. 5.2 ist die Lösung für zehn Einkommensklassen.
Die Mietfunktion schneidet jene für das Durchschnittseinkommen
ebenfalls zweimal. Mit den in Abb. 5.2 angegebenen Modellparametern zeigt sich, dass die Lösung für eine Einkommensklasse
eine recht gute Näherung ist. Grob ausgedrückt: Sie ist zwar
weniger stark gekrümmt, jedoch stimmt das Mietniveau. Für die
Bodenrente erhalten wir das selbe Lösungsschema, was in Abb.
5.3 dargestellt ist. Wie verhalten sich die Nutzenniveaus für
zwei Klassen gegenüber einer Klasse? Das Nutzenniveau für die
i-te Klasse U. ist durch (5.14) gegeben, wenn P durch P. und
V durch V. ersetzt wird. Wir behandeln wiederum die Lösung
für das Durchschnittseinkommen als einen Fall mit zwei Klassen gleicher Einkommen mit den Bevölkerungen P^ und P 2 des
Zwei-Klassen-Falles. Bleibt die Ringgrenze rj* konstant, dann
sinkt der Nutzen der ersten Klasse, denn yl < y, und steigt
der Nutzen der zweiten Klasse, denn y 2 > y. Die Verschiebung
der Ringgrenze einwärts von r l * nach rj in Abb. 5.2 wirkt nun
gleich wie der Einkommenseffekt. Es muss deshalb gelten:
U i < U(y) < U2. Im Falle von n Einkommensklassen können wir
analog verfahren. Für den Fall des Durchschnittseinkommens
bilden wir n Klassen gleichen Einkommens mit den Bevölkerungen P. des n-Klassen-Falles. Wir unterscheiden zwei Gruppen:
Die ersten k Klassen mit einem Einkommen unter dem Mittelwert
<
Yi < y 2 < ••• < YT,
y un<^ di-e n~^- Klassen mit einem Einkommen
jC
darüber y < yK~r J_ < ... < y n . Bei konstanten Ringgrenzen sin-

ken die Nutzen der ersten k Klassen, denn y. < y, und steigen
die Nutzen der n-k Klassen, denn y. > y. Analog zu früheren

- 63 Argumenten werden die ersten k Klassen zusammengedrängt, während sich die n-k restlichen Klassen ausdehnen. Die Ringgrenzeneffekte wirken dabei wiederum wie die Einkommenseffekte.
Die numerischen Ergebnisse für zehn Einkommensklassen bestätigen die Ueberlegungen; wir erhalten eine strenge Ordnung der
Nutzen der Einkommensklassen: Uj < U 2 < ... < U

< U(y) <
J^

U,Jc~r j_, < ... < U n , d.h. die Nutzenniveaus im Gleichgewicht nehmen mit der Einkommens-Rangordnung der Klassen zu (und damit
auch mit der Distanz vom Zentrum).
Wenden wir uns dem langfristigen Gleichgewicht zu. Die
numerische Lösung für die Ringgrenzen erhalten wir aufgrund
der Iterationen des Systems (5.32) und (5.33). Die Mietfunktionen für eine, zwei und zehn Einkommensklassen sind in Abb.
5.4 dargestellt. Als numerisches Ergebnis erhalten wir, dass
sich die Stadt umso mehr ausdehnt, desto mehr sich die diskrete der kontinuierlichen Einkommensverteilung nähert; vgl. auch
nächsten Abschnitt. Die Mietfunktion für n Einkommensklassen
schneidet dabei wiederum jene für das Durchschnittseinkommen
zweimal. Wie verhalten sich die Nutzenniveaus? Diese ändern
jetzt nicht nur infolge veränderter Einkommen und Ringgrenzen,
sondern auch infolge der geänderten Stadtgrenze r ; vgl. Abschnitt 6. Aufgrund der numerischen Ergebnisse ergibt sich
zweierlei: Erstens, gegenüber dem mittelfristigen Gleichgewicht sind die Nutzen aller Klassen infolge grösserer Ringbreiten gestiegen. Zweitens, die strenge Ordnung der Nutzenniveaus gemäss der Klassen-Rangordnung bleibt bestehen: D! <
U 2 < . . . < kU, < U(y) < k~r_L
U
< ... < nU . Mit den vorliegenden
Modellparametern steigt demnach der Nutzen mit zunehmender
Distanz vom Zentrum.
Für die Funktion der Bodenrente von Abb. 5.5 gilt dasselbe wie für die Miete: Sie schneidet jene für das Durchschnittseinkommen zweimal. Die Höhe H und die Fläche F sind
nach (5.7) eine Funktion der Wohnungsmiete. Ihr Verlauf in
Abb. 5.6 und 5.7 muss deshalb dieselbe Eigenschaft wie die
Miete aufweisen. Man beachte, dass Höhe sowie Ausnutzungsziffer mit der Distanz abnehmen, während die Fläche zunimmt. Die
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Stadtbevölkerung P wurde so festgelegt, dass im Falle des
Durchschnittseinkommens die Gebäudehöhe am Stadtrand zwei
Stockwerken entspricht. Die technischen Restriktionen sind
für n Klassen nie bindend; vgl. (4.13). Die nachgefragte Wohnfläche je Haushalt s in Abb. 5.7 ist im Falle einer Einkommensklasse eine stetige, mit der Distanz zunehmende Funktion. Bei
mehrstöckigen Häusern kann natürlich die nachgefragte Wohnfläche s grosser als die Grundfläche F sein; vgl. Abb. 5.7. Mit
n Klassen wird die Funktion für die nachgefragte Wohnfläche
infolge der EinkommensSprünge an den Ringgrenzen zu einer Treppenfunktion; vgl. Abb. 5.7. (Für eine kontinuierliche Einkommensverteilung bleibt sie natürlich stetig.) Diese Treppenfunktion zeigt sich ebenfalls für die Bevölkerungsdichte und die
Wohnungszahl je Gebäude in Abb. 5.8. Die Funktionen für n Klassen schneiden weiterhin jene für das Durchschnittseinkommen
zweimal. Man beachte, dass die Bevölkerungsdichte $ und die Wohnungszahl je Gebäude D in Abb. 5.8 nicht die gleichen Dimensionen und Massstäbe haben. Die Modellparameter sind so gewählt,
dass die Haushalte der zehnten Einkommensklasse am Stadtrand
ungefähr in einem zweistöckigen Einfamilienhaus wohnen, d.h. es
gilt für alle Lösungen D ^ 1; vgl. Abschnitt 4. Die Bevölkerungsdichte fällt ungefähr exponentiell mit wachsender Distanz
und genau exponentiell, falls die Geldkosten des Transportes
(k0 = 0) Null sind. Für n Klassen sinkt infolge der zunehmenden
Einkommen die Wohnungszahl je Gebäude D mit wachsender Distanz.
Man beachte, dass im Falle von zehn Einkommensklassen die Haushalte mit kleinerem Einkommen als dem Durchschnittseinkommen
stärker zusammengedrängt werden als im Falle einer Klasse;

vgl. Abb. 5.8.
5.6

Gleichgewicht mit kontinuierlicher Einkormnensverteilung
Das Problem für eine kontinuierliche Einkommensverteilung

hat zum erstenmal Beckmann (1969) gelöst. Unter vereinfachenden Annahmen (z.B. kein Wohnangebot) liess sich eine analytische Lösung für ein mittelfristiges Gleichgewicht nur für
spezielle Fälle ermitteln ; vgl. Montesano (1972).
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Es sei eine beliebige Einkommensverteilung f(y) über die
Bevölkerung P angenommen. Das Angebot an Wohnfläche ist in einem kleinen Streifen der Breite dr, wie früher, 4 r z(r)dr;
vgl. Abschnitt 5.3. In diesem Streifen wohnen f(y)P (|dy/dr )dr
Haushalte und sie fragen s Wohnfläche je Haushalt nach. Setzen
wir in jedem kleinen Streifen dr Nachfrage gleich Angebot von
Wohnfläche, dann erhalten wir die Differentialgleichung für
das Haushaltseinkommen:
P f(y)(dy/dr) - 4 r $ (y ,q (y ,r) ,r) = 0

(5.36a)

Dabei verwendeten wir Gl. (5.12) für die Bevölkerungsdichte $
und die Tatsache, dass dy/dr > 0 nach (5.11). Die zweite Differentialgleichung, die wir benötigen, ist jene für die Wohnungsmiete. Sie ist durch Gl. (2.9) gegeben, wenn die Wohneigenschaften aus (5.7) eingesetzt werden. Nach Differentiation
der Wohneigenschaften (5.7) und Einsetzen in (2.9) erhalten
wir die Differentialgleichung für die Wohnungsmiete, welche
durch Gl. (5.10) gegeben ist. Gl. (5.36a) und (5.10) bilden
zusammen ein System von zwei simultanen nicht-linearen Differentialgleichungen erster Ordnung. Sie könnten auch in eine
nicht-lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung für das
Einkommen zusammengefasst werden.
Im mittelfristigen Gleichgewicht sind zwei Randbedingungen zu erfüllen. Das Einkommen beim Stadtkern muss gleich dem
kleinsten Einkommen y 0 und am Stadtrand gleich dem grössten
jL

Einkommen y
sein:
J
u
y(r„) = y X/p

und

y(rII ) = yU,

(5.37)

Mit (5.37) ist das System (5.36a) und (5.10) bestimmt. Numerische Lösungen sind allerdings iterativ, weil es sich um eine
Randwertaufgabe handelt.
Im langfristigen Gleichgewicht ist ebenfalls (5.37) zu
erfüllen, jedoch ist die Integrationslänge nun unbekannt, weil
die Stadtgrenze r

endogen ist. Die Bodenrente am Stadtrand

muss wiederum gleich sein jener für landwirtschaftliche Nutzung, d.h. Gl. (5.27) gilt. Sie ist jedoch in der Bodenrente
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formuliert, die in den Differentialgleichungen nicht vorkommt.
Setzen wir aber die Beziehung (5.5) in (5.27) ein, so erhalten
wir die benötigte Randbedingung in der Wohnungsmiete :
q(rn) = {2-(Y-2£+1) (Ya2)Y KlY-£ K2-2(Y-£) KS"1 KS'^1'

I
Y
p£-l
p
_
Y-e-iY
t C C - o P j

. .,R.
tt
(5.38)

Gl. (5.37) und (5.38) sind nun die Randbedingungen für die
beiden Differentialgleichungen (5.36a) und (5.10) mit unbekannter Integrationslänge.
Zum Vergleich mit den übrigen Ergebnissen wird wiederum
die Pareto Einkommensverteilung nach (5.34) unterstellt. Nach
Einsetzen von (5.7) und (2.8) in $ von (5.36a) sowie von
(5.34) für f(y) in (5.36a) erhalten wir für die Differentialgleichung aufgrund der Pareto Einkommensverteilung:
4(Y-£)-(£-D
dy/dr = 2

Y

~

£

e_
Y

Y

~

£

_ _Y_
«2

Y

~

£

e-1
Y
_ £-1
1_
K5Y-£ t" Y-e c- Y-e c~ y-e (p

qY~£ r

l
2

Y

£

(K2/K1) K3 ~ K4
n p)-l yP+l (y.k()r)-l

(5.36b)

Die numerische Lösung des Systems (5.36b) und (5.10) mit den
Randbedingungen (5.37) und (5.38) für das langfristige Gleichgewicht muss iterativ erfolgen, z.B. mit einer Methode nach
Runge-Kutta; vgl. Stiefel (1965). Sie unterscheidet sich in
bezug auf die Wohnungsmiete sehr wenig von der Lösung für
zehn Einkommensklassen; vgl. Abb. 5.4. Das Analoge gilt auch
für die übrigen endogenen Variablen wie Bodenrente usw. Es
wird auf eine graphische Darstellung in Abb. 5.4 verzichtet,
weil die Unterschiede kaum ersichtlich wären. Es kann festgestellt werden, dass sich die Miete etwas stärker krümmt als
für zehn Einkommensklassen und sich die Stadt etwas mehr ausdehnt. Im Falle von zehn Einkommensklassen beträgt der Stadtrandradius r = 10.9 km, während er im Falle der kontinuierlichen Einkommensverteilung r = 10.92 km beträgt. Die Lösung
n
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für das Einkommen ist in Abb. 5.11 dargestellt, woraus der
kleine Unterschied der Lösungen für die Miete sofort ersichtlich ist: Die Einkommen in Funktion der Distanz liegen für
zehn Klassen nahe bei jenen für die kontinuierliche Verteilung.
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Abb. 5.11: Einkommen y in Funktion der Distanz r

5.7. Gleichgewicht mit externen Effekten
In diesem Abschnitt führen wir externe Effekte ein. Immissionen wie Lärm und Abgase werden als exogen gegebene, negative externe Effekte (external diseconomies) behandelt. Wir
können nun auch die Annahme fallenlassen, dass die Stadt auf
einer homogenen Ebene steht. Die Heterogenität der Lage hat
ihren Grund z.B. in geologischen und topographischen Unter-

11

- 68 schieden im Stadtgebiet. Die geologischen Verhältnisse bedingen verschiedene Fundationskosten der Gebäude und die topographischen Verhältnisse unterschiedliche Wohnlagen in bezug auf
Besonnung und Aussicht. Die Heterogenität der Standorte kann
wie ein exogen gegebener, positiver externer Effekt (external
economies) behandelt werden. Es wäre auch denkbar, die Nähe
zu öffentlichen Parks, Seen und Erholungszonen wie einen exogen gegebenen, positiven externen Effekt zu behandeln. Negative und positive externe Effekte sind im Rahmen dieses Modelles
als je eine Wohneigenschaft anzusehen, die aber für die Gewinnmaximierung von (4.13) kein Instrument des Bauherrn ist. Für
die folgenden Ausführungen beschränken wir uns auf negative
externe Effekte, die mit E E h 6 bezeichnet werden. Für positive externe Effekte sind die Argumente analog. Die externen Effekte seien zunächst eine stetige Funktion der Distanz:
E = E(r) > l

(5.39)

Ist der externe Effekt nicht vorhanden oder wird er als solcher nicht wahrgenommen, dann ist der Wert E gleich eins.
Lärm kann direkt in Dezibel und Abgase in Kohlenmonoxyd-Konzentration gemessen werden. Im Falle positiver externer Effekte könnte z.B. für topographische Verhältnisse ein Mass für
die Höhenlage und die Himmelsrichtung des Standortes eingeführt werden. Die Nutzenmaximierung in Abschnitt 2 und die
Gewinnmaximierung in Abschnitt 4 ändern sich nicht. Die Angebotsfunktionen für Wohnen bleiben gleich; vgl. Abschnitt 5.1.
Hingegen muss nun die Bieterfunktion (5.8) die zusätzliche
"Wohneigenschaft" E einschliessen:

_ SL&. X
qE(r) = q(r) E(r)

a2

(5.40)

Mit q wird die Bieterfunktion unter Einschluss externer EfE
fekte und mit q die Bieterfunktion ohne externe Effekte nach
(5.8) bezeichnet. Es sei hier kurz angedeutet, wie die Immissionen als endogener, negativer externer Effekt zu behandeln
sind. Im allgemeinen wird angenommen, dass sich die Immissionen an der Distanz r proportional zum Verkehrsaufkommen an
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der Distanz r verhalten. Letzteres ergibt sich aus dem Pendlerverkehr derjenigen Haushalte, die zwischen der Distanz r
und dem Stadtrand r wohnen, d.h.
r
n
E(r) % 4 /*(q (r*)) r* dr*
r

(5.39)'

Der externe Effekt an der Distanz r ist demnach proportional
zur integrierten Bevölkerungsdichte zwischen der Distanz r
und dem Stadtrand r . Nach (5.12) ist die Bevölkerungsdichte
von Angebot und Nachfrage für Wohnen bzw. von der Bieterfunktion mit externen Effekten q_£j abhängig. Nach Einsetzen des
endogenen externen Effektes in (5.40) erhält man:

rn
a 6 A-,
- —qE(r) % q(r) {4 /$ (qE (r*) ) r* dr*} az
r

(5.40)'

Die Bieterfunktion ist im Falle des endogenen, externen Effektes als implizite Integral-Funktion gegeben. Eine analytische
Lösung ist nicht möglich. Wenden wir uns wieder den exogen gegebenen, negativen externen Effekten zu.
Die mittelfristige Gleichgewichtsbedingung (5.13) bleibt
bestehen, wenn q durch a£j ersetzt wird. Das Integral V nach
(5.15a) zur Bestimmung des Nutzenniveaus wird nun durch V

E

ersetzt:
r

VE

a fi ,
n
,
- —°-\
1
yr
a2
E /(y-kor)^ e~ E(r)
r dr
ro

Das Integral V

(5.41)

mit externen Effekten ist kleiner als dasjeE

nige ohne externe Effekte:
V

E

< V

(5.42)

Sie sind nur gleich, wenn für jede Distanz E = l, was dem
Fall ohne externe Effekte entspricht. Das Nutzenniveau im
Gleichgewicht lautet;dann:
Uhi = U - a2(y-e) (j\)~l UnV - £nV_)
£j

(5.43)
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Analog wird mit U

E

das Nutzenniveau mit externen Effekten be-

zeichnet und mit U jenes ohne externe Effekte nach (5.14). Mit
(5.42) ist ersichtlich, dass das Nutzenniveau mit externen Effekten sinkt. Da für eine Einkommensklasse die Nutzenniveaus
aller Haushalte mit identischen Nutzenfunktionen gleich sind,
folgt aus (5.43): Erstens, alle Haushalte, d.h. auch jene ohne Lärmbelästigung, befinden sich auf einem tieferen Nutzenniveau. Zweitens, durch das Gleichgewicht auf dem Wohnungsmarkt sind die externen Effekte internalisiert worden. Man beachte, dass die Möglichkeit der Internalisierung externer Effekte durch den Wohnungsmarkt unabhängig ist davon, ob diese
endogen oder exogen gegeben sind. Im vorliegenden Fall ist
die Internalisierung möglich, weil zum einen der externe Effekt wie eine Wohneigenschaft die Miete (Marktpreis) direkt
beeinflusst und zum anderen das Gleichgewicht auf dem Wohnungsmarkt berücksichtigt wird. Man vergleiche dazu die sonst übliche Internalisierung externer Effekte wie Lärm, Abgase und Verkehrsballung durch Erhebung von Gebühren oder Strassenzöllen
in Mishan (1971), Henderson (1977) und Walters (1961).
Aus (5.40) folgt unmittelbar die Lösung für die Wohnungsmiete im Gleichgewicht:

°L§, A

Y-e

qE(r) = q(r) (VE/V)

Y

E(r)

a2

(5.44)

Die Ausdrücke für die übrigen endogenen Variablen leiten sich
in analoger Weise ab. Betrachten wir zunächst den Fall einer
kontinuierlichen Lärmfunktion E(r), was in Abb. 5.12 dargestellt ist. Der Lärmbereich liegt zwischen r 0 und r2. Die
Haushalte bezahlen hingegen nur im kleineren Bereich [r0,ri]
Wohnungsmieten q , die unterhalb jenen für den freien Markt
E

q liegen; aber im Bereich [rlfr ] höhere Mieten, insbesondere
im lärmfreien Bereich [r2,r ]. Die Mieter im Bereich [r!,r2]
scheinen besonders arg betroffen, denn sowohl bezahlen sie
höhere Mieten als auch leiden sie unter Lärmbelästigung. Dem
ist aber nicht so: Alle Haushalte befinden sich auf dem selben, tieferen Nutzenniveau. Es zeigt, dass die Miete ein un-
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qE,q
Immissionen

keine Immissionen

•»- r

ri r z

Abb. 5.12: Kontinuierliche Funktion E für die externen Effekte sowie die
Wohnungsmieten q E ,q im mittelfristigen Gleichgewicht

geeignetes Mass für empirische Untersuchungen ist, um Ausgleichszahlungen infolge externer Effekte festzulegen; vgl.
Mishan (1971). Aus Abb. 5.12 folgt nun, dass die Funktion der
Wohnungsmiete q

sowohl konvexe als auch konkave Bereiche auf-

weisen kann. Empirisch beobachtete steigende Mieten mit der
Distanz sind also völlig konsistent mit theoretischen Ueberlegungen.
Wenden wir uns dem Fall einer diskontinuierlichen Lärmfunktion zu, die in Abb. 5.13 dargestellt ist. Die Ueberlegungen sind analog zum vorherigen Fall. Der einzige Unterschied
besteht darin, dass nun an der Grenze rï zwischen den Bereichen mit und ohne Lärm die Wohnungsmiete einen Sprung aufweist:
^X
3
a2
Aq„(r!) = q(r!) E
(E
£j

E

)

(5.45)

Mit (5.45) ist es möglich, aus dem beobachteten Sprung AqE(r1)
und der Lärmbelastung auf die Miete des freien Marktes q(rj
zu schliessen.
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Abb. 5.13: Diskontinuierliche Funktion E für die externen Effekte sowie
die Wohnungsmieten q E ,q im mittelfristigen Gleichgewicht

Aufgrund des Nutzenniveaus im Gleichgewicht kann nun
auch die Frage der Ausgleichszahlungen, die von der Wohlfahrtsökonomie aufgeworfen wird, beantwortet werden. Mishan (1971)
unterscheidet zwei extreme Zustände: Entweder die Gesetze erlauben die Verursachung (negativer) externer Effekte oder sie
verbieten a priori alle externen Effekte; vgl. L- und L-Gesetze
in Mishan (1971). Aenderungen im ersten Fall sind mit einer
möglichen AusgleichsZahlung der öffentlichen Hand und/oder Privater und im zweiten Fall mit einer "Kaufs"-Zahlung der Verursacher an die Betroffenen verbunden. In beiden Fällen ist das
einzig relevante Mass die HICKSsche compensating variation CV&
vgl. Mishan (1971) . Der Nutzenverlust infolge externer Effekte
zeigt sich nach (5.14) und (5.43) allein im Unterschied der
Integrale V und V , die vom Einkommen abhängen. Die Integrale
Hi

sind sofort auswertbar, falls das Einkommen und die Stadtradien bekannt sind. Die Ausgleichszahlung CV ist der in Geld
(Einkommen) bewertete Nutzenverlust mal die Bevölkerung P:
CV = (U-UE)P = a2(Y-£) (yX)"1 p[£n V(y) - £n VE(y,E(r))]
(5.46)
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Man beachte, dass die Integrale V und V^
unter anderem die
£j
Dimension Geldeinheiten hoch v-l besitzen. Gl. (5.46) hat
demzufolge nicht die Dimension GE. Um dies zu erreichen, müssten die Nutzenniveaus U nach (5.14) und U„
nach (5.43) mit
r>
l/(a0+a3) multipliziert und in die Exponentialfunktion erhoben werden. (Monotone Transformationen der Nutzen sind erlaubt.) Nach Bilden der Differenz erscheinen alle transformierten Konstanten von (5.14) in (5.46) als Multiplikator
r QJ2
"2 (Y-e)
IT-ej
a 2 (Y-e)
JY-eJ
-i
j
(a
+a
)YX
_
(a
+a
)yA
0
3
v
0
3
v v"0 '"
3 "" J. Um die Notation
der Integrale |v^°."3/.»
-v
einfach zu halten, verzichten wir auf die Wiedergabe der langen Gleichung. Mit (5.46) ist ein empirisch direkt auswertbares Mass zur Berechnung der Ausgleichszahlung in Geldeinheiten gefunden. Die externen Effekte erscheinen im Integral
V

und können direkt in technischen Einheiten gemessen wer-

den. Es verdeutlicht nochmals, dass die Wohnungsmiete ein ungeeignetes Mass ist zur Berechnung der Ausgleichszahlungen.1
Die Anwendung der externen Effekte auf den Fall mit mehreren
Einkommensklassen ist analog zu den vorherigen Abschnitten.

1

Man beachte, dass es sich hier um die HICKSsche Ausgleichszahlung im weiteren Sinne handelt, wie sie in Mishan (1971,
s.S. 133 ff.) definiert ist. Zudem gilt diese Ausgleichszahlung natürlich nur für exogen gegebene, externe Effekte, d.h.
die Verursacher der Immissionen sind nicht identisch mit den
geschädigten Bewohnern. Es könnte sich hier z.B. um den in
Walters (1975) behandelten Fall von Fluglärm oder um den in
Henderson (1977) beschriebenen Fall von Luftverschmutzung
durch die im Stadtkern ansässige Industrie handeln. Die hier
ermittelten Ausgleichszahlungen in Abhängigkeit verschiedener
Niveaus von externen Effekten dienen der Ermittlung des "optimalen" Immissionsniveaus der externen Verursacher z.B.
nach den Methoden von Mishan (1971, s.S. 145 ff.).

- 74 -

6.

KOMPARATIVE STATIK DES FREIEN MARKTES
Im Abschnitt 5.3 haben wir bereits einige komparativ-

statische Ergebnisse für den Fall einer Einkommensklasse kennengelernt. In diesem Abschnitt wenden wir uns dem Fall mehrerer Einkommensklassen zu. Für die analytische Lösung beschränken wir uns auf den Fall von zwei Einkommensklassen im
langfristigen Gleichgewicht. Drei exogene Grossen stehen im
Vordergrund: Erstens, die Veränderung der Bevölkerung einer
Klasse ceteris paribus, zweitens, die Veränderung des Einkommens einer Klasse ceteris paribus und drittens, die Lorenz
Einkommensverbesserung. Drei endogene Grossen werden untersucht: Erstens, die Veränderung der Ringgrenzen, zweitens,
die Veränderung der Nutzenniveaus und drittens, die Veränderung der Mieten.
Wenden wir uns zuerst der Veränderung der Ringgrenzen zu.
Der ursprüngliche Gleichgewichtszustand ist durch Gl. (5.31)
und (5.27) gegeben. Setzen wir für die Wohnungsmieten (5.18)
in (5.31) und für die Bodenrente (5.19) in (5.27) ein, so erhalten wir zwei Gleichungen für die Ringgrenzen r^ und r 2 = r

n

im Gleichgewicht:
r 1 (r 1 ,r 2 ) = - An Vl(r0,rlryl) + an V2(r1,r2,y2) + £n P j- £n
P 2 + v£n(y!-k0ri) - v£n(y2- k,,^) = 0

(6.la)

r 2 (r l7 r 2 ) = An p - An V2(r1,r2,y2) + £n P 2 + v£n (y2-kOr.2 )
- yr2 - £n p_ = 0
a

(6.1b)

Die Konstante p ist dabei durch (5.30) gegeben. Die Integrale V. , Klasseneinkommen y. und Bevölkerungen P. (i = 1,2)
sind gemäss Abschnitt 5 definiert. Wir legen der komparativen
Statik infinitesimale Aenderungen infolge Einkommen und Bevölkerungen zugrunde. Nach Bilden der totalen Differentiale von
(6.1) erhalten wir die folgende Vektorgleichung zur Bestimmung der Ringgrenzen-Variationen drj und dr2:
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c"1 {BHdr} = {m}

(6.2)

mit den Definitionen:

[~b11
{B}

E

c

b ! 21

[b2i

E c

b22J

3ri/3ri

3r 1 /3r 2 ]

3r2/3r;i.

3T 2 /3r 2

J

= Vi V2 (yi-k0ri) (y2-k|>ri) (y2-kor2) > 0

{dr} = [dri,dr2]
{m}

(Spaltenvektor)

(6.3a)

(6.3b)
(6.3c)

E - [OFj/ayOdyi + Ori/9y2)dy2 + OlVap^dPi + (3r a /
3P2)dP2, Or2/3y2)dy2 + ( 3r 2 /3P 2 ) dP2] '

(6.3d)

Die Elemente der Matrix {B} sind die partiellen Ableitungen
der Gl. (6.1) in bezug auf die gesuchten Distanz-Variationen
dri und dr2, während der "Belastungs"-Vektor {m} die Variation der Gl. (6.1) infolge einer Veränderung von Einkommen
und Bevölkerung angibt, {dr} und {m} sind Spaltenvektoren.
Die Integrale V. (i = 1,2) der skalaren Grosse c sind durch
(5.15a) gegeben, wenn y durch y., die untere Integrationsgrenze durch r. n und die obere Grenze durch r. ersetzt wird.
^
i-l
i
Die Lösung von (6.2) lautet:
{dr} = c {B}'1^}

(6.4)

Die Kehrmatrix {B}

lässt sich für den vorliegenden Fall von

zwei Einkommensklassen leicht ermitteln zu:
-l

{B}

1["

t)

22

L-i

b l-ba,

-bi 2

b,,

(6 5)

'

wobei b lautet:

b = bi! b 2 2 - b 1 2 b 2 1 > 0

(6.6)

Die skalare Grosse b ist dabei positiv, was aus (6.7) sofort
ersichtlich ist. Die Elemente b.. der Matrix {B} ergeben siel
nach (6.3a) durch Differentiation von Gl. (6.1):
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bu

= ~{V2 (ya-korj) (y2-k0r2) (y1-k0r1)V e~yri rx +Vi (y i-k0r x )
(y2-k0r2) (y2-k0ri)V e yri r i+ViV 2 vk 0 (y2-k0rl ) (y2-k:;0r.2)
-ViVaVko(yi-k0r!)(y2-k0r2)} < 0

(6.la)

b i 2 = Vityi-kori) (y2-k0ri) (y2-k0r2)V e~yr2 r 2 > 0

(6.7b)

b 2 i = Vi(yj-kori)(y 2 -k 0 r 2 )(yz-korx) V e~yri n

(6.7c)

> 0

b 2 2 = -{Y!(yi-korj(y2-k0ri)(y2-k0r2)V e yr* r2+V!V2vk0
(yi-k0ri) (y2-k0r1)+V1V2y (y^korO (y2-k0ri) (y2-k0r2) }
< 0

(6.7d)

Die Diagonalelemente sind negativ und die übrigen Elemente
positiv. Mit dem bekannten Belastungsvektor {m} sind nun die
Variationen der Ringgrenzen bestimmt.
Ira nächsten Schritt betrachten wir eine Veränderung des
Nutzenniveaus infolge einer Variation von Einkommen und Bevölkerungen. Die Nutzenniveaus U. (i = 1,2) sind durch (5.14) gegeben,
wenn P durch P. und V durch V. ersetzt werden. Um die
3
i
i
Notation einfach zu halten, multiplizieren wir die Nutzenniveaüs U. (i = 1,2) mit dem Koeffizienten des Integrals V in
(5.14) und erhalten:
Ü± = y A[a2(y-e)]~1 U±

(i = 1,2)

(6.8)

Die Variation der Nutzenniveaus U. ist dann proportional zur
Variation der Nutzenniveaus U.. Sie ergibt sich durch Bilden
des totalen Differentials von (5.14) unter Berücksichtigung
von (6.8):
du i = Vi~l{ OVi/ariJdri+OVj/SyjJdy!} - P^1 dP T

(6.9a)

dÜ2 = V2~1{(9V2/3r1)dr1+(9V2/3r2)dr2+(9V2/9y2)dy2}
- P,"1 dP2

(6.9b)

Die partiellen Ableitungen der Integrale V. (i = 1,2) in
(6.9) erhält man zu:
9V./9y. = v.' > 0

(i = 1,2)

(6.10a)
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(6.10b)

av2/8r! = -(Y2-k0r1)V~1 e~yri n

(6.10c)

< 0

9V2/8r2 = (y2-k0r2)V~1 e~yr2 r 2 > 0

(6.10d)

Die partiellen Ableitungen V.' in (6.10a) sind in Gl. (5.16)
definiert, wenn y durch y., die untere Integrationsgrenze
durch r.
x—.L und die obere Grenze durch r.
i ersetzt werden. Die
Variation der Nutzen wird durch die Variation der Ringgrenzen,
Einkommen und Bevölkerungen bestimmt.
Im nächsten Schritt bestimmen wir die Variation der Wohnungsmiete infolge einer Aenderung von Einkommen und Bevölkerungen. Die Mietfunktionen q. (i = l,2) sind durch (5.18) gegeben, wenn die entsprechende Substitution für V, P und y
durchgeführt wird. Wir definieren die transformierte Wohnungsmiete :
q± = Y(Y-e)'1 An q ±

(i - 1,2)

(6.11)

Die Variation der transformierten Mieten q. ist dann proportional zur Variation des relativen Gradienten der Mieten q..
Die Variation der Mieten muss für verschiedene Distanzen betrachtet werden, je nachdem ob die Ringgrenzen zunehmen oder
abnehmen. Für die erste Einkommensklasse und die Distanzen r 0
und ri+dri ergibt sich die Variation der Miete aus der totalen Differentiation von (5.18) unter Berücksichtigung von
(6.9) und (6.11) zu:
__
_
_1
d q i ( r 0 ) = - du i + v(yi~k0r0)
dy l

(6.12a)

_ n

dq^rx+drj = - dUj + v(y1-k0r1)
- ydr!

_ T

dy : - v k 0 ( y 1 - k 0 r 1 )

dr 1
(6.12b)

An der festen Grenze für den Stadtkern r 0 entspricht die Variation der Miete der Summe aus der negativen Variation des
Nutzenniveaus der ersten Klasse und der Variation des Einkommens der ersten Klasse. An der veränderlichen Ringgrenze muss
zudem die Variation der Ringgrenzen selbst berücksichtigt werden. Nimmt die Ringgrenze r x hingegen zu, d.h. dr! > 0, dann
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rj+dri] definiert ist. Die beiden letzten Glieder in (6.12b)
können dann vernachlässigt werden. Die Variation der Miete für
die zweite Klasse ergibt sich aus der Variation der Miete für
die erste Klasse und der Variation für die Stadtgrenze r2. Zum
einen muss die Variation an der Uebergangsstelle ri+drj. gleich
gross sein für beide Mietfunktionen:
dq^ri+dri) =dq 2 (r 1 +dr i )

(6.13a)

Zum ändern ist die Variation der Miete am Stadtrand gleich
Null, weil im langfristigen Gleichgewicht die Bedingung erfüllt sein muss, dass die Bodenrente der zweiten Klasse gleich
ist jener für landwirtschaftliche Nutzung. Mit der Gl. (5.5)
bedeutet dies, dass auch die Miete der zweiten Klasse am Stadtrand gleich sein muss der Miete für landwirtschaftliche Gebäu-

de:
dq2(r2+dr2) = - dU2 + v(y2-k0r2)
- ydr2 = 0

dy2 - Vk0(y2-k0r2)

dr2
(6.13b)

Gl. (6.13b) dient der Kontrolle. Sobald die Variationen des
Nutzenniveaus bekannt sind, folgt daraus die Variation der
Mieten.
6.1. Veränderung der Bevölkerung
Wir betrachten nun die Variation der Klassenbevölkerungen P. (i = 1,2) ceteris paribus. Zuerst bestimmen wir die
Variation der Ringgrenzen infolge einer Veränderung der Bevölkerung der ersten Klasse dPj. Der Belastungsvektor {m}
von (6.3d) lautet:
{m} = [- Pi'1 dPj, 0] '

(6.14)

Mit (6.14) und (6.4) ergeben sich die Variationen der Ringgrenzen:
3ri/3P! = - a Pi"1 b 2 2 > 0

(6.15a)
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(6.15b)

mit der Definition:
a E c/b > 0

(6.16)

Da sowohl c nach (6.3b) und b nach (6.6) positiv sind, ist
auch die skalare Grosse a positiv. Mit den Vorzeichen aus
(6.7) ergibt sich für (6.15), dass sich die Ringe beider Klassen mit zunehmender Bevölkerung der ersten Klasse P x ausdehnen.
Die Variation der Nutzen nach (6.9) ist nicht unmittelbar aus
einem Vorzeichenvergleich ersichtlich. Nach Einsetzen von
(6.10b) und (6.15a) in (6.9a) sowie von (6.10c), (6.10d) und
(6.15) in (6.9b) erhalten wir für die Nutzenvariationen:
9ÜJ/3P! = (V1bP1)~1{-c(y1-k0r1)V~1 e~urj r! b 22 -Vjb} < 0
(6.17a)
8Ü2/8PJ = a(V2P1)~1{(y2-k0r1)V~1 e~yri n
e~yr2 r 2 b 2 1 } < 0

b22+(y2-k0r2)V~1
(6.17b)

Die Vorzeichen von (6.17) ergeben sich nach Einsetzen der
Matrixelemente (6.7) und von b nach (6.6) in (6.17), sowie
nach Ausmultiplizieren. Demnach sinken die Nutzenniveaus mit
zunehmender Bevölkerung der ersten Klasse P 1 . Die Variation
der Mieten lautet nach (6.12), wenn berücksichtigt wird, dass
die Ringgrenze rl zunimmt:
3qi(r„)/3Pi = 3qi(ri)/3P! = - aÜi/aPj > 0
Da die Stadtgrenze r 2 = r

(6.18)

ebenfalls zunimmt, muss die Miete

an jedem Ort der Stadt mit zunehmender Bevölkerung der ersten
Klasse P! steigen. (Die relativen Mietgradienten ändern sich
nicht.)
Wenden wir uns nun der Variation der Bevölkerung der
zweiten Klasse P 2 zu. Der Belastungsvektor {m} von (6.3d)
lautet nun:
{m} = [Pa"1 dP2, - P2~l dP2]'

(6.19)

Mit (6.19) und (6.4) ergibt sich die Variation der Ringgren-

zen zu:
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(6.20a)

9r2/9P2 = - a P;,"1 {b2i + bn} > 0

(6.20b)

Die Vorzeichen von (6.20) ergeben sich nach Einsetzen der Matrixelemente aus (6.7). Demnach wird die erste Klasse mit zunehmender Bevölkerung der zweiten Klasse nach innen gedrängt,
während sich die zweite Klasse ausdehnt. Mit (6.9) und (6.10)
erhalten wir für die Variation der Nutzenniveaus:
9Ü!/9P2 = V 1 ~ 1 (3V 1 /8r 1 ) Or!/9P2) < 0
3Ü2/9P2 = -(P2V2b)~1{(y2-k0r1)V~1 e~uri n

(6.21a)
c(b 22 +b 12 )

-(y2-k0r2)V~1 e~yr2 r 2 c (b21+bl i ) -V2b} < 0

(6.21b)

Die ersten beiden Glieder in (6.21a) sind positiv und das letzte nach (6.20a) negativ. Das Vorzeichen von (6.21b) lässt sich
ermitteln, wenn die Matrixelemente nach (6.7) eingesetzt und
ausmultipliziert werden. Demnach sinken die Nutzenniveaus beider Klassen mit zunehmender Bevölkerung der zweiten Klasse. Da
nun die Ringgrenze r ! kleiner wird, muss die Variation der Wohnungsmiete nach (6.12) an der veränderten Ringgrenze betrachtet
werden:
9qi(r0)/3P2 = - 9Ü!/9P2 > 0

(6.22a)

9q1(r1+dr1)/9P2 = - 9Ü!/9P2 - vk 0 (y x -k O rJ~ 1 (3ri/9P2)
- y(9r!/9P2) > 0

(6.22b)

Mit (6.20) und (6.21) sind alle drei Glieder in (6.22b) negativ, d.h. die Variation der Miete für die erste Klasse ist immer positiv. Da der Stadtrand wächst und die relativen Mietgradienten nicht ändern, folgt daraus, dass die Wohnungsmiete
an jedem Ort der Stadt mit zunehmender Bevölkerung der zweiten
Klasse steigt.
Die numerischen Auswertungen für den Fall von zwei Einkommensklassen bestätigen die hier abgeleiteten Ergebnisse. Numerisch sind jedoch auch die Fälle für drei und zehn Einkommensklassen ausgewertet worden. Die Ergebnisse sind für den Fall
von drei Einkommensklassen in den Abb. 6.1 bis 6.5 dargestellt.
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qi
Modellparameter von Abb. 5.2

^\\

1 Ursprüngliches Gleichgewicht
2 Erhöhung der Bevölkerung "l der zweiten Klasse
3 Erhöhung des Einkommens J ceteris paribus

Ar,

*-r
r

o

8

10

11

Abb.6.1: Komparative Statik für drei Einkommensklassen im Langfristigen
Gleichgewicht : Wohnungsmiete q
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Modellparameter von Abb. 5.2

1 Ursprüngliches Gleichgewicht
2 Erhöhung der Bevölkerung "l der zweiten Klasse
3 Erhöhung des Einkommens J ceteris paribus

IAr, !

r

8

o

10

11

Abb.6.2: Komparative Statik für drei Einkommensklassen im Langfristigen
Gleichgewicht : Bodenrente p
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Model I parameter von Abb. 5.2
H und z im selben Massstab

1 Ursprüngliches Gleichgewicht
2 Erhöhung der Bevölkerung "Ï der zweiten Klas
3 Erhöhung des Einkommens J ceteris paribus

'Ar a

!Ar„

r

o

8

10

11

Abb. 6.3 : Komparative Statik für drei Einkommensklassen im Langfristigen
Gleichgewicht : Geböudehöhe H und Ausnutzungsziffer z

••r
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F,si

Modellparameter von Abb.5.2
Gebäudefläche F:
1 Ursprüngliches Gleichgewicht
2 Erhöhung der Bevölkerung "l der zweiten Klasse
3 Erhöhung des Einkommens J ceteris paribus
Nochgefragte Wohnfläche je Haushalt s :
4 Ursprüngliches Gleichgewicht
5 Erhöhung der Bevölkerung *l der zweiten Klasse
6 Erhöhung des Einkommens J ceteris paribus

i r.
r

o

8

10

1 1

Abb.6.4: Komparative Statik für drei Einkommensklassen im Langfristigen Gleichgewicht: Gebäudefläche F und nachgefragte Wohnfläche je Haushalt s
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<&,DJ

Modellparameter von Abb.5.2
Bevölkerungsdichte 3>:
1 Ursprüngliches Gleichgewicht
2 Erhöhung der Bevölkerung 1 der zweiten Klasse
3 Erhöhung des Einkommens/ ceteris paribus
Wohnungszahl je Gebäude D :
4 Ursprüngliches Gleichgewicht
5 Erhöhung der Bevölkerung "l der zweiten Klasse
6 Erhöhung des Einkommens/ceteris paribus

!Ar 3 r !
Ar3| !

i i
i i

Ar,
r

o

i r.

i r,

i r,
8

10

11

Abb. 6.5: Komparative Statik für drei Einkommensklassen im langfristigen Gleich gewicht : Bevölkerungsdichte <î> und Wohnungszahl je Gebäude D

- 86 Wenden wir uns zuerst der Abb. 6.1 zu, in welcher die Wohnungsmiete abgebildet ist. Kurve l bezeichnet die ursprüngliche
Gleichgewichtslösung für drei Einkommensklassen und wurde mit
den Modellparametern von Abb. 5.2 berechnet. Kurve l könnte
auch in Abb. 5.4 aufgetragen werden und würde dann zwischen
der Lösung für zwei und zehn Einkommensklassen liegen. Kurve 2
in Abb. 6.1 bezeichnet die neue Gleichgewichtslösung, nachdem
die Bevölkerung der zweiten Einkommensklasse ceteris paribus
um AP2 erhöht wurde. Der Einfluss auf die erste Klasse entspricht dem Fall dP2 > 0 in unserer analytischen Herleitung
für das Zwei-Klassen-Beispiel, während der Einfluss auf die
dritte Klasse dem Fall dPl > Q entspricht. Die Erweiterung des
Zwei-Klassen-Falles auf den numerisch ausgewerteten Drei-Klassen-Fall ist natürlich nicht als induktiver Beweis für den MehrKlassen-Fall zu werten, gibt aber im Rahmen der gewählten Modellparameter einige zusätzliche Informationen über die Variation der endogenen Grossen. Die numerische Auswertung für Abb.
6.1 entspricht den obigen Ergebnissen: Erstens, die erste Klasse wird nach innen gedrängt, während sich die übrigen zwei Klassen ausdehnen. Zweitens, die Nutzen aller Klassen sinken und,
drittens, die Wohnungsmiete steigt an jedem Ort der Stadt. Die
selben Ergebnisse erhalten wir für den Fall von zehn Einkommensklassen, d.h. wir können die numerischen Auswertungen für n Klassen folgendermassen zusammenfassen:
3r V3P± < 0

(j < i) ; Zr./ZP^ > 0

3U./3P. < 0

(für alle j,i)

9qi(r0)/9Pi > 0; 3q.(r.+dr.)/3P

(j > i)

(6.23a)
(6.23b)

> 0 (j = l bis n-1)

(6.23c)

Eine Aenderung der Bevölkerung der i-ten Klasse ceteris paribus bewirkt nach (6.23) Folgendes: Erstens, die i-1 Klassen mit
kleinerem Einkommen als die i-te Klasse werden nach innen gedrängt, während sich die n-i+1 Klassen mit gleichem oder höherem Einkommen als die i-te Klasse nach aussen ausdehnen. Zweitens, die Nutzen sinken für alle Klassen und drittens, die
Wohnungsmiete steigt an jedem Ort der Stadt.
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Nach (5.5) und (5.7) sind die Bodenrente und die Gebäudeabmessungen eine Funktion der Miete. Deshalb müssen sich diese
gleich wie die Miete verhalten. Die Bodenrente ist in Abb. 6.2,
die Gebäudehöhe in Abb. 6.3, die Gebäudefläche und Wohnflächennachfrage je Haushalt in Abb. 6.4 dargestellt. Aus Abb. 6.3 und
6.4 ist sofort ersichtlich, dass im neuen Gleichgewicht die Gebäude schmaler und höher sind, ein Ergebnis, das wir schon für
den Fall einer Einkommensklasse in Abschnitt 5.3 erhalten haben.
Aus Abb. 6.4 ist auch ersichtlich, dass für alle Klassen die
nachgefragte Wohnfläche je Haushalt sinkt. Die Bevölkerungsdichte und die Wohnungszahl je Gebäude sind in Abb. 6.5 dargestellt.
An jedem Ort der Stadt ist die Bevölkerungsdichte gestiegen,
hingegen bleibt sich die Wohnungszahl je Gebäude in der ganzen
Stadt gleich, sieht man von den Zonen ab, wo sich die Ringgrenzen verschoben haben. Der Grund liegt darin, dass die Wohnungszahl je Gebäude unabhängig ist von der Bevölkerung, d.h. auch
von der Gleichgewichtsbedingung des Wohnungsmarktes.
6.2. Veränderung des Einkommens
Zuerst wird die Veränderung des Einkommens der ersten Klasse ceteris paribus betrachtet. Wenden wir uns zunächst der Variation der Ringgrenzen zu. Der Belastungsvektor {m} lautet
nach (6.3d):
{m} = [-OlVay!) dy l f 0] '

(6.24a)

BTi/Syi = -Vj 1 Vj"1 + v(y1-k0r1)~1 > 0

(6.24b)

Das Vorzeichen von (6.24b) kann ermittelt werden, wenn die folgenden Ungleichungen verwendet werden, die wir in diesem Abschnitt mehrfach brauchen:
(yi-k0ri) V..' < (v-1) V±
(yi-k0ri_1) Vi' > (v-1) V±

(i = 1,2)
(i = 1,2)

(6.25a)
(6.25b)

Für die Ungleichungen (6.25) wird jeweils der kleinste bzw.
grösste Wert des Nettoeinkommens in einem Ring eingesetzt. Mit
(6.25a) ist sofort ersichtlich, dass (6.24b) positiv ist. Ein-
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der Ringgrenzen:
3ri/3yi = - a b 2 2 (3r 1 /3y 1 ) > 0

(6.26a)

9r2/8yi = a b 2 1 (3r 1 /3y 1 ) > 0

(6.26b)

Die Vorzeichen von (6.26) sind sofort aus (6.7) und (6.24) ersichtlich. Demnach dehnen sich die beiden Klassen mit zunehmendem Einkommen der ersten Klasse aus. Die Variation der Nutzen
lautet nach (6.9):
3üi/3yi = vT1! (avi/arj) (9r!/8yi)+Vi ' } > 0
3Ü2/8yi = aOlVSyO V2~1{(y2-k0r1)V~1e~yri n
e~yr2 r 2 b 2 i} < 0

(6.27a)
b 22+ (y2-k0r2 ) V~1
(6.27b)

Mit (6.10b), (6.26a) und (6.10a) folgt sofort das Vorzeichen
der ersten Beziehung (6.27a). Das Vorzeichen der zweiten Beziehung (6.27b) kann ermittelt werden, wenn die Matrixelemente
nach (6.7) eingesetzt werden. Demnach steigt das Nutzenniveau
der ersten Klasse mit zunehmendem Einkommen der selben Klasse,
während jenes der zweiten Klasse sinkt. Da die erste Klassengrenze zunimmt, betrachten wir die Variation der Miete beim
Stadtkern und an der ursprünglichen Ringgrenze:
9qi(r 0 )/9yi = - 3Üi/3yi + v(y1-k0r0)~1 = ?

(6.28a)

3qi(ri)/3yi = (Yib)~1{(yi-kOrl)V-1 e~yri r! c b22(3Tl/2y1)
-Vi 'b+Wj b(yi-k„r1)~1} > 0

(6.28b)

Das Vorzeichen für die Variation der Miete beim Stadtkern
lässt sich nicht festlegen, selbst wenn die exakte Beziehung
(6.29) zwischen dem Integral Vj und dessen partieller Ableitung nach dem Einkommen V!1 zugrunde gelegt wird. Integriert
man partiell V. auf zwei verschiedene Arten, so erhält man die
Beziehung zwischen V. 1 und V.:

-!;,„
_,, _ x v-l -yr. , _r^My.-k^.J-^-^i
_,„ _, „ .v-1 -yr. r.}
i' = ko^f
(y^kor^^^S-^i-l

- 89 -

+ (k0y) "-1 (Yi+kov/y) ~1{ (yi-k0ri_1) Ve~yri-l - (y^ko^) Ve~yri}
-(y/ko) (yi+k0(v-l)/p) (y^kov/u)'1 V±

(i = 1,2)

(6.29)

Das Vorzeichen der Gl. (6.28b) lässt sich hingegen festlegen,
wenn die Matrixelemente von (6.7) eingesetzt und die Ungleichungen (6.25) verwendet werden. Da nach (6.26b) die Stadtgrenze wächst und sich der relative Mietgradient für die zweite Klasse nicht ändert, muss die Wohnungsmiete der zweiten
Klasse an jedem Ort mit zunehmendem Einkommen der ersten Klasse steigen. Da der relative Mietgradient der ersten Klasse infolge des gestiegenen Einkommens fällt, ist es denkbar, dass
die Mietfunktion der ersten Klasse im neuen Gleichgewicht jene
im ursprünglichen Gleichgewicht einmal schneidet.
Im nächsten Schritt betrachten wir die Aenderung des Einkommens der zweiten Klasse ceteris paribus. Der Belastungsvektor {m} lautet nun nach (6.3d):
{m} =

- [(3ri/3y2)dy2 , (3T2/3y2)dy2]'

(6.30a)

3r!/3y2 = V 2 ' Vz"1 - v(y2-k0r1)~1 = ?

(6.30b)

3r 2 /3y 2 = - V 2 ' V;,"1 + v(y2-k0r2)~1 > 0

(6.30c)

Das Vorzeichen von (6.30b) kann nicht eindeutig festgelegt
werden, während jenes von (6.30c) aufgrund von (6.25) positiv
ist. Mit (6.4) ergibt sich nun die Variation der Ringgrenzen:
3r!/3y2 = a{-b22 Or1/3y2)+bI2 Or2/3y2) } = ?
3r2/3y2 = a{b2 j ( 3T l/ 3y2) -b i j ( 3T2/3y2) } > 0

(6.31a)
(6.31b)

Weder mit den Ungleichungen (6.25) noch mit der Beziehung
(6.29) lässt sich das Vorzeichen von (6.31a) ausmachen. Setzt
man hingegen (6.30) und (6.7) in (6.31b) ein, so kann mit den
Ungleichungen (6.25) ein positives Vorzeichen für (6.31b) nachgewiesen werden. Wir erhalten das Ergebnis, dass die Stadtgrenze mit zunehmendem Einkommen der zweiten Klasse wächst, während
der Einfluss auf die Ringgrenze der ersten Klasse ungewiss ist.
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3Üi/3y2 = V 1 ~ 1 OV 1 /3r 1 ) On/3y2) .= ?

(6.32a)

3Ü2/3y2 = (bV2)~1{-(y2-k0r1)V~1 e~yri r x c [-b22(3T!/3y2)
+bi2(3r2/3y2)] + (y2-k0r2)V~1 e~yr2 r 2 c [b2 ! ( 3F j/3y2)
-bn (3r2/3y2)]+V2'b} > 0

(6.32b)

Das Vorzeichen von (6.32a) hängt alleine davon ab, ob die erste Klasse nach innen oder nach aussen gedrängt wird, d.h. ob
(3rx/3y2) < 0, denn die übrigen beiden Glieder in (6.32a) sind
positiv. Wird die erste Klasse nach innen gedrängt, was wir
vermuten, dann sinkt der Nutzen der ersten Klasse mit steigendem Einkommen der zweiten Klasse. Mit (6.30), (6.7) und (6.6)
kann aber für (6.32b) gezeigt werden, dass der Nutzen der zweiten Klasse mit deren Einkommen steigt. Ist (3ri/3y2) positiv,
dann sind alle Glieder in (6.32b) positiv, andernfalls nur die
letzten beiden Glieder. Die Variation der Miete wird schliesslich nach (6.12):
3qi(ro)/8y2 = - 3Üi/3y2 = ?

(6.33a)

3qi (n+dn)/3y2 = 3q2 (rx+dr i ) /3y2 = - 3Ü2/3y2 + V(y2-k0r1)~1
- Vk0(y2-k0r1)~1(3r1/3y2) - y(3r!/3y2) = ?

(6.33b)

Die Variation der Wohnungsmiete beim Stadtkern hängt davon ab,
ob die erste Klasse nach innen oder nach aussen gedrängt wird.
Wäre es möglich, mit (6.33b) zu zeigen, dass die Variation der
Miete der zweiten Klasse an der Ringgrenze rj+drj positiv ist,
dann folgte daraus, dass die Variation beim Stadtkern ebenfalls
positiv ist, da ja der relative Mietgradient für die erste Klasse nicht ändert. Setzt man (6.32b) und (6.31) in (6.33b) ein und
verwendet die Beziehung (6.29), so kann nicht gezeigt werden, ob
die Variation positiv oder negativ ist. Als Ergebnis erhalten
wir, dass die Mietfunktion für die zweite Klasse im neuen Gleichgewicht jene im ursprünglichen Gleichgewicht einmal schneiden
kann.
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folgendes: Erstens, die Miete der ersten Klasse steigt an jedem Ort des betreffenden Ringes sowohl mit zunehmendem Einkommen der ersten als auch der zweiten Klasse; vgl. (6.28a)
und (6.33). Zweitens, die Ringgrenze der ersten Klasse sinkt
mit zunehmendem Einkommen der zweiten Klasse (vgl. (6.3la))
und deshalb sinkt auch der Nutzen der ersten Klasse mit zunehmendem Einkommen der zweiten Klasse (vgl. (6.32a)).
Die numerischen Auswertungen für den Fall von drei Einkommensklassen sind in Abb. 6.1 bis 6.5 dargestellt. Die Miete im neuen Gleichgewicht, nachdem das Einkommen der zweiten
Klasse ceteris paribus erhöht wurde (ohne die Rangordnung der
Einkommen zu vertauschen), ist durch die Kurve 3 in Abb. 6.1
dargestellt. Für die vorliegenden Modellparameter zeigt sich,
dass die Variation der Ringgrenze der ersten Klasse negativ
ist, d.h. Ar! < 0. Wir haben in (6.32a) und (6.33) gesehen,
dass diese Variation massgebend ist für das Vorzeichen der
Nutzen- und Mietvariation der ersten Klasse. Die Bodenrente
und die Gebäudeabmessungen müssen sich gleich wie die Miete
verhalten, was in Abb. 6.2 bis 6.4 ersichtlich ist. Interessant ist das Ergebnis für die Wohnflächennachfrage je Haushalt
in Abb. 6.4: Diese steigt zwar für die zweite Klasse wegen des
erhöhten Einkommens der selben Klasse, sinkt aber für die übrigen Klassen, obwohl die dritte Klasse im neuen Gleichgewicht
einen grösseren Ring beansprucht als im alten Gleichgewicht.
In Abschnitt 2 haben wir festgestellt, dass die Einkommenselastizität der Wohnflächennachfrage mit wachsender Distanz zunimmt. Für die dritte Klasse, deren Einkommen ja gleich bleibt,
muss demnach die Variation der Einkommenselastizität der Wohnflächennachfrage kleiner sein als der absolute Wert der Variation der Mietelastizität der Wohnflächennachfrage, wobei die
Variation beider Elastizitäten verursacht wird durch die Variation der Ringgrenzen der dritten Klasse. (Die Variation der
Ringgrenzen bedeutet natürlich eine Variation der Transportkosten in Geld und Zeit.) Die Bevölkerungsdichte und die Woh-
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ist die Wohnungszahl vom Nettoeinkommen abhängig. Für die erste und dritte Klasse muss demnach die Wohnungszahl, abgesehen
von veränderten Ringgrenzen, gleich sein, da ja deren Einkommen unverändert bleiben. Die zweite Klasse "profitiert" vom
gestiegenen Einkommen, indem die Wohnungszahl je Gebäude sinkt.
Die numerischen Ergebnisse für den Fall von drei und zehn
Einkommensklassen lassen sich wie folgt zusammenfassen:
tej/Zy^ < 0

(j < i) ;

3r./3yi

> 0

(j > i)

(6.34a)

3U./8y± < 0

(j ^ i) ;

3Ui/8yi

> 0

(6.34b)

3qi(r„)/3yi > 0 ; 3q . (r .+dr.)/3y

> 0

(j = l bis n-1) (6.34c)

Eine Erhöhung des Einkommens der i-ten Klasse ceteris paribus
bewirkt demzufolge nach (6.34): Erstens, die i-1 ersten Klassen mit einem Einkommen unter jenem der i-ten Klasse werden
nach innen zum Stadtkern gedrängt, während sich die n-i+1
Klassen mit einem gleichen oder höheren Einkommen als die i-te
Klasse nach aussen ausdehnen. Zweitens, der Nutzen der i-ten
Klasse steigt, während der Nutzen aller anderen Klassen sinkt.
Drittens, die Mieten im neuen Gleichgewicht liegen an jedem
Ort der Stadt über jenen im alten Gleichgewicht. Diese Ergebnisse stehen im Widerspruch zu jenen von Hartwick u.a. (1976),
deren Aussagen lauten:
9r./3yi > 0

(alle j,i)

3Uj/9yi > 0

(j < i) ; 3Uj/8yi < 0

(j > i)

Nach Hartwick dehnen sich, erstens, alle Klassen nach aussen
aus. Zweitens, die Nutzen der i ersten Klassen mit gleichem
oder kleinerem Einkommen als die i-te Klasse steigen, während
die Nutzen der n-i Klassen mit höherem Einkommen als die i-te
Klasse sinken. Diese nicht-intuitiven Ergebnisse von Hartwick
u.a. (1976) lassen sich wie folgt erklären: Erstens, Wohnen
wird nicht als mehrdimensionales Gut behandelt. Zweitens, ein
Angebot an Wohnen fehlt. Die Gleichgewichtsbedingung bezieht

- 93 sich alleine auf die nachgefragte Landfläche. Haushalte können nicht in mehrstöckigen Häusern wohnen. Drittens, Zeitkosten des Pendeins fehlen. Viertens, die von Hartwick allgemein angenommene Nutzenfunktion wird durch die Rangordnung der
Einkommensklassen strenger eingeschränkt als in den Beweisen
berücksichtigt wird. Die Rangordnung beinhaltet, dass z.B. eine CES-Nutzenfunktion ohne Beschränkung der Parameter nicht
zulässig ist.
Die allgemeinen Aussagen von (6.23) und (6.34) lassen
sich für den Fall von n Einkommensklassen beweisen, falls die
Kehrmatrix {B}

analog zu (6.5) bekannt ist. Eine Aussage

über die Vorzeichen der Matrixelemente b.. allein genügt nicht,
um die Variation der Ringgrenzen, Nutzen und Mieten zu erklären; vgl. Hartwick u.a. (1976).
6.3. Lorenz Einkommensverbesserung
In diesem Abschnitt betrachten wir eine Einkommensänderung beider Klassen, so dass sich die Lorenzkurve "verbessert",
d.h. für jede kumulierte Bevölkerung ist das zugehörige kumulierte Einkommen gegenüber dem ursprünglichen Zustand gestiegen, falls die Stadtbevölkerung P und das Durchschnittseinkommen y gleich bleiben. Man beachte, dass die Ausdrücke "Verbesserung" oder "Verschlechterung der Lorenzkurve" nur im Sinne
dieser Definition verstanden werden und diese keine Wertung
der Zustände einschliessen. In den Abb. 5.4 bis 5.8 sind bereits Lorenz Einkommensverbesserungen dargestellt worden, denn
der Fall einer Klasse stellt eine Lorenzverbesserung gegenüber
dem Fall von mehreren Klassen dar (unter den genannten Voraussetzungen) . Der Fall einer Klasse ist als Kurve l und der Fall
von zwei Klassen als Kurve 3 in Abb. 5.10 für die Lorenzkurven
aufgetragen. Die Verbesserung der Lorenzkurve kann im Falle
von zwei Klassen durch folgende Einkommensänderung dargestellt
werden:
dy2 = - P! Pz'1 d Yl = - Vi Vz"1(y!-k0r!)~V(y2-k0rl)V dy l

(6.35)
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Verhältnis der Klassenbevölkerungen mal der Zunahme des Einkommens der ersten Klasse. Die zweite Beziehung in (6.35) ergibt sich aus der Uebergangsbedingung (6.la). Für den Fall von
zwei Klassen kann alleine die Variation des Nutzens der zweiten Klasse ausgemacht werden:
dÜ2 = V2~1{ (aVz/BrOdri+^Vz/arzJdrz+^Vz/Syz)^} < 0

(6.36)

Man beachte, dass die Ringgrenzen nun infolge der Einkommensänderung beider Klassen variieren. Mit (6.4), (6.7) und
(6.10) kann gezeigt werden, dass (6.36) negativ ist. Das Nutzenniveau der zweiten Klasse sinkt mit der Lorenz Einkommensverbesserung. Die numerischen Ergebnisse zeigen, dass hingegen der Nutzen der ersten Klasse steigt. Die Ringgrenze der
ersten Klasse steigt, während die Stadtgrenze sinkt. Die Mietfunktion im neuen Gleichgewicht schneidet jene im ursprünglichen Gleichgewicht zweimal. Man beachte, dass in diesem Fall
die Klassenbevölkerungen gleich bleiben, das Einkommen der
ersten Klasse steigt, während jenes der zweiten Klasse sinkt.
In Abschnitt 5 haben wir jeweils eine Pareto Einkommensverteilung unterstellt. Wir wollen nun diese mit einer gleichmassigen Einkommensverteilung vergleichen, die in Abb. 5.9
dargestellt ist. Man beachte, dass wir hier mit einer gleichmassigen Einkommensverteilung eine konstante Dichtefunktion
der Einkommen über die Bevölkerung meinen und diese nicht zu
verwechseln ist mit einer gleichen Einkommensverteilung, die
eine singuläre Dichtefunktion der Einkommen und eine um 45
Grad geneigte Gerade als Lorenzkurve beinhaltet. Wir setzen
deshalb den Parameter p in (5.34) gleich minus eins. Sollen
das Durchschnittseinkommen y nach (5.35a) und die Stadtbevölkerung P gleich bleiben, so muss bei gleichem kleinstem Einkommen y Xf0 das maximale Einkommen y U sinken. Die zugehörige
Lorenzkurve für die kontinuierliche Einkommensverteilung ist
in Abb. 5.10 als Kurve 4 und für zwei Klassen als Kurve 5 eingetragen. Kurve 4 stellt also eine Lorenz Verbesserung gegen-
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hier nichts darüber ausgesagt, wie man von der Pareto zur
gleichmässigen Einkommensverteilung gelangt, ob durch Transferzahlungen und/oder Besteuerung sei dahingestellt. Es wird
auch nicht unterstellt, dass eine Lorenz Einkommensverbesserung wirtschaftspolitisch erstrebenswert ist. Wir vergleichen
lediglich zwei mögliche Einkommensverteilungen einer Stadt.
Die numerische Auswertung für die Miete ist im Falle von zehn
Einkommensklassen in Abb. 6.6 dargestellt. Kurve l entspricht
der Kurve 3 in Abb. 5.2 und bezeichnet dabei die Lösung im
langfristigen Gleichgewicht für die Pareto Verteilung und Kurve 2 jene für die gleichmässige Einkommensverteilung. Man beachte, dass im Falle der gleichmässigen Einkommensverteilung
alle Klasseneinkommen gegenüber der Pareto Verteilung wegen
der gleichen Klassenzahl gesunken sind, und dass die Bevölkerungen aller Klassen nun gleich sind. Es muss hier darauf hingewiesen werden, dass der Vergleich der beiden Einkommensverteilungen in bezug auf die Nutzen aus folgenden Gründen nicht
zulässig ist: Erstens, Klassen können nur miteinander verglichen werden, wenn entweder die Einkommen ceteris paribus oder
die Bevölkerungen aller Klassen ceteris paribus ändern. Um
dies zu erreichen müssten für die gleichmässige Einkommensverteilung gleiche Klasseneinkommen wie für die Pareto Verteilung
unterstellt werden, d.h. es wären weniger als zehn gleiche
Klassen mit einer möglichen Restklasse in Rechnung zu stellen.
Für Kurve 2 in Abb. 6.6 ändern aber sowohl die Einkommen als
auch die Bevölkerungen der Klassen. Zweitens, und dies gilt
auch für Abschnitt 6.1, ein Nutzenvergleich zwischen zwei Zuständen ist natürlich nur für jene Haushalte möglich, die bereits im ursprünglichen Gleichgewicht in der gleichen Klasse
waren. Aus welcher Klasse die "Zuzügler" kommen ist ja unbekannt. In bezug auf die Miete erhalten wir ein zu Abschnitt 5
analoges Ergebnis: Die Mietfunktion für die gleichmässige Verteilung (Kurve 2) schneidet jene für die Pareto Verteilung
(Kurve 1) zweimal und die Stadt zieht sich zusammen. Mit der
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Lorenz Einkommensverbesserung haben sich alle Ringgrenzen
nach innen verschoben. Eine Aussage in bezug auf die Variation der Nutzen ist aus den vorher erwähnten Gründen nicht
möglich. Bevölkerungsdichte und Wohnungszahl je Gebäude sind
in Abb. 6.7 dargestellt.
Schliesslich betrachten wir noch eine gleichmässige Einkommensverteilung, die keine Lorenz Verbesserung gegenüber
der Pareto Verteilung darstellt. Diese Verteilung ist als
Lorenzkurve 3 in Abb. 6.8 dargestellt, wobei die Kurven l
und 2 die beiden vorher betrachteten Verteilungen bezeichnen.
Diese gleichmässige Verteilung (Kurve 3) habe die selbe Einkommensspanne wie die Pareto Verteilung. Dadurch steigt das
Durchschnittseinkommen. Um das Gesamteinkommen der Bevölkerung gleich zu halten, reduzieren wir zu diesem Zwecke die
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Stadtbevölkerung (y P) ist also für alle drei Verteilungen
gleich. Aus Abb. 6.8 ist ersichtlich, dass die dritte Verteilung für die unteren Einkommensklassen eine Verschlechterung
und für die oberen Einkommensklassen eine Verbesserung bewirkt. (Es sei nochmals wiederholt, dass die Ausdrücke "Verbesserung" oder "Verschlechterung" kein Werturteil beinhalten,
sondern lediglich Definitionen sind; vgl. früher.) Die einzelnen Klasseneinkommen sind praktisch gleich jenen für die Pareto Verteilung, hingegen sind nun die Bevölkerungen für die
unteren Klassen kleiner, während sie für die oberen Einkommensklassen grosser sind. Die Miete ist in Abb. 6.6 als Kurve
3 dargestellt. Infolge der gestiegenen Bevölkerungen der oberen Einkommensklassen dehnt sich die Stadt aus, dafür sinken
die Mieten beim Stadtkern. Die Mietfunktion (Kurve 3) schneidet jene für die Pareto Verteilung (Kurve 1) im Unterschied
zur Lorenz Einkommensverbesserung

(Kurve 2) nur einmal. Grob

ausgedrückt befinden wir uns im Gegensatz zur Lorenz Einkommensverbesserung nicht mehr auf demselben Mietniveau. Wie verhalten sich die Nutzen im neuen Gleichgewicht? Die Nutzen der
unteren Einkommensklassen steigen infolge der gesunkenen Klassenbevölkerungen und trotz kleinerer Ringbreiten, während die
Nutzen der oberen Einkommensklassen sinken. Die Lorenz Einkommensverbesserung ist also keine hinreichende Bedingung dafür,
dass sich die Nutzenniveaus der Klassen angleichen. Bevölkerungsdichte und Wohnungszahl je Gebäude sind als Kurven 3 und
6 in Abb. 6.7 dargestellt. In diesem Falle sinken sowohl Bevölkerungsdichte als auch Wohnungszahl je Gebäude.
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7.

WETTBEWERBSMARKT MIT BINDENDER MINIMALFLAECHE

7.1. Angebot an Wohnen
In den Abschnitten 5 und 6 war die Gewinnmaximierung
(4.13) keinen Restriktionen unterworfen. Zwei technische Restriktionen können aber für die Lösung des Wettbewerbsmarktes
bindend werden: Die minimale Stockwerkszahl und/oder die minimale Grundfläche F eines Gebäudes. Der Fall der bindenden
Stockwerkszahl entspricht dem Fall der bindenden Bauhöhenbeschränkung und wird im nächsten Abschnitt behandelt. (Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Vorzeichen der Restriktionen verschieden sind.)
Wir nehmen nun eine bindende Minimalfläche F in einer
Bauzone an. Die Gewinnmaximierung (4.13) ist der entsprechenden Nebenbedingung unterworfen; vgl. Tabelle 4.1. Die optimalen Ausstattungskosten I sind weiterhin durch Gl. (5.3c) gegeben. Die optimalen Gebäudeabmessungen lauten mit (4.13) und
(2.11):
H = {dz"1 K3(yt Co)1 F~(£

1)

q}Y

I

(7.la)

F = F

(7.1b)

u = 2~2(S-1)F1/2

(7.1c)

G = 2~1{a2~1 an t"1 H p"1 q+S-l}F

(7.1d)

mit der Definition:
S = {l+[(2alt)Y-1 a2-Y K3 y'1 t~Y C»'1 F^'1' p'^'D

qY]Y-l)V2

(7.1e)
Die Höhe H steigt mit zunehmender Miete, sinkt mit zunehmender Minimalfläche und ist unabhängig von der Bodenrente.Falls
eine Lösung für den freien Markt existiert, dann existiert
ebenfalls eine Lösung für den Fall einer bindenden Minimalfläche. Die Gartenbreite bzw. der Garten sind proportional
zur Gebäudebreite bzw. Gebäudefläche. Das Wohnflächenangebot
ist unabhängig von der Bodenrente und steigt mit zunehmender

- 101 Wohnungsmiete. Die konstante Mietelastizität des Wohnflächenangebots beträgt 1/(Y~1) und ist elastisch, solange y < 2, andernfalls inelastisch.
Der Lagrange Multiplikator /L, ist der Schattenpreis der
Minimalfläche F. In diesem Zusammenhang ist der Schattenpreis
gleich dem negativen Grenzgewinn in bezug auf die Minimalfläche ermittelt mit den optimalen Instrumenten (H, F, u, I);
vgl. Intriligator (1971). Andererseits kann der Schattenpreis
durch die Gewinnmaximierung von (4.13) ermittelt werden:
Ap (r) = -3TT/3F = -{(3R/3F)-(i+o) ( 3B/3F)-i(3L/3F) } > 0 (7.2)
Man beachte, dass der Schattenpreis definitionsgemäss positiv
ist in bezug auf die positive Restriktion. Die Minimalfläche
erscheint aber in der Nebenbedingung von (4.13) als negative
Restriktion. Deshalb ist der Schattenpreis in bezug auf die
Minimalfläche gleich dem negativen Grenzgewinn bzw. gleich
den negativen marginalen Netto-Mieteinnahmen. Eine Erhöhung
der Minimalfläche verringert den Gewinn des Bauherrn. (Die
freie-Markt-Lösung ergäbe ja Gebäudeflächen, die kleiner sind
als die Minimalfläche F.)
Die Bodenrente wird, wie in Abschnitt 5.1, durch die Bedingung bestimmt, dass der Gewinn des Bauherrn für jeden
Standort in der Stadt Null ist. Nach Einsetzen von (7.1) und
(7.2) in die Gewinnfunktion (4.11) erhalten wir für die Bodenrente in Funktion der unbekannten Miete :
1_

y
1

Y

p = (2a2YF)~ {F KlO-2(a2Y) ~

1

K3

y

^ t Y~l

l
c c

e-1

^ fY'l

y_

q

Y'1}-1

_ _!_
_JL_
_ _L_
_ _L_ 2 ( Y - l ) - ( e - D
Y
Y 1
1
2
1
1
{(a2Y)
" K3Y- K l l t
Y" C 0 Y" F
Y-l
q^ 1
2y-l

-2

2

2

a 2 y Kll C F + 2 ( a 2 Y )
Y
Y-l-

}

mit den Definitionen:

Y

~

1

l

Y

K3 ^~

l

1

t^"

l

C

2

C/'

e-1
1

F^1

(7.3a)

- 102 K10 = 2(a2-a3) (y-!) + 2 a 5

(7.3b)

Kll = 2(a2-a3)(Y-l) + 2 a s - ou Y

(7.3c)

Die Bodenrente ist nach (7.3a) inhomogen in der Wohnungsmiete.
Um mit einfacheren Formen rechnen zu können, vernachlässigen
wir die festen Rohbaukosten, d.h. wir setzen C = 0. Man beachte, dass diese Vereinfachung einen Vergleich der Ergebnisse
aus den Abschnitten 5 bis 9 nicht beeinträchtigt, weil eine
Uebergangsbedingung zwischen den verschiedenen Lösungen berücksichtigt wird; vgl. Abschnitt 7.3. Unter Vernachlässigung
der festen Rohbaukosten vereinfacht sich (7.3a) zu:
p = {2-(Y-1} (a2Y)'Y K3 Kltf^-1* Kll2^-1' t~Y Co"1 F-(£-1}
l
qV1

(7.3d)

Mit Bedingung (5.6) ist Kll positiv; demnach ist die Bodenrente immer positiv, falls eine Lösung für den freien Markt existiert. Die Bodenrente klingt mit der Distanz rascher ab als
die Wohnungsmiete (falls diese mit der Distanz fällt), denn
3£np/3£nq = Y/(Y~1) > l- Nach Einsetzen von (7.3d) in (7.1)
erhalten wir für die Gartenbreite und den Garten:
u = 2"1 eu Y Kll"1 F1/2

(7.4a)

G = eu Y Kll~2[4(a2-a3) (Y-D+4a5-altY]F

(7.4b)

Gartenbreite und Garten sind positiv, falls eine Lösung für
den freien Markt existiert, und sie sind proportional zur Gebäudebreite bzw. Gebäudefläche. Beide variieren nicht mit der
Distanz, d.h. die Ausnutzungsziffer ist proportional zur
Stockwerkszahl. Nach Einsetzen von (7.3d), (7.4) und (7.la)
in (7.2) erhalten wir für den Schattenpreis der Minimalfläche:

l
(Y 1J

AF = {2- -

Y

1

(a2Y)" K3 KS^

Y

t-

1

1

c; F-^ ' qV1

(7.5)

Der Schattenpreis klingt mit der Distanz ebenso rasch ab wie
die Bodenrente.
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In der Zone mit bindender Minimalfläche erhält die Bieterfunktion der Haushalte eine andere Form als im freien Markt
infolge der geänderten Wohneigenschaften. Nach Einsetzen der
Wohneigenschaften (5.3c), (7.la) und (7.4a) in die indirekte
Nutzenfunktion (2.10) und nach Auflösen nach der Miete lautet
die Bieterfunktion:

g2

ai» (y-1) +as

r -U „-ait4
a
X
0,3
ai»
&2
q = je
2
a0 0 a2 F a3
ait
Y
as
a5
K7
K11-a„ e a l T t y-l C o y-l -. 2 ( Y -1) ( y _ k o r ) K 6

T r/i~K6 T ,_
K4
K3
A
F
e-alkr}a2

a5
Y-1
'
(?>6)

mit: U = U + a 3 £ n ( i + 6 )
XF s a2(Y-D [a2(Y-D+a5]~1 , l > X p > X

(7.7)

Die Bieterfunktion (7.6) ist wiederum bis auf das Nutzenniveau U bestimmt. Die Haushalte sind ceteris paribus mit steigender Minimalfläche F mehr Miete zu zahlen bereit. Der Parameter X

ist kleiner als eins, aber gleich eins, falls die

Wohneigenschaften vernachlässigt werden. Der relative Mietgradient ist nun nicht mehr von der Flächenelastizität der
Rohbaukosten e abhängig:
3Änq/9r = -[ai a2~

k X +K6 a2~

k 0 XF(y-k0r)~ ] < 0

(7.8)

Die Mietfunktion klingt mit der Distanz ab und ist konvex.
Mit der Bedingung (5.6) kann gezeigt werden, dassr X-, > X. Demnach ist der relative Mietgradient für die bindende Minimalfläche steiler als jener für den freien Markt; vgl. (5.10).
Falls hingegen die Wohneigenschaften vernachlässigt werden,
dann fallen beide Gradienten zusammen. Aus (7.8) folgt sofort,
dass die reichen Leute auch aussen wohnen.
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Untersucht wird das mittelfristige Gleichgewicht mit
konstantem Einkommen. Wir unterstellen nun, dass die Minimalfläche F über die ganze Stadt konstant und bindend ist, d.h.
F (r ) = F, wobei F(r ) die Lösung des freien Marktes von
(5.22) am Stadtrand bezeichnet. Gemischte Lösungen werden in
Abschnitt 10 behandelt. Wir gehen wie in Abschnitt 5.3 vor.
Die Gleichgewichtsbedingung (5.12) gilt weiterhin, falls für
die Miete die Bieterfunktion (7.6) eingesetzt wird. Nach Einsetzen von (7.la), (7.1b), (7.4b) und (2.8) in (5.12) erhalten wir für das Nutzenniveau im Gleichgewicht:
U = [2a2 (Y~l) + 2a5-alty] Y

&n 2+a0 An a 0 +ct 3 £n 0,3+0.11 in a^

-[(az-asJ-CHyJy'1 An y-{K6- [a2 (y-1) +as] y"1} in K4+(a2-as)
y"1 in K3 + { 2 [a2 (Y~D +as] y'^-a^ } in Kll-2 [a2 (y-1)+as] y"1
in KlO+ct! T-a2 in t-(a2-a5)y~

in C0-K9(2y)~

aztYAp)'1 in P+(y-l)a2(yAF)~1 in J

£n F-(y-l)
(7.9)

Die folgenden Definitionen werden verwendet:
r

J

n
v -l -u r
E J(y-k0r)
e
r dr
ro

VF E K6 a,'1 Y(Y-l)

l

AF ,

v > VF > l

UF E aj a2-1 y(y-l)~1 X p k, y > y p > 0

(7.10a)

(7.10b)
(7.10c)

Mit Bedingung (5.6) kann gezeigt werden, dass v > v_
> l und
r
y > y„ > 0. Setzt man für die Minimalfläche F die Fläche am
r

Stadtrand für die freie-Markt-Lösung F(r ) aus (5.22) in die
Nutzenfunktion (7.9) ein, dann kann gezeigt werden, dass die
partiellen Ableitungen des Nutzens in bezug auf die exogenen
Grossen, ausgenommen in bezug auf das Einkommen, gleich sind
jenen für den freien Markt. Der Nutzen im Gleichgewicht steigt

- 105 mit zunehmenden Nicht-Arbeitsstunden T und zunehmendem Einkommen y, aber sinkt mit zunehmender Stockwerkshöhe t, zunehmenden festen Rohbaukosten C, zunehmendem Kostenkoeffizienten
C 0 , zunehmenden Geld- und Zeitgrenzkosten des Pendeins k o,k
und zunehmender Bevölkerung P. Zudem folgt, dass der Nutzen
mit zunehmender Minimalfläche F sinkt. Wird die Beschränkung
der Minimalfläche aufgehoben, dann steigt der Nutzen der Haushalte, d.h. der freie Markt ist Pareto superior. Dies ist auch
einsichtig aus der Tatsache, dass die Lösung für den freien
Markt ein Maximum der simultanen Gewinn- und Nutzenmaximierung
darstellt, während die Lösung für eine technische Beschränkung
oder Bauvorschrift nur ein Optimum ist.
Nach Einsetzen von (7.9) in die Bieterfunktion (7.6) erhalten wir für die Wohnungsmiete im Gleichgewicht:
_ IZi _ IZi
i
q = 2 Y J Y a 2 YY K4
l

£-1

y-1

Y

Y

Y

t Co

P

P

Y-l
_ l
Y
K3 Y K10
K6A

_ a_i_kÀ

a2 F

(y-k0r)
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2(y-l)
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_ 2(y-l)
Y

r

F

e

(7.11)

Der relative Mietgradient ist in (7.8) gegeben. Die Miete ist
homogen vom Grade eins in GE und die nachfolgenden endogenen
Variablen sind vom selben Grad wie die entsprechenden Variablen für den freien Markt.

Die Miete hängt von den selben

Grossen ab wie die Miete im freien Markt, was sofort ersichtlich ist, wenn für die Minimalfläche F die Fläche am Stadtrand F(r ) aus (5.22) eingesetzt wird. Dasselbe gilt auch für
die nachfolgenden endogenen Variablen. Die Wohnungsmiete
steigt mit zunehmender Minimalfläche F und, unterproportional, mit zunehmender Bevölkerung P. Mit (7.11) und (7.3d) erhalten wir für die Bodenrente im Gleichgewicht:
V
-3
-l
F ~yFr
p = 2
(JYK4)
RIO P (y-k0r)
e

(7.12)

Die Bodenrente ist unabhängig von der Minimalfläche F (sie
ist insofern abhängig, als die Bodenrente (7.12) eine andere
Form hat als jene für den freien Markt (5.19)) und bleibt homogen vom Grade eins in der Bevölkerung P. Der relative Gra-

- 106 dient der Bodenrente
8£np/3r = - y p - vp k0(y-k0r)~1 < 0

(7.13)

ist demzufolge flacher als jener im freien Markt; vgl. (5.20)
Der Grund liegt darin, dass die zur Höhe proportionale Ausnutzungsziffer weniger stark variiert als im freien Markt,
denn mit (7.11) und (7.la) lautet die Gebäudehöhe im Gleichgewicht:
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Y
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e
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^

(7.14)

Die Gebäudehöhe sinkt mit zunehmender Minimalfläche F und
klingt weniger rasch ab als im freien Markt, denn mit (5.6)
kann gezeigt werden, dass Ae/(y-e) > À /(y-1); vgl. (5.21).
Der Garten ist unabhängig von der Distanz so wie die Minimalfläche F. Nach Einsetzen von (7.11) in (2.8) erhalten wir die
Wohnflächennachfrage je Haushalt im Gleichgewicht:
2(y-l)
s = 2

Y

y-1
JY

e-1
Y
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Y
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(7.15)

Die nachgefragte Wohnfläche je Haushalt sinkt mit zunehmender
Minimalfläche F und steigt mit der Distanz rascher an als im
freien Markt, denn X

> X. Die Wohnungszahl je Gebäude im

Gleichgewicht ergibt sich nun als eine Funktion, die im Unterschied zum freien Markt mit der Distanz sinkt:
-9 -i
D = 2
J

V -1
P
~ypr
(KlO/Kll)2 F P (y-k0r)
e

(7.16)

Die Wohnungszahl je Gebäude steigt mit zunehmender Minimalfläche F und Bevölkerung P. Schliesslich erhalten wir für
die Bevölkerungsdichte:
-2

-l

$ = 2 z J L P (y-k0r)

V

F~l

e

~UFr

*

(7.17)
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Die Bevölkerungsdichte ist unabhängig von der Minimalfläche
F und weiterhin homogen in der Bevölkerung P. Die Bevölkerungsdichte klingt weniger rasch ab mit der Distanz als im
freien Markt, denn v > v_r und y > y_.
Mit (7.11) und
F

(7.5)

ist ersichtlich, dass der Schattenpreis der Minimalfläche A r
mit der Distanz fällt und unabhängig ist von der Minimalfläche F.
Fassen wir zusammen: Erstens, der freie Markt ist Pareto superior gegenüber diesem Fall. Man beachte, dass alle
Aussagen über die Pareto Superiorität in den Abschnitten 7
bis 9 natürlich nur unter den gemachten Voraussetzungen gelten: Die externen Nutzeffekte der Bauvorschriften werden im
Modell nicht explizit berücksichtigt. Der Nutzenverlust der
Haushalte, der die sozialen Kosten der Bauvorschriften darstellt, muss mit dem sozialen Nutzen verglichen werden, den
die Bauvorschriften stiften. (Für eine ausführlichere Diskussion vgl. die Schlussfolgerungen in Abschnitt 11.) Zweitens, während der Mietgradient steiler ist, ist er für die
Bodenrente flacher, weil die Ausnutzungsziffer weniger rasch
mit der Distanz abklingt. Der relative Gradient der Wohnflächennachfrage je Haushalt ist hingegen steiler und die Wohnungszahl je Gebäude sinkt, im Unterschied zum freien Markt,
mit wachsender Distanz. Schliesslich ist der relative Gradient der Bevölkerungsdichte flacher. Aus diesen Ergebnissen
folgt, dass aufgrund von Beobachtungen über die endogenen
Variablen auf Zonen mit bindender Minimalfläche F geschlossen werden kann.
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BESCHRAENKUNG DER GEBAEUDEHOEHE

8.1. Angebot an Wohnen
In diesem Abschnitt sei die Gebäudehöhe H bindend in
einer Bauzone. Gl. (4.13) wird nun raaximiert unter der entsprechenden Nebenbedingung. Die optimalen Ausstattungskosten
sind weiterhin durch (5.3c) gegeben. Die optimalen Gebäudeabmessungen lauten:
H = H

(8.la)

l
F = {a2~1(a2-a3) (etCo)'1 a~(j~I} q-(2eC0)~1 H~Y pd+A)}8"1
(8.1b)
2

u = 2~

1/2

(A-l) F

(8. le)

G = 2-1 (az"1 cu t"1 H p"1 q+A-1) F

(8.Id)

mit der Definition:
A = [l+2a2~1 u» t"1 H p"1 q]U2

(8.le)

Wie vermutet verhalten sich Gartenbreite bzw. Garten proportional zur Gebäudebreite bzw. Gebäudefläche. Mit der Definition für die Ausnutzungsziffer (4.12) folgt, dass diese konstant über die Distanz ist, falls Bodenrente und Miete gleich
rasch mit der Distanz abklingen. Damit eine Lösung existiert,
muss die Gebäudefläche positiv sein, d.h. nach Umformen von
(8.1b) erhalten wir die Bedingung (8.2).
2"1 (012-013) c^'1 (1+A) z(r) q(r) - p(r) > 0

(8.2)

Eine Lösung existiert, falls die transformierte Miete an jedem Ort der Stadt grosser ist als die Bodenrente. Die Miete
wird dabei transformiert mit: Erstens, der Ausnutzungsziffer
z, zweitens, dem reziproken Verzerrungsfaktor für die Distanz
[F/(F+G) ]~1/2 = 2~1(1+A) und drittens, den relativen Attraktionen (a2-a3)a2

. Mit dem Verzerrungsfaktor, der auch in

der Gleichgewichtsbedingung (5.13) vorkommt, wird berücksichtigt, dass das Land sowohl für Gebäude als auch für Garten
verwendet wird. Er ist gleich eins, falls kein Garten ange-

- 109 boten wird. Eine ähnliche Bedingung erhalten wir für den freien Markt, wenn (5.3a) umgeformt wird:
(2a2y)~1 Kl z(r) q(r) - p(r) = 0

(5.3a)'

Man beachte, dass in diesem Fall das Gleichheitszeichen gilt
und dass der Verzerrungsfaktor von der Höhenelastizität der
Rohbaukosten y abhängt.
Der Lagrange Multiplikator A

H

ist der Schattenpreis der

Bauhöhenbeschränkung H. Er ist gleich dem marginalen Gewinn
in bezug auf die Bauhöhenbeschränkung

ermittelt mit den opti-

malen Instrumenten:
A„(r)
= 37T/8H = (3R/3H) - (i+6)(9B/3H)
H

(8.3)

Aus der Gewinnmaximierung (4.13) folgt auch, dass der Schattenpreis gleich ist den marginalen Netto-Mieteinnahmen. Aufgrund von (8.1b) folgt sofort, dass das Wohnflächenangebot
inhomogen in der Miete und der Bodenrente ist. Zur Bestimmung
der Bodenrente setzen wir den Gewinn (4.11) gleich Null und
erhalten eine implizite, nicht-lineare Funktion in der Bodenrente. Sie kann gelöst werden, wenn die festen Rohbaukosten
vernachlässigt werden, d.h. C = 0. Mit dieser Vereinfachung
lautet die Bodenrente in Funktion der unbekannten Miete:
p = (2a2(£-l))~1 K122 K13"1 (H/t) q

(8.4a)

mit den neuen Definitionen:
K12 E 2(a2-as)(e-1) - eu e

(8.4b)

K13 E 2(a2-a3)(e-1) - a„

(8.4c)

Die Bodenrente ist immer positiv, falls eine Lösung für den
freien Markt existiert; vgl. (5.6). Sie steigt mit wachsender
Stockwerkszahl (H/t) und Miete. Die relativen Gradienten
von Bodenrente und Miete sind, im Unterschied zum freien
Markt, gleich, was bedeutet, dass die Ausnutzungsziffer konstant ist mit der Distanz. Falls keine Wohneigenschaften angeboten werden, reduziert sich (8.4a) zur einfachen Beziehung,
dass die Bodenrente gleich ist der Miete mal Anzahl Stockwerke,

- 110 Mit (8.4a) lauten die optimalen Gebäudeabmessungen:

l
F = {(2a2(e-l)t Co)'1 eu H~(Y~1) q}^1

(8.5a)

u = {2-(2£-1) a,"1 a,2-1 (e-1)2-3 K^2^1' (tCo)"1
S-(Y-D q}2Tfcü

(8>5b)

G = {2"1 az"" 1 cu £ ( e - l ) £ ~ 2 K 1 2 ~ 2 ( £ ~ 1 )

[4 ( a 2 - a 3 ) ( e-1)

l
8 1

-cMe+l)] '

(tCo)'

1

5~

(Y

~

1)

q}^1

(8.5c)

Falls die Miete mit wachsender Distanz fällt, dann fällt nun
ebenfalls die Gebäudefläche F mit der Distanz, während sie
für den freien Markt mit wachsender Distanz ansteigt. Die Gebäude mit Bauhöhenbeschränkung erhalten eine andere Form als
im freien Markt. Gartenbreite und Garten steigen mit zunehmender Wohnungsmiete q und sinken mit zunehmender Bauhöhe H. Mit
(8.5) und (8.4) lautet der Schattenpreis der Bauhöhe in Funktion der Miete:
AH = { (2a2(e-l))~£ cu K5£ ^ t~£ Co"1 H

(Y 1)

q£}£ l

(8.6)

Der Schattenpreis sinkt mit zunehmender Bauhöhe H und fällt
mit wachsender Distanz rascher als die Miete (falls letztere
mit der Distanz fällt), denn e/(e-l) > 1.
8.2. Nachfrage nach Wohnen
Die in (8.la), (8.5b) und (5.3c) gegebenen Wohneigenschaften bestimmen jetzt die Bieterfunktion für die Zone mit
bindender Bauhöhe. Setzen wir diese in die indirekte Nutzenfunktion (2.10) ein und lösen nach der Miete auf, so erhalten
wir die Bieterfunktion mit bindender Bauhöhe:
(2e-1) ai»
a_2_
q = { r e -U 2 ~ 2 ( e - l ) a 0a 0° a 2A«H a 3a 3a
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-otikricxa
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mit: U = U + a 3 £n(i+<5)
AR E 2 a 2 ( e - l ) [ 2 a 2 ( e - l ) - a ^ ]

-1

, XH > 1 > XF > X

(8.8)

Die Bieterfunktion (8.7) ist wiederum bis auf das Nutzenniveau U bestimmt. Die Parameter X, X

r

und X

n.

sind alle gleich

eins, falls die Wohneigenschaften vernachlässigt werden. In
diesem Fall unterscheiden sich zwar nicht die relativen Mietgradienten, jedoch die Bieterfunktionen, weil ja die Restriktionen F, H und z in diesen auftreten. Für (8.7) folgt, dass
die Mieter ceteris paribus mit steigender Bauhöhenbeschränkung Ö weniger zu zahlen bereit sind. (Weil der Grenznutzen
für die Höhe negativ ist und im freien Markt die Gebäudehöhe
grosser wäre. Man beachte, dass die Bieterfunktion das Ergebnis der simultanen Nutzen- und Gewinnmaximierung ist.) Der
relative Mietgradient für eine bindende Gebäudehöhe ist unabhängig von der Höhenelastizität der Rohbaukosten y:
_ •!

9&nq/8r = -[a!
a2
u

T

X„ k+K6 a 2
ri

T

k 0 XTT(y-k0r)
H

Jl

< 0

(8.9)

Die Mietfunktion fällt mit der Distanz und ist konvex. Die
reichen Mieter wohnen weiter aussen. Aufgrund der Ungleichung
in (8.8) folgt, dass der relative Mietgradient für die bindende Gebäudehöhe H grosser ist als für die bindende Minimalfläche F, und dieser wiederum grosser als für den freien Markt.
8.3. Gleichgewich t
Wir nehmen nun an, dass die Bauhöhenbeschränkung H in
der ganzen Stadt konstant und bindend ist, d.h. H(r ) = H,
wobei H(r ) die Lösung für den freien Markt nach (5.21) am
Stadtrand ist. Nach Einsetzen der Bieterfunktion (8.7), der
Gebäudeabmessungen (8.5a), (8.la) und der Wohnflächennachfrage (2.8) in die Gleichgewichtsbedingung (5.13) erhalten wir
für das Nutzenniveau im Gleichgewicht:
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U = { 2 a 2 A H ~ 1 - ( 2 e - l ) a l t ( 2 ( e - l ) }~1} £n2 + a 0 Ä n a 0 + c t 3 £ n a 3
+ ( 2 e - l ) a 4 ( 2 ( e - l ) ) ~ 1 £na„ + ( 2 e - 3 ) c u ( 2 ( e - 1 ) ) ~ 1 Ä n ( e - l )
-{KG-ce^" 1 } £n K4 + {2a 2 A H ~ 1 -a l t } £n K12 - 2 a 2 A H ~ 1 Un K13
£nH + c^T - a 2 £ n t - a ^ ( 2 ( e - 1 ) ) - 1 £nC 0

+ K9(2(e-l))~
- a2ATT~

£nP + a 2 A ~

H

n

£nW

(8.10)

Die folgenden Definitionen werden verwendet:
r

W

n
v -l -y r
= J(y-k0r)
e
r dr
r0

VH = K6 az""1 AH
A

y R E ai a 2

(8.lia)

, v > v p > VR > l
k

H

(8.11h)

' ^ > ^F > VH > °

(8.11c)

Aufgrund der Ungleichung (5.6) kann gezeigt werden, dass
v > vr > v„
> l und u > y r > u_HT > 0. Die partiellen Ableitunri
gen des Nutzenniveaus (8.10), ausgenommen für das Einkommen,
sind gleich jenen für den freien Markt, wenn die Bauhöhenbeschränkung H durch die Gebäudehöhe am Stadtrand H(r ) nach
(5.21) ersetzt wird. Das Nutzenniveau im Gleichgewicht steigt
mit zunehmender Bauhöhenbeschränkung H. Wird die Bauhöhenbeschränkung fallengelassen, dann steigt der Nutzen der Haushalte, d.h. der freie Markt ist wiederum Pareto superior. Mit
(8.10) und (8.7) wird die Wohnungsmiete im Gleichgewicht:
q = 2

--)
Z

-

W a

i
2

-

K 4

i

(K13/K12)

2

(H/t)

i

V

P (y-k„r)

H

~yHr

e

(8.12)

Die Wohnungsmiete im Gleichgewicht ist unabhängig von der
Höhenelastizität der Rohbaukosten j, sinkt mit zunehmender
Stockwerkszahl (H/t) und steigt proportional mit zunehmender
Bevölkerung P, während sie im freien Markt unterproportional
mit wachsender Bevölkerung steigt. Der Grund liegt darin,
dass allein die Grundfläche variiert werden kann. In bezug
auf den Einkommenseffekt gilt dasselbe wie für den freien
Markt. Der relative Mietgradient ist in (8.9) gegeben. In
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gilt dasselbe wie für den freien Markt. Mit (8.12) und

(8.4)

lautet die Bodenrente im Gleichgewicht:
_o
_-,
v
p = 2
(w(e-l)K4)
K13 P (y-k„r)

-y r
e H

(8.13)

Die Bodenrente ist unabhängig von der Höhenelastizität der
Rohbaukosten Y und der Bauhöhenbeschränkung H. Sie steigt, wie
für den freien Markt, proportional mit wachsender Bevölkerung
P. Der relative Gradient der Bodenrente ist gleich jenem für
die Miete (8.9), ist aber kleiner als jener der Bodenrente im
freien Markt, denn y > y

H

und v > v . Wohnungsmiete und BodenH

rente für den freien Markt sind als Kurven l und 2 in Abb. 8.1
dargestellt. Die beiden Kurven entsprechen den Kurven l in Abb.
5.2 und 5.3. Man beachte, dass mit den gegebenen Modellparametern die Bodenrente beim Stadtkern die Miete bei weitem übertrifft, was auf die hohe Ausnutzungsziffer zurückzuführen ist.
Mit grösseren Kostenelastizitäten Y = 3 und e = 2, d.h. mit
kleineren Ausnutzungsziffern, bleibt die Bodenrente immer unter
der Miete; vgl. Abb. 2 in Büttler (1977). Wohnungsmiete und Bodenrente im Falle der Bauhöhenbeschränkung sind als Kurven 3
und 4 in Abb. 8.1 dargestellt. Die Miete liegt immer über jener
für den freien Markt, während die Bodenrente jene des freien
Marktes schneidet. Man beachte, dass die Funktionen miteinander
vergleichbar sind trotz Vernachlässigung der festen Rohbaukosten, solange die beiden Lösungen durch die Bedingung H(r )= H
verknüpft sind. Ein Vergleich ist erst dann nicht zulässig,
wenn H < H(r ) gelten würde. Die numerische Auswertung der
Nutzenniveaus (5.14) und (8.10) bestätigt, dass der freie Markt
Pareto superior ist; vgl. Abb. 8.1. Nach Einsetzen der Miete
(8.12) in (8.5a) lautet die Gebäudefläche im Gleichgewicht:
F = {2~3 w"1 a,t(K4(e^l))~1 (K13/K12)2 Cp'1 H~Y P (y-k0r) H

-vHTTr

e

J8"1

(8.14)
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q,PA

ModelIpororneter von Abb. 5.2

Freier Markt: U = 7.6
1 Wohnungsmiete
2 Bodenrente
Bauhöhenbeschränkung : U = 6.6
3 Wohnungsmiete
4 Bodenrente
Beschränkung der Ausnutzungsziffer: U = 6.4
5 Wohnungsmiete
6 Bodenrente
U : Nutzenniveaus

-*-r
8

Abb. 8.1: Wohnungsmiete q und Bodenrente p
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Die Gebäudefläche sinkt mit zunehmender Bauhöhenbeschränkung H
und steigt, wie für den freien Markt, proportional mit zunehmender Bevölkerung P. Aber im Unterschied zum freien Markt
sinkt jetzt die Gebäudefläche mit der Distanz. Gebäudehöhe H
und Ausnutzungsziffer z sind in Abb. 8.2 und die Gebäudefläche F ist in Abb. 8.3 dargestellt. Mit (8.14), (8.la), (8.5c)
und (4.12) kann gezeigt werden, dass die Ausnutzungsziffer z
für die Bauhöhenbeschränkung konstant ist. Mit (8.12) und
(2.8) lautet die Wohnflächennachfrage je Haushalt im Gleichgewicht:
2

2

s = 2 W (K12/K13)

"^w"1)

,
(H/t) P

(y-k„r)

V„r
e

(8.15)

Die Wohnflächennachfrage je Haushalt im Gleichgewicht steigt
mit zunehmender Stockwerkszahl (H/t) und sinkt, im Unterschied
zum freien Markt, proportional mit zunehmender Bevölkerung P.
Sie steigt immer mit wachsender Distanz, während sie im freien
Markt auch mit wachsender Distanz fallen könnte. Kurve 2 in
Abb. 8.3 ist die Wohnflächennachfrage für den freien Markt und
Kurve 4 jene für die Bauhöhenbeschränkung. Für den ersteren
Markt ist sie grosser, weil die Mieten im freien Markt tiefer
liegen. Man beachte, dass sich Abb. 8.3 auf Modellparameter
stützt, die in Büttler (1977) verwendet wurden, um die Unterschiede besser sichtbar zu machen. Die Bevölkerungsdichte im
Gleichgewicht lautet:
V
_ 9 _T
-PHr
H-1
$ = 2
W
P (y-k„r)
e

(8.16)

Die Bevölkerungsdichte ist unabhängig von der Bauhöhenbeschränkung H und steigt proportional mit zunehmender Bevölkerung P.
Sie fällt mit der Distanz weniger rasch als für den freien Markt,
Kurve l in Abb. 8.4 bezeichnet die Bevölkerungsdichte für den
freien Markt und Kurve 3 jene für die Bauhöhenbeschränkung. Letztere ist am Stadtrand grosser, was gezeigt werden kann, wenn die
Differenz der Bevölkerungsdichten am Stadtrand aus (8.16) und
(5.26) gebildet wird. Die Differenz ist positiv, falls:
v-v
-(u-y )r
H
l > (W/V) (y-k0rn) H e

(8.17)

- 116 H,zl

Modellparameter von Abb.5.2

Freier Markt:
1 Gebäudehöhe
2 Ausnutzungsziffer
Bauhöhenbeschränkung :
3 Gebäudehöhe (Beschränkung)
4 Ausnutzungsziffer
Beschränkung der Ausnutzungsziffer:
5 Gebäudehöhe
6 Ausnutzungsziffer (Beschränkung)

-»-r
""o

Abb. 8.2: Gebäudehöhe H und Ausnutzungsziffer z

8

- 117 F,s|

'\
•\\
\\

Freier Markt:
1 Gebäudefläche
2 Wohnflächennachfrage

\

Bauhöhenbeschränkung :
3 Gebäudefläche
4 Wohnflächennachfrage
Beschränkung der Ausnutzungsziffer

\\
\\
\

5 Gebäudefläche
6 Wohnflächennachfrage

\\
\\
^\
^ ^xx^
V

-*• r
r0

2

3

4

5

6

7

8

9

rn

Abb.8.3: Gebäudefläche Fund nachgefragte Wohnfläche je Haushalt s
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Model [parameter von Abb.5.2

Freier Markt :
1 Bevölkerungsdichte
2 Wohnungszahl je Gebäude
Bauhöhenbeschränkung :
3 Bevölkerungsdichte
4 Wohnungszahl je Gebäude
Beschränkung der Ausnutzungsziffer :
5 Bevölkerungsdichte
6 Wohnungszahl je Gebäude

r«

2

3

4

Abb. 8.4: Bevölkerungsdichte

5

6

7

8 9

r„

<ï> und Wohnungszahl, je Gebäude D
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Verwendet man die Ungleichung V > (y-k0r )

-(y-y )r
e

w,

dann ist sofort ersichtlich, dass (8.17) allgemein erfüllt
ist. In gleicher Weise kann für den Stadtkern r 0 gezeigt werden, dass die Bevölkerungsdichte für den freien Markt grosser
ist. Wir erhalten demnach das Ergebnis, dass im freien Markt
die Bevölkerungsdichte beim Stadtkern grosser, jedoch am Stadtrand kleiner ist als für den Markt mit Bauhöhenbeschränkung;
vgl. Abb. 8.4. Dasselbe gilt auch für die Beschränkung der Ausnutzungsziffer. Im Unterschied zum freien Markt sinkt jetzt
auch die Wohnungszahl je Gebäude D mit wachsender Distanz:
D = {2~(2£+1) W~£ a„(K4(e-1))"1 (K13/K12)2£ Co'1 H~T P £
v e-(e-l) -y„er ~r(y-k„r) H
e H }£ x

(8.18)

Die Wohnungszahl je Gebäude sinkt mit zunehmender Bauhöhenbeschränkung H und steigt mit wachsender Bevölkerung P überproportional. Einfamilienhäuser sind nun höchstens am Stadtrand
möglich. Die Wohnungszahl ist in Abb. 8.4 als Kurve 2 für den
freien Markt und als Kurve 4 für die Bauhöhenbeschränkung dargestellt. Mit (8.6} und (8.12) ist ersichtlich, dass der Schattenpreis der Bauhöhenbeschränkung im Gleichgewicht mit zunehmender Distanz und Höhe H fällt, hingegen mit zunehmender Bevölkerung überproportional steigt:
A

_{2~3£(w(£-l)K4)-£ a, K58'1(K13/K12)2£ Co'1 H'^+e-D p e
l
v e -y er —e L
(y-k„r)
e
} ~
(8.19)

8.4. Lang f ri s tige s Gleichgewicht
Im langfristigen Gleichgewicht ist (5.27) zu erfüllen.
Aus Abb. 8.1 ist ersichtlich, dass die Bodenrente für die Bauhöhenbeschränkung am Stadtrand grosser ist als für den freien
Markt. Gilt dies allgemein? Wir bilden die Differenz der Bodenrenten nach (8.13) und (5.19). Die Differenz ist positiv,
falls
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_-,
1 > (E-l) Y

v-v
-(y-y )r
h n
(K1/K13) (W/V) (y-k0rn) W e

(8.20)

Mit der Beziehung (5.6) und der für (8.17) verwendeten Ungleichung kann gezeigt werden, dass (8.20) allgemein erfüllt
ist. Dies bedeutet, dass die Lösung des freien Marktes immer
die maximale Ausdehnung der Stadt im langfristigen Gleichgewicht bestimmt. Ist die Bauhöhenbeschränkung H am Stadtrand
bindend, dann liegt die Bodenrente immer über jener für landwirtschaftliche Nutzung. Dasselbe gilt für Abschnitt 9.
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9.

BESCHRAENKUNG DER AUSNUTZUNGSZIFFER

9.1.

Bi ndende Au snutzungs z i f f e r

9.1.1. Angebot an Wohnen
In einer Bauzone sei nun die Ausnutzungsziffer z bindend. Wir maximieren (4.13) unter der entsprechenden Nebenbedingung. Die optimalen Ausstattungskosten sind weiterhin durch
(5.3c) gegeben, aber die optimalen Gebäudeabmessungen lauten
mit (4.13) und (2.11):
H = (N2/N1)2 t z

(9.la)

F = {y~1(Nl/N2)2(Y~1) [(2a2)~1(N2-Nl) ~1 (N2 [on,+2K3] -2K3 Nl)
l
zq-p]t~Y Co'1 z~Y}£~1
u - 2~1(N2/N1-1) F1/2

(9.1b)
(9.1c)

mit den Definitionen:
Nl = (2a2yz)~1([alt (Y-£)+2(a2-a3) (Y-£)+2£a5]zq-2a2(Y-e)p)
(9.1d)
N2 = (2a2Yz)~1(Klzq-2a2(Y-e)p)

(9.le)

Die Gebäudefläche F, Nl und N2 sind positiv, falls eine ähnliche Bedingung zu (8.2) gilt: Die transformierte Wohnungsmiete muss grosser sein als die Bodenrente. Gemäss unserer
Annahme ist die minimale Stockwerkszahl nicht bindend, d.h.
H > t. Dadurch erhalten wir mit (9.la):
z > (N1/N2)2 < l

(9.2)

Die bindende Ausnutzungsziffer z kann kleiner sein als eins,
muss aber grosser sein als (N1/N2)2. Falls kein Garten angeboten wird, dann ist Nl = N2. In diesem Fall muss die Ausnutzungsziffer z grosser als eins sein und die Gebäudehöhe erreicht ihr Minimum. Die Ausnutzungsziffer ist dann gleich der
Stockwerkszahl, was aus (4.12) sofort ersichtlich ist.
Der Lagrange Multiplikator AZ ist der Schattenpreis
für die bindende Ausnutzungsziffer z und ist gleich dem Grenz-
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gewinn in bezug auf diese ermittelt mit den optimalen Instrumenten. Aus der Gewinnmaximierung (4.13) folgt:
A Z (r)

= 9ïï/3z = { ( 3 R / 3 H + 3 R / 9 F + 3 R / 3 u ) - ( i + ô ) ( 3 B / 3 H + 3 B / 9 F + 3 B / 9 U )
-i(3L/3F+9L/9u)}(9z/3H+3z/3F+9z/9u)-1

(9.3a)

Der Schattenpreis ist gleich dem Verhältnis aus dem Gradienten der Netto-Mieteinnahmen und dem Gradienten der Ausnutzungsziffer. Nach Einsetzen von (9.1) folgt:
= (N2/N1)2 z~1(p-(2a2)~1 a„ N2(N2-Nl)~1 zq) F

A

(9.3b)

^

Wenn eine Lösung für die Gebäudeabmessungen existiert, dann
ist der Schattenpreis positiv. Eine Erhöhung der Ausnutzungsziffer z erhöht den Gewinn des Bauherrn. Setzt man die optimalen Gebäudeabmessungen in die Gewinnfunktion (4.11) ein und
setzt den Gewinn gleich Null, so erhält man eine implizite,
nicht-lineare Funktion in der Bodenrente. Wie in Abschnitt 8
vernachlässigen wir die festen Rohbaukosten, d.h. C = 0, und
erhalten für die Bodenrente:
p = (2a2(e-l))~1 K13 z q < z q

(9.4)

Die Bodenrente steigt mit zunehmender Miete q und

Ausnut-

zungsziffer z proportional. Sie ist kleiner als das Produkt
aus Miete und Ausnutzungsziffer. Mit (9.4) und (9.1) lauten
die optimalen Abmessungen in Funktion der Miete:
H = (K7/K14)2 z t
F = {(2a2(e-l))~1alt(Kl4/K7)2(Y~1)t
u =

1
Y

Co 1 z~(ï

1)

q}£

1

(9.5a)
(9.5b)

2

{2-<
t_Y

*-U a,'1 a,26-1«:-!)26-3 Kl42(Y-£) KV'2^1'

^^ g _ (Y _ 1)q}2(£ _ 1)

G = {ou(e-l) [CH (2Y-e-l)+4a5(e-l) ] K14~2} F

(9>5c)

(9.5d)

mit der Definition:
K14 = OU(Y-£) + 2a5(e-l)

(9.5e)

Die Gebäudehöhe ist konstant über die Distanz. Falls die Miete mit wachsender Distanz fällt, dann fällt auch die Gebäudefläche mit der Distanz. Der Garten ist proportional zur Ge-

- 123 bäudeflâche. Mit (9.4) kann der Schattenpreis der Ausnutzungsziffer z in Funktion der Miete geschrieben werden:
Az = {(2(£-l)a2)"£ a, KS^1 (K14/K7)2(Y'£) t~Y C^ z" ^^ q8}^1

(9.6)
Der Schattenpreis sinkt mit zunehmender Stockwerkshöhe t, zunehmendem Kostenkoeffizienten C 0 / zunehmender Ausnutzungsziffer z und steigt mit zunehmender Miete q. Er fällt mit der
Distanz rascher als die Miete (falls diese mit der Distanz
fällt), denn e/(e-l) > 1.
9.1.2. Nachfrage nach Wohnen
Die neue Bieterfunktion folgt nach Einsetzen der Wohneigenschaften (9.5a), (9.5c) und (5.3c) in die indirekte Nutzenfunktion (2.10) und Auflösen nach der Wohnungsmiete:1
(2e-l)ait
2(e-l)

r -U
q = {e
2

a0

(2£-3)a^
U-l)

2(

*-U

. QU
;
2U-1)
c

a0

K14

g2
XHH

a2

a3

a3 3

(2e-l)g1(
2(e-l) ,.,-K6
a^
K4

K7

(

KU *-U KV" ^ e
K7
~ 2(£-l)

K8
aiT

2

t"

«e^

_^H
_
K6
-a
r
a
(y kor)
e
lk } 2

(g<7)

Die Bieterfunktion sinkt mit zunehmender Ausnutzungsziffer z.
Der relative Mietgradient hängt, wie in Abschnitt 8, nicht
von der Höhenelastizität der Rohbaukosten y ab

unc

^ ist gleich

jenem für die Bauhöhenbeschränkung (8.9). Die Mietfunktion
fällt mit der Distanz und ist konvex. Die reichen Mieter wohnen aussen.
9.1.3. Gleichgewicht
Die Ausnutzungsziffer sei nun in der ganzen Stadt bindend, d.h. z(r ) = z, wobei z(r ) die Lösung des freien Marktes (5.24) am Stadtrand bezeichnet. Wir gehen wie in Abschnitt
5.3 vor. Nach Einsetzen der Abmessungen (9.5a) bis (9.5c) und
der Bieterfunktion (9.7) in die Gleichgewichtsbedingung (5.13)
erhalten wir für das Nutzenniveau im Gleichgewicht:
1

Es gilt weiterhin U = U + a 3 Än(i+6)
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U = {2a 2 i\ H ~ - ( 2 e - l ) a i t ( 2 ( e - l ) ) ~ } £ n 2 + a 0 £ n a o + o t 3 £na 3 + ( 2 e - l ) a 4
( 2 ( e - l ) ) ~ 1 Ä n a l f + ( 2 e - 3 ) a 1 ( (2 ( e-1) ) "-"-An (e-1) -{K6-a 2 X ~1} in
K4+Kl4(e-l)

1

Än K14-K7 (e-1) ~ 1 £n K7+K9 ( 2 ( e - l ) )

1

Jinz+a 1 T

- K 8 ( 2 ( e - l ) ) ~ 1 £ n t - a , t (2 (e-1) ) ~ 1 £nC 0 -a 2 X 1 . I ~ 1 £nP+a 2 A„~ 1 £nW
ri

H

(9.8)
Die Ableitungen des Nutzenniveaus im Gleichgewicht sind die
gleichen wie jene für den freien Markt, ausgenommen für das
Einkommen, wenn z durch z(r ) nach (5.24) ersetzt wird. Das
Nutzenniveau steigt mit zunehmender AusnutzungsZiffer z, woraus wiederum folgt, dass der freie Markt Pareto superior ist.
Mit (9.8) und (9.7) lautet die Wohnungsmiete im Gleichgewicht:
V
-?
-l -l
H ~UHr
q = 2
a2(W K4)
z
P(y-k0r)
e

(9.9)

Die Wohnungsmiete im Gleichgewicht ist gleich jener für die
Bauhöhenbeschränkung, wenn die bindende Ausnutzungsziffer z
durch jene für die Bauhöhenbeschränkung ersetzt wird. Bauhöhenbeschränkung und Beschränkung der Ausnutzungsziffer ergeben im wesentlichen die selben Ergebnisse. Die Miete im Gleichgewicht sinkt mit zunehmender Ausnutzungsziffer z und steigt
proportional mit zunehmender Bevölkerung P. Infolge der konstanten Ausnutzungsziffer sind die relativen Gradienten für
die Miete und die Bodenrente gleich. Die Bodenrente im Gleichgewicht ist gleich jener für die Bauhöhenbeschränkung und ist
in (8.13) gegeben. Die numerische Auswertung für die Miete ist
als Kurve 5 und jene für die Bodenrente als Kurve 6 in Abb.
8.1 dargestellt. Das Nutzenniveau ist für diesen Fall am tiefsten? vgl. Abb. 8.1. Mit (9.9) und (9.5) lautet die Gebäudefläche im Gleichgewicht:
V

F = {2~3 a„(w(e-l)K4)~1(Kl4/K7)2(Y~1)t~Y Co'1 z~Y P(y-k„r)
e

H

}e~I

H

(9.10)

Die Gebäudehöhe H ist durch (9.5a) gegeben und ist konstant.
Zusammen mit der bindenden Ausnutzungsziffer z ist sie in

- 125 Abb. 8.2 dargestellt, während die Fläche F in Abb. 8.3 abgebildet ist. Im Unterschied zum freien Markt fällt die Gebäudefläche mit wachsender Distanz. Sie sinkt mit zunehmender Ausnutzungsziffer z und steigt mit zunehmender Bevölkerung P proportional. Ebenfalls in Abb. 8.3 ist die Wohnflächennachfrage
je Haushalt im Gleichgewicht aufgetragen, die lautet:
_-,
s = 22 W z P

~(VH~1) UHr
(y-k„r)
e

(9.11)

Die Wohnflächennachfrage steigt immer mit wachsender Distanz,
da v„
> 1. Sie steigt mit zunehmender Ausnutzungsziffer z und
rl
sinkt proportional mit zunehmender Bevölkerung P. Man beachte,
dass die Wohnflächennachfrage im freien Markt am grössten ist,
weil die Miete im freien Markt am kleinsten ist; vgl. Abb.8.3.
Die Wohnungszahl je Gebäude fällt im Unterschied zum freien
Markt mit der Distanz:
D =

(2£+1)
£
{2W-

alt((e-l)K4)-1(Kl4/K7)2(Y-£)t-Y Co"1 z~Y

v„e-(e-l) -y„er —=H
P£(y-k0r) H
}£ -1
e

(9.12)

Sie sinkt mit zunehmender Ausnutzungsziffer z und steigt überproportional mit zunehmender Bevölkerung P. Sie ist zusammen
mit der Bevölkerungsdichte in Abb. 8.4 dargestellt. Die Bevölkerungsdichte ist gleich jener für die Bauhöhenbeschränkung
und ist in (8.16) gegeben. Mit (9.9) und (9.6) erhalten wir
schliesslich für den Schattenpreis der Ausnutzungsziffer im
Gleichgewicht:
A

2

J£ T.7,_^T,,n-e„,
£ 1/T,lx/T,7)2(Y-e)
Y „ -l
-3£r
e-l
^-Y
= {2~
0(e-l)K4)~£cu wc
K5
~ (K14/K7) (Y~£) t
C0

2-(Y+e-D

p£ (y _ kor)

V

l
H e~ H }e-l
£

y

£r

(9>13)

Der Schattenpreis fällt mit wachsender Distanz rascher als
die Miete. Er steigt mit zunehmender Bevölkerung P überproportional und sinkt mit zunehmender Stockwerkshöhe t, zunehmendem Kostenkoeffizienten C 0 und zunehmenden festen Rohbaukosten C.
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Bindende Ausnutzungsziffer und Minimalhöhe

9.2.1. Angebot an Wohnen
Sowohl die Ausnutzungsziffer z als auch die Minimalhöhe t (Stockwerkshöhe) seien in einer Zone bindend. Aufgrund
von (9.2) folgt, dass
0 < z < (N1/N2)2 < l

(9.14)

Die Ausnutzungsziffer z muss kleiner als der Ausdruck (N1/N2)2
sein, der kleiner als eins ist. Dieser Fall trifft in der
Schweiz vor allem für Vorortszonen zu, wo im allgemeinen sehr
kleine Ausnutzungsziffern (ungefähr 0.3) gefordert werden.
Maximieren der Lagrange Funktion (4.13) mit den entsprechenden Nebenbedingungen ergibt die optimalen Gebäudeabmessungen:
H = t

±

(9.15a)

F = {(2~1a2~1[a4+2(a2-a3)]q-z~1p)e~1 t~Y C0~1}£~1

(9.15b)

u = 2'1 z"1'2 [l-z1'2] F1'2

(9.15e)

G = z~l [l-z] F

(9.15d)

Die optimalen Ausstattungskosten sind durch (5.3c) gegeben.
Eine Lösung existiert, falls eine ähnliche Bedingung wie (8.2)
gilt: Die transformierte Miete muss grosser als die Bodenrente
sein. Der Garten ist proportional zur Gebäudefläche und aufgrund der Ausnutzungsziffer sofort anzugeben. Zwei Schattenpreise sind zu berücksichtigen: Jener für die Ausnutzungsziffer und jener für die Minimalhöhe t. Der letztere ist der negative Grenzgewinn in bezug auf die Stockwerkshöhe t. Die
Schattenpreise lauten:
A (r) = 37T/32 = {z~2 p-(2a2)~1 ou z [l-z1'2]"1 q} F

(9.16a)

A. (r) = -3TT/3t = -{(3R/3H)-(i+6)(3B/3H)-A (3z/3H)}
^

L-

= t~1{(2a2e[l-21/2])~1[a,t(Y-e)+2 K2 (l-z1/2) -a, y z1/2]q
-(Y-e) (ez)"1 p} F

(9.16b)

- 127 Der Schattenpreis für die Ausnutzungsziffer ist, wie in Abschnitt 9.1.1, gleich dem Verhältnis aus dem Gradienten der
Netto-Mieteinnahmen und dem Gradienten der Ausnutzungsziffer.
Eine Erhöhung der Ausnutzungsziffer erhöht den Gewinn des Bauherrn. Der negative Schattenpreis für die Minimalhöhe ist
gleich den Netto-Mieteinnahmen minus das Produkt aus Schattenpreis für die Ausnutzungsziffer und dem Gradient der Ausnutzungsziffer. Eine Erhöhung der Minimalhöhe verringert den Gewinn des Bauherrn.
Die Bodenrente erhalten wir wie in Abschnitt 5.1, und
sie ist durch (9.4) gegeben. Man beachte, dass die Bodenrente
nun kleiner ist, weil die Ausnutzungsziffer in diesem Fall
kleiner ist als für den Fall von Abschnitt 9.1. Nach Einsetzen
der Bodenrente (9.4) in (9.15) erhalten wir die Gebäudeabmessungen in Funktion der Miete. Die Gebäudefläche F ist durch
(8.5a) gegeben, wenn H durch t ersetzt wird. Die Gartenbreite
lautet:
u = {2-(2£-1)(z-^-l)2(£-1)a1((a2(e-l))-1 t~Y Co'1 q}7*^
(9.17)
9.2.2. Nachfrage nach Wohnen
Mit den Wohneigenschaften (9.15a), (8.5a) und (9.17)
kann aufgrund von (2.10) die Bieterfunktion ermittelt werden:1
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Aufgrund der Bieterfunktion (9.18) folgt, dass der relative
Mietgradient jenen der Bauhöhenbeschränkung und der Beschränkung der Ausnutzungsziffer entspricht, welche durch (8.9) gegeben sind.
1

Es gilt weiterhin U = U + a 3 £n(i+<5)
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Die Ausnutzungsziffer z und die Minimalhöhe t seien
überall in der Stadt bindend, d.h. z = z(r ) und H(r0) = t,
wobei z(r ) und H(r0) die Lösungen für den freien Markt nach
(5.24 und (5.21) am Stadtrand bzw. beim Stadtkern bezeichnen.
Mit der Gleichgewichtsbedingung (5.13) erhalten wir das Nutzenniveau im Gleichgewicht:
U = {2a2X ~ -(2e-l)aif (2(e-l) )~ } £n2+a0Änao+a3£na3+a1( (2 ( e-1) )~
Äno^-cu (2(e-l) )

In ( e-1) - JK6-a 2 X

1

}ün K4+a2X

1

£nz+a,t

Än(z~1/2-l)-K8(2(e-l))~1£nt+aiT-alf (2 (e-1) ) ~1£nC„-a2 A ~1
£nP+a2X„ 1£nW
H

(9.19)

In bezug auf die Ableitungen des Nutzenniveaus im Gleichgewicht gilt dasselbe wie in Abschnitt 9.1.3. Es kann gezeigt
werden, dass das Nutzenniveau (9.19) mit zunehmender Ausnutzungsziffer z steigt und mit zunehmender Minimalhöhe t sinkt.
Beide Ergebnisse sind einleuchtend, da :im freien Markt die
Ausnutzungsziffer grosser und die Gebäudehöhe (hypothetisch)
kleiner wäre. Der freie Markt ist Pareto superior, selbst
dann, wenn die Minimalhöhe t auch für den freien Markt bindend wäre.
Mit dem Nutzenniveau im Gleichgewicht (9.19) können
Miete, Bodenrente und die Gebäudeabmessungen ermittelt werden. Die Wohnungsmiete ist durch (9.9) gegeben, ist nun aber
grosser, weil die Ausnutzungsziffer kleiner ist. Die Bodenrente ist gleich jener für die Beschränkung der Höhe H und
der Ausnutzungsziffer z und ist in (8.13) gegeben. Die Wohnflächennachfrage je Haushalt ist gleich jener für Abschnitt
9.1.3 und ist in (9.11) gegeben. Dasselbe gilt für die Bevölkerungsdichte; vgl. (8.16). Hingegen lauten die Gebäudefläche und die Wohnungszahl je Gebäude im Gleichgewicht:
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Y

C0

l

VTT -yTTr 1
P(y-k0r) e H J^1
H

(9.20)
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(9.21)

Die Gebäudefläche sinkt mit zunehmender Ausnutzungsziffer z,
Minimalhöhe t und steigt proportional mit zunehmender Bevölkerung P. Sie fällt mit der Distanz. Dasselbe gilt für die
Wohnungszahl je Gebäude, ausser, dass diese mit zunehmender
Bevölkerung

überproportional steigt. Setzt man die Gebäude-

abmessungen in die Schattenpreise (9.16) ein, so zeigt sich,
dass diese ebenfalls mit wachsender Distanz fallen. Wir verzichten auf die Wiedergabe der Gleichungen für die Schattenpreise im Gleichgewicht.
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10.

ALLGEMEINE LOESUNG
In den bisherigen Abschnitten sind Einzellösungen behan-

delt worden. In diesem Abschnitt wenden wir uns der allgemeinen, d.h. gemischten Lösung zu. Der Wettbewerbsmarkt kann, je
nach exogenen Parametern, technischen und Bauvorschriften unterliegen. Im folgenden beschränken wir uns auf den Fall von
zwei Bauzonen mit zwei verschiedenen Bauhöhenbeschränkungen.
Der Fall des Wettbewerbsmarktes mit technischen Restriktionen
oder anderen Bauvorschriften ist analog zu behandeln; vgl.
Büttler (1977).
In der Stadt seien zwei Wohnzonen vorgeschrieben, die in
Abb. 10.1 dargestellt sind. In der ersten Bauzone zwischen den
Radien r 0 und r 2 dürfen die Gebäude die Höhe H! und in der
zweiten Bauzone zwischen den Radien r2 und r

dürfen die Ge-

bäude die Höhe H 2 nicht überschreiten. H! entspricht z.B. fünf
und H 2 drei Stockwerken in einer typischen Schweizer Stadt.
Die Radien r 0 , r2 und r

seien durch Bauvorschriften gegeben.

Im langfristigen Gleichgewicht kann r

aufgrund der Lösung für

den freien Markt ermittelt werden, da diese immer massgebend
ist; vgl. Abschnitt 8.4. Im allgemeinen schneidet die Funktion
der Gebäudehöhe aus der Lösung des freien Marktes die Bauhöhenbeschränkungen HI und H 2 , die demzufolge teilweise bindende Restriktionen sind. Die Radien der Schnittpunkte seien mit rj.
und r3 bezeichnet. Die Gleichgewichtsbedingung (5.13) muss nun
ersetzt werden durch:

ri

r2

r3

P = 4 {/$(qi (r))r dr + /$ (q2 (r) )r dr + J$(q3 (r)) r dr
r0
n
ra

r
n
+ /*(q„(r))'r dr}
r3

(10.1)

Die Stadtbevölkerung P ist gleich der integrierten Bevölkerungsdichte, die in vier Zonen von verschiedenen Bieterfunktionen abhängt: Erstens, in der Zone [r0,ri] ist die Bauhöhe H! bindend.
Die Bieterfunktion q x in diesem Bereich ist durch (8.7) gegeben,
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H,q

Gleiche Mieten an Übergangsstellen (Anfangslösung):
1
2

Gebäudehöhe
Wohnungsmiete

Gleiche Nutzen im Gleichgewicht :

3 Gebäudehöhe
4 Wohnungsmiete

A

H,

A

H,

TI

T

Abb. 10.1: Allgemeine Lösung mit zwei Bauzonen: Gebäudehöhe H
und Wohnungsmiete q

wenn H durch Hj ersetzt wird. Zweitens, in der Zone [rlfr2]
gilt die Lösung des freien Marktes. Die Bieterfunktion q 2 in
diesem Bereich ist durch (5.8) gegeben. Drittens, in der Zone
[r2/r3] ist die Bauhöhe H 2 bindend und die Bieterfunktion q 3
ist durch (8.7) gegeben, wenn H durch H 2 ersetzt wird. Viertens, in der Zone [r3,r ] gilt wiederum die Lösung des freien
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Marktes und die Bieterfunktion q4 ist durch (5.8) gegeben.
Jede Bieterfunktion q. (i = l bis 4) ist bis auf das zugehörige Nutzenniveau U

(i = l bis 4) bestimmt. Man beachte,

dass jetzt alle endogenen Variablen wie Miete, Bodenrente
usw., im Unterschied zu den Einzellösungen, inhomogen in der
Bevölkerung sind.
In der gemischten Lösung muss zudem gelten, dass die
Höhe des freien Marktes beim Radius r x gleich ist der Bauhöhenbeschränkung H! und beim Radius r3 gleich ist der Bauhöhenbeschränkung H2 :
H2 (rj = H!

(10.2)

H4(r3) = H2

(10.3)

Die Funktionen der Gebäudehöhe H2 bzw. ï^ sind durch (5.7a)
gegeben, wenn q durch q2 bzw. q^ ersetzt wird, d.h. durch die
Bieterfunktionen der entsprechenden Zonen.
Mit den drei Gleichungen (10.1) bis (10.3) sind sechs Unbekannte zu bestimmen: Die vier Nutzenniveaus U. (i = l bis 4)
der vier Zonen und die beiden Radien ^ und r3. Eine Lösung
kann erst angegeben werden, wenn weitere drei Beziehungen zur
Verfügung stehen.
Man beachte, dass in diesem Abschnitt alle Haushalte über
das gleiche Einkommen verfügen und weiterhin die gleiche Nutzenfunktion haben. Die fehlenden drei Beziehungen ergeben sich
aus der ökonomischen Information, die man aus dem Prozess einer Wohnungsauktion im Sinne von Alonso (1964) gewinnt. Zuerst unterstellen wir die sonst übliche Lösung, dass die Mieten an den Zonengrenzen gleich sind:
qi(r*) = qi+1(r*) , i = l bis 3

(10.4)

Die beiden endogenen Zonenradien seien zur Unterscheidung der
späteren Lösung mit r* und r* in Abb. 10.1 bezeichnet. (In
Gl. (10.1) sind natürlich auch r x und r 3 durch r* und r* zu
ersetzen). Wir verfügen nun über sechs Gleichungen mit sechs
Unbekannten und nehmen an, eine Lösung existiere. Die sechs
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Gleichungen (10.1) bis (10.4) können in der Weise separiert
werden, dass zuerst die unbekannten Zonengrenzen r* und r*
i
s
bestimmt werden. Mit den bekannten Zonengrenzen können
schliesslich die vier Nutzenniveaus ermittelt werden, die mit
U. (i = l bis 4) bezeichnet werden. Wir verzichten auf die
Wiedergabe der Gleichungen. Betrachten wir Abb. 10.1 zur Diskussion dieser Anfangslösung. Die Wohnungsmieten sind als
Kurve 2 und die Gebäudehöhen als Kurve l dargestellt. Beginnen wir am Stadtrand. Im Bereich [r*,r ] ist die Bieterfunktion q 4 nach (5.8) bis auf das Nutzenniveau der vierten Zone
U* bestimmt. An der Stelle r* sind laut Annahme die Mieten
für die beiden benachbarten Zonen gleich. Der relative Mietgradient ist aber für die bindende Bauhöhe H2 im Bereich
[r2,r*] grosser; vgl. (5.10) und (8.9). Die Mietfunktion
(Kurve 2) hat demnach an der Stelle r* einen Knick. Dasselbe
gilt aufgrund analoger Argumente an den Uebergangsstellen r2
und r*. Die Mietfunktionen q 2 und q^ sind jene des freien
Marktes (5.8). Wegen der Uebergangsbedingungen (10.4) liegt
q2 aber auf einem höheren Niveau, was bedeutet, dass der Nutzen U* kleiner ist als der Nutzen U*. Im Bereich [r0,r*] muss
hingegen gelten, dass der Nutzen für die Bauhöhenbeschränkung
H! kleiner ist als für den Bereich [r*,r ], wo die Lösung des
freien Marktes gilt; vgl. Abschnitt 8. Dasselbe trifft für die
beiden benachbarten Bereiche [r2,r*] und [r*,r ] zu. Demzufolge erhalten wir die Rangordnung der Nutzen für die Anfangslösung:
U* < U* < U*

(10.5a)

U*3 < U*i*

(10.5b)

Im Unterschied zur Einzellösung mit konstantem Einkommen, bei
der sich alle Haushalte auf demselben Nutzenniveau befinden,
steigt der Nutzen (ungefähr) mit der Distanz der Zonen. Ein
analoges Ergebnis erhielten wir für die Lösung des freien
Marktes mit mehreren Einkommensklassen. Aufgrund der Mieten
können die Funktionen der Gebäudehöhen H2 und H4 in der zweiten und vierten Zone festgelegt werden, die wegen der unter-
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schiedlichen Bieterfunktionen bzw. Mietfunktionen der Anfangslösung q 2 und q^ auf zwei verschiedenen Niveaus liegen; vgl.
Abb. 10.1 und (5.7a).
Es ist nun aber sofort ersichtlich, dass die eben beschriebene Anfangslösung keine Gleichgewichtslösung sein kann,
Zum Beispiel können Haushalte der dritten Zone [r2,r*] bei
gleichem Nutzen höhere Mieten in der vierten Zone [r*,r ]
bieten als in der Anfangslösung, umgekehrt können aber die
Haushalte der vierten Zone bei gleichem Nutzen nur geringere
Mieten in der dritten Zone bieten als in der Anfangslösung.
Dies folgt unmittelbar aus (10.5b). Analoge Beziehungen gelten für die erste und zweite Zone. Gemäss Voraussetzungen
sind die Bauherren indifferent gegenüber einzelnen Zonen und
Haushalten. Sie erzielen ungeachtet der Zonen weder Gewinn
noch Verlust, wenn sie an jedem Ort den meistbietenden Haushalt akzeptieren. Deshalb können in der Anfangslösung zum
Beispiel die Mieter der dritten Zone jene der vierten Zone
überbieten, jedoch nicht umgekehrt. Das Analoge gilt für die
übrigen Zonen. Im Gleichgewicht müssen sich demzufolge die
Mieten derart einpendeln, bis die Zonennutzen ausgeglichen
sind, d.h. dem einheitlichen Nutzenniveau U entsprechen:
U = U±

, i = l bis 4

(10.6)

Mit den Gleichungen (10.1) bis (10.3) können das Nutzenniveau
aller Haushalte U und die beiden Zonengrenzen r1 und r3 bestimmt werden, wenn (10.6) in die verschiedenen Bieterfunktionen q. (i = l bis 4) eingesetzt wird. Die Mietfunktionen
sind als Kurve 4 und die Höhenfunktion als Kurve 3 in Abb.
10.1 dargestellt. In diesem Fall müssen die beiden Mietfunktionen für den freien Markt q2 und q^ auf dem selben Niveau
liegen; vgl. Kurve 2 in Abb. 10.1. Aufgrund von (5.7a) folgt,
dass auch die beiden Funktionen für die Gebäudehöhe H2 und H^
auf dem gleichen Niveau liegen. Die Zonengrenzen verschieben
sich einwärts von r* nach r

und auswärts von r* nach r g . Mit

(10.2) und (10.3) kann gezeigt werden, dass der Nutzen der
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zweiten Zone U* aus der Anfangslösung mit zunehmender Zonengrenze r*1 sinkt, während jener der vierten Zone U* mit zunehk
mender Zonengrenze r* sinkt. Da sich die Zonengrenzen aufgrund von (10.1) ändern müssen, kann die Funktion der Gebäudehöhe nur auf einem Niveau zwischen jenen für die Anfangslösung liegen; vgl. Kurven l und 3 in Abb. 10.1. Das Nutzenniveau aller Haushalte U im Gleichgewicht liegt demnach tiefer als jenes für die vierte Zone in der Anfangslösung, jedoch höher als jenes der zweiten Zone: ü* < U < U*. Die Mietfunktion qjj liegt auf einem höheren Niveau gegenüber der Anfangslösung. Die Mietfunktion für die dritte Zone q 3 muss nun
an der Zonengrenze r 3 einen Sprung aufweisen, damit das einheitliche Nutzenniveau U erreicht wird. An der festen Bauzonengrenze r2 tritt wiederum ein Sprung auf, der positiv oder
negativ sein kann, je nach exogener Parameter. In Abb. 10.1
ist er negativ angenommen. Die Mietfunktion der ersten Zone
qj. muss an der Zonengrenze r a ebenfalls einen Sprung aufweisen
und muss auf einem tieferen Niveau liegen als die Mietfunktion
für die dritte Zone q 3 , weil nach (8.7) die Bieterfunktion bei
gleichem Nutzen mit zunehmender Bauhöhenbeschränkung H sinkt.
Beim Stadtkern r0 liegt die Mietfunktion qj (Kurve 4) natürlich unter jener für die Anfangslösung (Kurve 2). Die Gleichgewichtslösung unterscheidet sich von der Anfangslösung dadurch, dass die Mieten in der vierten Zone und möglicherweise
teilweise in der dritten Zone über jenen für die Anfangslösung
liegen, hingegen in den übrigen Zonen unterhalb.
Fassen wir zusammen: Mit den Annahmen der vollständigen
Konkurrenz existiert für einen Wohnungsmarkt mit teilweise
bindenden technischen oder Bauvorschriften eine Gleichgewichtslösung, in der wie für die Einzellösungen zwar die identischen
Haushalte mit gleichem Einkommen das selbe Nutzenniveau erreichen, jedoch die Mieten an den Zonengrenzen Sprünge aufweisen.
Sprünge in der Mietfunktion können also infolge externer Effekte und/oder gemischter Bauzonen auftreten. Aus (5.7) und
(8.5) folgt sofort, dass die übrigen endogenen Variablen wie
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Bodenrente, Gebäudeabmessungen und Bevölkerungsdichte ebenfalls Sprünge an den Zonengrenzen aufweisen. Die allgemeine
Lösung unterscheidet sich von den Einzellösungen auch dadurch, dass alle endogenen Variablen inhomogen in der Bevölkerung sind. Das System (10.1) bis (10.3) und (10.6) kann in
ein nicht-lineares Gleichungssystem in Abhängigkeit der Zonengrenzen rl und r3 und in eine Gleichung für das Nutzenniveau
in Funktion der Zonengrenzen aufgespalten werden. Die numerische Lösung kann iterativ wie im fünften Abschnitt erfolgen.
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11.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

In diesem Abschnitt werden zuerst die Punkte zusammengefasst, welche die neuen Ergebnisse dieser Arbeit ausmachen,
um anschliessend einige stadtpolitische Fragen zu behandeln.
Folgendes ist meines Wissens in dieser Arbeit zum erstenmal
gezeigt worden: Erstens, Wohnen wird als mehrdimensionales
Gut behandelt. Nutzen- und Gewinnmaximierungen sind dadurch
interdependent bzw. simultan. Zweitens, aufgrund von Baustatik
werden die Rohbaukosten von Hochbauten in Funktion der Gebäudeabmessungen hergeleitet. Der Kapitalstock eines Gebäudes ist
damit die Summe aus Rohbaukosten und Ausstattungskosten. Drittens, für die Gewinnmaximierung können die Gebäude- und Grundstückabmessungen als Instrumente des Bauherrn eingeführt werden. Die Gewinnmaximierung stützt sich auf die Rohbaukostenfunktion und nicht wie bis anhin nur auf eine Produktionsfunktion. Viertens, die Gleichgewichtsbedingung für den Wohnungsmarkt berücksichtigt Angebot und Nachfrage (und nicht wie bis
anhin nur die Nachfrage) und ist allgemein, d.h. unabhängig
von Angebots- und Nachfragespezifikationen. Das Gleichgewicht
des freien Marktes für mehrere Einkommensklassen und für eine
kontinuierliche Einkommensverteilung wird allgemein formuliert
und numerisch gelöst. Anstelle der bis anhin verwendeten Bedingung erster Ordnung in bezug auf die Distanz aus der Nutzenmaximierung wird die indirekte Nutzenfunktion eingeführt, aufgrund derer die Nutzenniveaus im Gleichgewicht bestimmt werden
können. Fünftens, externe Effekte und aufgrund der indirekten
Nutzenfunktion die HICKSsche Ausgleichszahlung (im weiteren
Sinne nach Mishan (1971), s.S. 133 ff.) werden konsistent mit
dem Gleichgewichtsmodell behandelt. Sechstens, komparativstatische Gleichgewichtszustände werden für zwei Einkommensklassen analytisch untersucht und für mehrere Klassen numerisch
ausgewertet. Die Ergebnisse unterscheiden sich in bezug auf
Einkommensänderungen ceteris paribus von den bis anhin bekannten. Siebtens, aufgrund der Gebäudeabmessungen können technische und Bauvorschriften berücksichtigt werden. Es entstehen
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verschiedene Lösungen für Miete, Bodenrente und Gebäudeformen.
Da die meisten Städte Bauvorschriften kennen, sind die bis anhin bekannten Ergebnisse, die nur für den freien Markt gelten,
empirisch nur beschränkt auswertbar und die bekannten empirischen Untersuchungen zweifelhaft. (Z.B. weist Muth (1969) empirisch für Wohnzonen von Chicago einen relativen Gradienten
der Bodenrente nach, der grosser ist als jener der Wohnungsmiete. Aufgrund von Abschnitt 8 und 9 müssen diese Gradienten
jedoch bei bindenden Bauvorschriften gleich sein. Da auch
Chicago Nutzungsbeschränkungen kennt, ist damit zu rechnen,
dass Zonen mit bindenden Bauvorschriften auftreten und dann
Muths Ergebnisse nicht schlüssig sind.) Achtens, die allgemeine Gleichgewichtslösung von gemischten Zonen wird behandelt.
In den Abschnitten 5 bis 9 sind Funktionen endogener Variablen
hergeleitet worden, die einerseits erlauben, zwischen Zonen mit
bindenden und nicht-bindenden Bauvorschriften zu unterscheiden,
und andererseits empirische Untersuchungen ermöglichen.
Die Erweiterung des Modells auf die ganze Stadt ist bereits in Abschnitt l beschrieben worden. Verschiedene Verallgemeinerungen sind möglich. Z.B. wurde unterstellt, dass die
Nutzenfunktionen aller Haushalte gleich sind. Verzichten die
Haushalte, die eine Wohnung besitzen, auf die Eigenkapitalverzinsung, so kann dieser Umstand durch eine höhere Präferenz
für das Gut Wohnen ausgedrückt werden; vgl. Abschnitt 2. Im
Gleichgewicht sind dann zwei Bevölkerungsklassen mit zwei verschiedenen Bieterfunktionen zu behandeln. Analog zu früher wohnen die Haushalte mit kleinerem (relativen) Mietgradienten weiter aussen.
Welche stadtpolitischen Folgerungen können aus dem vorliegenden Modell gezogen werden? Die nächsten beiden Abschnitte beschäftigen sich mit Fragen der Planung, der dritte mit dem innerstädtischen Finanzausgleich und die vier letzten mit Fragen
der Wohnbaupolitik.
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1. Es wurde dargelegt, dass unter den getroffenen Modellannahmen der freie Markt, Pareto superior ist gegenüber den
Märkten mit bindenden Beschränkungen für die Gebäudehöhe und/
oder Ausnutzungsziffer. Wie bereits in den Abschnitten l
(S. 7) und 7 (S. 107) vermerkt wurde, gilt diese Aussage nur,
weil die externen Nutzeffekte der Bauvorschriften im vorliegenden Modell nicht explizit berücksichtigt werden. Es stellen sich deshalb die beiden Fragen: Erstens, was sind die sozialen Nutzen und Kosten von Bauvorschriften? Zweitens, was
sind optimale Bauvorschriften?
Wenden wir uns zuerst den sozialen Kosten von Bauvorschriften zu. Im vorliegenden Modell ist der Nutzen der identischen Haushalte mit gleichem Einkommen abhängig von der
Wohnfläche, den übrigen Konsumgütern, den Zeitkosten

(direkt)

und den Geldkosten (indirekt) des Pendeins sowie den Wohneigenschaften. (Die Berücksichtigung mehrerer Einkommensklassen
ist prinzipiell möglich, jedoch äusserst schwierig ohne die
Einführung einer Wohlfahrtsfunktion. Im Folgenden werden immer identische Haushalte mit gleichem Einkommen unterstellt.)
Drei Wohneigenschaften sind berücksichtigt worden: Die Ausstattungskosten einer Wohnung, die Gartenbreite bzw. der Abstand zu den Nachbargebäuden und die Höhe der Gebäude. Die
letztere Eigenschaft ist mit einem negativen Grenznutzen verbunden, weil die Haushalte nach unserer Annahme einstöckige
den mehrstöckigen Gebäuden vorziehen. Das kann drei Gründe
haben: Erstens wird das Einfamilienhaus dem Mehrfamilienhaus
mit meistens mehr Stockwerken vorgezogen. Zweitens bieten kleinere Gebäude eher die Gewähr, dass die Besonnung durch umliegende Gebäude ungefähr gleicher Grosse nicht beeinträchtigt
wird. Drittens bedeutet bei gegebener Stockwerkshöhe der negative Grenznutzen in bezug auf die Gebäudehöhe, dass der Garten
um ein Mehrfamilienhaus als nicht-reines öffentliches Gut
(gemischtes Gut) anzusehen ist. Der Garten um ein Mehrfamilienhaus ist deshalb kein reines öffentliches Gut, weil zum einen
die Nicht-Mieter des betreffenden Hauses von der Benützung des
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Gartens ausgeschlossen werden können und zum anderen der Nutzen, den ein Mieter aus dem Garten zieht umso mehr beeinträchtigt wird, je mehr Mieter den selben Garten mitbenutzen. (Im
Grenzfall des Einfamilienhauses wird der Garten zum reinen
privaten Gut.) Unterstellen wir, die bindenden Bauvorschriften
schaffen ein reines öffentliches Gut (s. nächster Abschnitt) ,
dann erscheinen zusätzlich zu den bisherigen Variablen die
Bauvorschriften in allen Nutzenfunktionen der Haushalte mit
dem selben "Betrag". Die Pareto Superiorität des freien Marktes gegenüber den bindenden Bauvorschriften gibt dann die sozialen Kosten von Bauvorschriften an, gemessen als Differenz
der Nutzenniveaus im Gleichgewicht. (Die Differenz der geeignet transformierten Nutzenniveaus kann direkt in Geldeinheiten
ausgedrückt werden; vgl. Abschnitt 5.7.) Das vorliegende Modell
ermöglicht also die Berechnung bzw. Messung der sozialen Kosten
von Bauvorschriften.
Die Berücksichtigung der sozialen Nutzen von Bauvorschriften ist allerdings ungleich schwieriger als die Berechnung der
Kosten; s. auch Büttler (1977). Was sind die Nutzen von Bauund Zonenvorschriften? In der Schweiz wurden vom Gesetzgeber
mit solchen Vorschriften ursprünglich zwei Ziele verfolgt:1
Erstens dienen polizeiliche Massnahmen der Gefahrenabwehr.
Darunter fallen Feuerschutz, allgemeine Sicherheit, Wohnhygiene, ausreichende Licht- und Luftzufuhr, minimale Raumhöhe und
Fluchtwege. Oekonomisch sind diese Ziele als reine öffentliche
oder gemischte Güter anzusehen, die z.B. im Falle der Lichtund Luftzufuhr mittels Vorschriften über Ausnutzungsziffer
und/oder Bauhöhe "produziert" werden können. Zweitens dienen
planerische bzw. städtebauliche Massnahmen der funktionalen
Trennung von Wohnen und Industrie, der Beeinflussung der Wohndichte und der allgemeinen Aesthetik. Die funktionale Trennung
von Wohnen und Industrie beinhaltet offenbar den Schutz vor
1

Die nachfolgenden Hinweise zur Absicht des Gesetzgebers für
Zonen- und Bauvorschriften verdanke ich Dr. Riccardo Jagmetti,
Professor für Baurecht der ETH. Mögliche Fehler liegen allein
beim Autor.
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externen Schadeffekten wie Lärm und Luftverschmutzung durch
die Industrie. Bei der Wohndichte handelt es sich um eine
Umweltexternalität, denn die Wohn- bzw. Bevölkerungsdichte an
einem bestimmten Ort kann durch den Einzelnen nur dadurch beeinflusst werden, dass er selber wegzieht; s. Mirrlees (1972).
Der Gesetzgeber will offenbar diese beiden externen Schadeffekte durch Zonen- bzw. Bauvorschriften direkt beeinflussen,
worüber im übernächsten Abschnitt etwas mehr zu sagen ist. Im
Falle der allgemeinen Aesthetik handelt es sich wiederum um
ein reines öffentliches oder gemischtes Gut, das mittels Vorschriften für Ausnutzungsziffer, Gebäudehöhe, Baulinienabstände usw. "produziert" werden kann. Um die Nutzen der Bau- und
Zonenvorschriften im vorliegenden Modell explizit berechnen
zu können, müssten die genannten öffentlichen Güter bzw. deren Produktionsfunktionen in Abhängigkeit der Bau- und Zonenvorschriften in die Nutzenfunktionen der Haushalte eingeführt
werden. Der Zuwachs der Nutzenniveaus im Gleichgewicht (analog
zu den Abschnitten 7 bis 9) ergäbe dann den sozialen Nutzen
der einzelnen Bauvorschriften, die mit den bereits ermittelten
Kosten verglichen werden könnten. Dem stehen zwei Schwierigkeiten entgegen: Zum einen sind die genannten öffentlichen Güter zahlreich und zum ändern sind deren Produktionsfunktionen
nicht einfach zu definieren. So schreiben Arnott und MacKinnon
(1977), dass die Nutzen einer Bauhöhenbeschränkung zwar zahlreich, aber schwierig zu "bewerten" sind. Eine Bauhöhenbeschränkung muss z.B. nicht notwendigerweise die Licht- und Luftzufuhr erhöhen, ausser Baulinienabstände sind ebenfalls bindend.
Diese Schwierigkeiten werden noch vergrössert, wenn heutige Tendenzen der Flächenzonenplanung berücksichtigt werden: Erstens
wird die Planung von Flächenzonen (Landnutzung für Wohnen, Industrie, Gewerbe, usw.) integriert mit jener für den Verkehr,
Ver- und Entsorgung sowie übrigen Infrastrukturen. Zweitens
wird die Ortsplanung in den Rahmen der Raumplanung für eine Region oder ein ganzes Land gestellt. Damit entstehen Interdependenzen zwischen den Städten, die bei der Berechnung der Nutzen
von Bauvorschriften nicht von vornherein ausgeschlossen werden
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können; s. Courant/Rubinfeld (1978) für den Fall einer lokalen Kapitalsteuer. (Bei sehr geringer Mobilität von Kapital
und Arbeit zwischen den Städten dürften die Interdependenzen
allerdings vernachlässigbar klein sein.) Drittens können mit
Zonenplänen auch sozialpolitische (Festsetzung von maximalen
Wohnungsmieten in bestimmten Zonen) und regionalpolitische
(Förderung bestimmter Regionen durch Einkaufszentren, Strassen usw.) Ziele verfolgt werden.
Zur Bestimmung der optimalen Bauvorschriften muss zwischen
statischem und dynamischem Fall unterschieden werden. In beiden
Fällen sollten aber die Nutzen von Bauvorschriften grosser sein
als die Kosten (im dynamischen Fall sind die Gegenwartswerte
von Nutzen und Kosten gemeint), was für konkrete Städte nicht
immer zutreffen muss. Es liegt die Vermutung nahe, dass sich
der Gesetzgeber zwar vielfach über die Nutzen, nämlich die
Schaffung öffentlicher Güter durch Bauvorschriften, aber nicht
über die Kosten im klaren ist. (Eine extreme Position nimmt
Siegan (1972) ein, der anhand einer Untersuchung für die Stadt
Houston in Texas nachzuweisen versucht, dass ohne Zonenvorschriften mindestens die selben Vorteile wie mit Zonenvorschriften erreicht werden können, bei gleichzeitiger Vermeidung
der Nachteile von Zonenvorschriften.) So werden heute die meisten Altstadtkerne aus manchen Gründen (Ortsbildschutz, Erhaltung von Wohnraum, usw.) durch verschiedene Vorschriften (Abbruchverbot, Bauhöhenbeschränkung, usw.) geschützt. Gleichzeitig sind die Altstadtkerne aber auch Geschäftszentren. Eine
Bauhöhenbeschränkung schafft zwar das öffentliche Gut "Ortsbildschutz" (Erhaltung alter Bausubstanz), verursacht aber auch Kosten gemäss Abschnitt 8, denn die Geschäftshäuser wären sicher
höher ohne diese Vorschrift. Dadurch dehnen sich ceteris paribus sowohl das Geschäftszentrum als auch der Wohnsektor aus,
wodurch die Mieten überall steigen. Infolge der gestiegenen
Transportkosten sinken zudem einerseits die Skalenerträge der
Güterproduktion im Geschäftskern und andererseits die Freizeit
der Pendler. Es ist nicht einzusehen, weshalb in den heutigen
Städten, zumindest im statischen Fall, der soziale Nutzen des
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Ortsbildschutzes immer die sozialen Kosten infolge der zugehörigen Bauhöhenbeschränkung übersteigen soll. Das Umgekehrte
kann ebenso wahrscheinlich sein.
Wenden wir uns dem statischen Fall zu. Vorausgesetzt die
Nutzen übersteigen die Kosten, dann ist eine Bauvorschrift
optimal, wenn der Grenznutzen gerade gleich ist den Grenzkosten
infolge einer kleinen Veränderung der Bauvorschrift. Diese Aussage ist aber nur sinnvoll, wenn mit der Bauvorschrift ein öffentliches Gut geschaffen wird, das einen Nutzen stiftet. Soll
die Bauvorschrift hingegen eine Externalität, z.B. infolge der
Bevölkerungsdichte, direkt korrigieren, dann ist diese, zumindest im statischen Fall, ein ungeeignetes Mittel. Die Internalisierung des externen Effektes infolge Bevölkerungsdichte
geschieht sicher effizienter durch den Markt oder, falls dies
nicht möglich ist, durch eine Steuer; s. Mirrlees (1972). Die
Internalisierung durch den vollkommenen Wettbewerbsmarkt ist
im statischen Fall deshalb möglich, weil gemäss Annahme die
ganze Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt gebaut wird und dann
stationär bleibt. In Wirklichkeit wächst jedoch die Stadt über
Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte. In diesem Fall schlägt Mirrlees (1972) vor, dass zu verschiedenen Zeitpunkten jeweils sehr
grosse Landflächen zur Ueberbauung freigegeben werden sollten,
damit der Mieter oder Käufer wenigstens innerhalb dieser Zone
die Externalität infolge Bevölkerungsdichte internalisieren
kann.
Betrachten wir schliesslich den dynamischen Fall, d.h.
wenn die Stadt wächst oder schrumpft. Wenn Externalitäten infolge Bevölkerungsdichte, Lärm und Luftverschmutzung vorliegen,
dann kann ein Zonenplan für unüberbautes Land mit festgelegten
Ausnutzungsziffern die Internalisierung dieser externen Effekte ermöglichen. Allerdings bleibt die Frage, ob nicht eine spezifische Umweltsteuer flexibler und effizienter ist als ein Zonenplan, der nur durch einen schwerfälligen politischen Prozess
den neuen Gegebenheiten angepasst werden kann. Allgemein muss
eine optimale Bauvorschrift jetzt die Bedingung erfüllen, dass
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zu jedem Zeitpunkt der Grenznutzen gleich ist den Grenzkosten
infolge Veränderung der Bauvorschrift. Die sozialen Nutzen bestehen jetzt nicht nur aus dem Nutzen, den die durch die Bauvorschriften geschaffenen öffentlichen Güter stiften, sondern
auch aus den entgangenen Transaktionskosten, die in der Stadt
ohne bindende Bauvorschriften (d.h. im freien Markt) entstehen
würden. Unter Transaktionskosten verstehen wir in diesem Fall
sowohl die von der Distanz abhängigen, entgangenen Skalenerträge des Bauherrn als auch die von der Distanz abhängigen Umzug skosten der Mieter. (In einer wachsenden Stadt mit bindenden Bauvorschriften können die gleichen Transaktionskosten entstehen, die aber viel kleiner sein dürften als im freien Markt.
Sind diese nicht vernachlässigbar klein, so müssen natürlich
die Netto-Transaktionskosten

zu den sozialen Nutzen gerechnet

werden.) Die entgangenen Skalenerträge des Bauherrn sind gleich
der Differenz der Baukosten, die entsteht, wenn das Gebäude in
zwei Etappen und in einer Etappe gebaut würde. Nach Abschnitt 3
sind sie gleich den festen Rohbaukosten plus die Veränderungskosten, die erforderlich sind, um das Gebäude aufzustocken und/
oder verbreitern zu können (Abreissen von Dach und Aussenwänden, Anschlüsse von Installationen). Im langfristigen Gleichgewicht mit vollkommenem Wettbewerb verursachen die entgangenen
Skalenerträge Verluste für den Bauherrn, weil diesen zusätzlichen Investitionskosten keine entsprechenden Mieteinnahmen gegenüberstehen. Man beachte, dass die Anpassungsinvestitionen
für Strassen und Gebäudeerschliessung entweder als private,
durch den Bauherrn zu erbringende Investitionen oder als öffentliche Investitionen behandelt werden können. Die entsprechenden, entgangenen Skalenerträge sind in den Transaktionskosten zu berücksichtigen. Das vorliegende Modell beschäftigt
sich gemäss Annahme nur mit dem stationären Zustand einer Stadt
und sagt nichts darüber aus, wie die Anpassung vor sich geht,
während die Stadt wächst oder schrumpft. Es ist einleuchtend,
dass gerade die entgangenen Skalenerträge des Bauherrn, die mit
relativ grossen Kosten verbunden sind, eine rasche Anpassung
verhindern. Steigt das Gesamteinkommen einer Stadt, weil das
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Durchschnittseinkommen und/oder die Bevölkerung wächst, dann
steigt auch das allgemeine Mietniveau und die optimalen Gebäude sind an jedem Ort der Stadt höher und breiter. Dies erforderte während einer Wachstumsperiode die laufende Umstrukturierung der Gebäude. (Man beachte, dass aus diesem Grund bei empirischen Untersuchungen berücksichtigt werden muss, wann die
einzelnen Gebäude gebaut wurden. Hochhäuser in aussen liegenden
Zonen einer Stadt widersprechen nicht dem vorliegenden Modell,
sondern spiegeln möglicherweise den zum Bau-Zeitpunkt optimalen
Zustand wieder, Erwartungen eingeschlossen.) Schliesslich kann
festgehalten werden, dass im statischen Fall eine Zonen- oder
Bauvorschrift ökonomisch ungerechtfertigt, während die gleiche
Vorschrift im dynamischen Fall infolge der Transaktionskosten
ökonomisch gerechtfertigt sein könnte.
2. Im vorliegenden Modell herrscht eine Entmischung von
Wohn- und Industriezonen (Industrie, Gewerbe und Dienstleistung)
vor. (Man beachte, dass die Einführung von Einkaufszentren, die
kontinuierlich über das Stadtgebiet verteilt sind, die Form der
Lösung nicht verändert; vgl. Abschnitt 1.) Es bleibt zu untersuchen, wie sich die Nutzen der Haushalte verändern, wenn eine
Mischung von Wohn- und Industriezonen auftritt. Zu diesem Zweck
müssten auch die wirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt miteinbezogen werden; vgl. Mills (1973). In bezug auf die negativen
externen Effekte kann festgehalten werden, dass sich diese im
Falle einer Entmischung auf eine Zone beim Stadtkernradius konzentrieren, während sie sich bei einer Mischung über das ganze
Stadtgebiet verteilen können. Es bleibt offen, welcher der beiden Zustände Pareto superior ist. (Eine Aussage über die Pareto
Superiorität ist natürlich am einfachsten möglich, falls alle
Haushalte - wie früher immer unterstellt - identische Nutzenfunktionen und gleiche Einkommen haben.)
3. Eine Schweizer Siedlung erstreckt sich in der Regel
auf die Gebiete mehrerer politischer Gemeinden mit unterschiedlichem Steuerfuss. Die damit verbundene Frage eines innerstädtischen Finanzausgleichs kann mit Hilfe von Abschnitt 6

- 146 -

behandelt werden, wenn folgende

Annahmen getroffen werden.

Die Siedlung bestehe aus einer Kernstadt und umliegenden Vororten. Sowohl die Kernstadt als auch die Vororte seien je eine eigene politische Gemeinde. Jede Einkommensklasse bilde
ihre eigene Gemeinde. Alle Bewohner fragen die gleichen reinen
öffentlichen Güter in der Kernstadt nach, deren Niveaus exogen
gegeben seien. (Steuern und Angebot von öffentlichen Gütern
sind dadurch exogen. Alle Bewohner ziehen den gleichen Nutzen
aus den öffentlichen Gütern.) Die Vororte bieten entweder keine
lokalen öffentlichen Güter an oder diese sind für alle Vororte
gleich und exogen gegeben. Man beachte, dass diese Annahmen
nicht die gleichen sind wie jene von Tiebout (1956), der unterstellt, dass die Haushalte jenen Ort als Wohnsitz wählen, der
gerade jene lokalen öffentlichen Güter anbietet, die ihren Präferenzen entsprechen. Tiebouts (1956) Annahmen vernachlässigen
neben den Transportkosten die Tatsache, dass die Vorortsbewohner wichtige, wenn nicht die wichtigsten öffentlichen Güter in
der Kernstadt nachfragen (Vororte ohne Kernstadt wären ökonomisch ziemlich bedeutungslos), während die vorliegenden Annahmen die Nachfrage nach lokalen öffentlichen Gütern in den Vororten nicht berücksichtigen. (Ellickson (1971) und Hamilton
(1976) behandeln Tiebouts Hypothese in je einem nicht-räumlichen
Modell, während Fisch (1977) ein räumliches Modell entwickelt.)
Mit den genannten Annahmen gehen wir zuerst davon aus, dass
überall der gleiche Steuerfuss herrsche und erhalten die ursprüngliche Gleichgewichtslösung. Wir führen im nächsten Schritt
die unterschiedlichen Steuersätze ein, welche die Haushaltseinkommen ceteris paribus verändern. Es entsteht möglicherweise eine neue Rangordnung der Einkommen. Die neue komparativ-statische
Lösung wird aufgrund von Abschnitt 6 ermittelt. Nehmen wir hypothetisch an, dass die reicheren, aussen wohnenden Haushalte in
den Genuss eines tieferen Steuersatzes gelangen, dann steigt
aufgrund von Abschnitt 6 die Miete überall in der Stadt. Die ärmeren Haushalte werden nach innen gedrängt, während sich die
reicheren Haushalte nach aussen ausdehnen. Die Nutzen der Haushalte mit tieferem Steuersatz steigen, während die Nutzen der
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Haushalte mit höherem Steuersatz sinken; vgl. Abschnitt 6.
Für die letzteren Haushalte kann der in Geld bewertete Nutzenverlust analog zu Abschnitt 5.7 berechnet werden. Er stellt
die Ausgleichszahlung dar, welche durch einen Steuerausgleich
zu erbringen wäre. Analog kann für die Haushalte mit tieferem
Steuersatz der in Geld bewertete Nutzenzuwachs berechnet werden. Nach den Abschnitten 5 und 6 ist die Grosse der Ausgleichszahlung im Verhältnis zu dem in Geld bewerteten Nutzenzuwachs
abhängig von: Der Einkommensverteilung über die Bevölkerung,
den Klassenbevölkerungen, den Nutzenparametern, den Rohbaukostenelastizitäten, den festen Rohbaukosten, den Transportkosten (in Geld und Zeit), den Nicht-Arbeitsstunden, den Bauvorschriften (Stockwerkshöhe, Beschränkung von Gebäudehöhen
und Ausnutzungsziffern) und der Bodenrente für landwirtschaftliche Nutzung. Zwei Fälle sind möglich: Erstens, die Ausgleichszahlungen übersteigen den in Geld bewerteten Nutzenzuwachs.
Falls zwischen den Gemeinden ein solcher Steuerausgleich vereinbart ist, unterbleibt die Differenzierung der Steuersätze. Zweitens, die Ausgleichszahlungen sind kleiner oder gleich dem in
Geld bewerteten Nutzenzuwachs. Die unterschiedlichen Steuersätze
bleiben trotz Steuerausgleich bestehen. In diesem Fall befinden
sich die Haushalte mit höherem Steuersatz auf dem ursprünglichen
Nutzenniveau, während sich die Haushalte mit tieferem Steuersatz
auf einem gleichen oder höheren Nutzenniveau als im ursprünglichen Zustand befinden. (Man beachte, dass die Ausgleichszahlungen höher sein müssen, wenn die Infrastrukturkosten zulasten der
Gemeinden mit höherem Steuerfuss steigen.)
4. Die Liegenschaftsschatzung durch die öffentliche Hand
kann unter Einbezug externer Nutz- oder Schadeffekte relativ
leicht aufgrund der Ausführungen von Abschnitt 5.7 durchgeführt
werden. Es ist damit möglich, den Marktpreis zu ermitteln, wenn
alle externen Effekte im Gleichgewicht internalisiert sind. Die
Berücksichtigung von Bauvorschriften ist prinzipiell möglich,
erfordert aber im allgemeinen die numerische Ermittlung der gemischten Gleichgewichtslösung von Abschnitt 10.
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5. Soll für den Wohnungsmarkt möglichst gut die Bedingung
der vollständigen Konkurrenz erreicht werden, so muss mindestens in einem Ring permanent ein Leerwohnungsbestand bestehen.
Am besten eignet sich der äusserste Ring, weil dort jederzeit
Neubauten erstellt werden können. Herrscht anfänglich im äussersten Ring ein Leerwohnungsbestand, so können sukzessive die
Haushalte vom (i-l)-ten Ring ohne Nutzenverlust in den i-ten
Ring umziehen (der in Geld bewertete Nutzenzuwachs infolge sinkender Mieten übersteige die Umzugskosten), während die Bauherren die Mieten sukzessive vom äussersten bis innersten Ring der
langfristigen Gleichgewichtsmiete anpassen. Zum Schluss besteht
der anfängliche Leerwohnungsbestand im innersten Ring (unter
der Annahme der sukzessiven Veränderung von Ring zu Ring, andernfalls in jenem Ring, in dem die Bauherren zuletzt die Mieten anpassten.) Setzt sich der Häuserbestand aus verschiedenen
Jahrgängen (vintage model) zusammen, dann sollten Leerwohnungen
für jeden Jahrgang bestehen. Unterstellt man, dass die Stadt
konzentrisch gewachsen ist, dann erfordert dies einen Leerwohnungsbestand in jedem Ring. Zwei Möglichkeiten, einen Leerwohnungsbestand aufrecht zu erhalten, sind: Der Staat kann Investitionshilfen an Private gewähren oder selber als Bauherr
Neubauten erstellen. In beiden Fällen müssten die Neuwohnungen
zu langfristigen Gleichgewichtsmieten angeboten werden.
6. In einer wachsenden Stadt können sowohl die Einkommen
als auch die Bevölkerungen der einzelnen Klassen steigen. Dadurch erfahren die bereits bestehenden Liegenschaften, die den
neuen optimalen Abmessungen nicht angepasst werden, einen Aufwertungsgewinn, der sich im höheren Wiederverkaufswert der
Liegenschaft äussert; vgl. Abschnitt 6. Wird der Boden vom
Bauherrn nur gepachtet, dann kommt der Aufwertungsgewinn dem
Bodenbesitzer zugute, andernfalls dem Bauherrn. Aufgrund von
Abschnitt 6 sinken die Nutzen der Haushalte aller Klassen mit
zunehmender Bevölkerung der i-ten Klasse. Hingegen steigt der
Nutzen der i-ten Klasse mit zunehmendem Einkommen derselben
Klasse und sinkt für alle übrigen Klassen. Die in Geld be-
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werteten Nutzenzuwachse und -abgänge können den Aufwertungsgewinnen der Bauherren gegenübergestellt werden, falls eine
Ausgleichszahlung zwischen Bauherren und Mietern zu bemessen
ist. Es ist interessant festzuhalten, dass bereits Henri
George im Jahre 1879 forderte, die Differentialbodenrente in
einer Stadt mit einer hundertprozentigen Steuer zu belegen,
weil seiner Ansicht nach die Bodenrente "alle Früchte ökonomischen Fortschritts" abschöpft, während die Arbeiter, obwohl
sie allein Güter produzieren, nur einen Lohn verdienen, der
gemäss damaliger Ansicht gerade das Existenzminimum zu decken
vermag; s. Mills (1972). Mit dieser und nur mit dieser Grundstücksteuer sollten nach Henri George alle lokalen öffentlichen Güter finanziert werden, so dass andere lokale Steuern
überflüssig wären; s. Mills (1972). (Historisch gesehen mag
dies ein Grund dafür sein, weshalb heute in den USA die lokalen Steuern mehrheitlich aus "property taxes", einer erweiterten Grundstücksteuer, bestehen.) Neuere Untersuchungen von
Arnott (1979) und Henderson (1977) zeigen erstaunlicherweise,
dass unter gewissen Annahmen die Stadt eine optimale Grosse
erreicht, wenn die Ausgaben für die lokalen, reinen öffentlichen Güter gerade gleich gross sind wie die über die Stadtfläche integrierten Differentialbodenrenten. Eine Grundstücksteuer gemäss Henri Georges Vorschlag würde demnach im Optimum genügen, die lokalen öffentlichen Ausgaben zu decken, was
heute als "goldene Regel der lokalen öffentlichen Finanzen"
bezeichnet wird.
7. Soll in einer Stadt eine hohe Flexibilität in bezug
auf die Anpassung der Gebäude erreicht werden, so kann dies
mit einer grossen Abschreibungsrate der Gebäude und/oder
kleinen Baukosten erreicht werden. Beides erfordert eine geringe Bauqualität sowohl im Rohbau als auch in der Ausstattung. Man beachte, dass die Abschreibungsrate in den festen
Rohbaukosten C, dem Kostenkoeffizienten Co und den amortisierten Ausstattungskosten I* vorkommt. Die Lebensdauer ist
in der Tat in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich.
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Während sie z.B. in der Schweiz mehrere Generationen beträgt,
ist sie in den USA vielfach nur auf eine Generation ausgelegt. Würde in beiden Ländern der Wohnungsmarkt den Bedingungen der vollständigen Konkurrenz genügen, dann wäre der
Unterschied durch unterschiedliches Nachfrageverhalten und/
oder unterschiedliche Angebotsverhältnisse in den beiden
Ländern zu erklären. Unterstellt man für beide Länder eine
Ueberschussnachfrage auf dem Wohnungsmarkt, so kommt dem
Angebot eine bedeutende Rolle zu. Während bei den meisten
Konsum- und Investitionsgütern Marketing-Studien der Produktion vorausgehen, war dies in der Schweiz im Wohnungsbau
kaum der Fall, was durch den Nachfrageüberhang der Nachkriegszeit zu erklären ist. Erst bei einem dauernden Leerwohnungsbestand ist zu erwarten, dass sich die Anbieter wie in vollständiger Konkurrenz verhalten.
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VARIABLENVERZEICHNIS
Die Abkürzung GE bedeutet "Geldeinheiten"
A.i. bedeutet "nur im Abschnitt i. verwendet"
A

Definition nach Gl. (8.le), s.S. 108

AI bis A6

Konstanten nach Gl. (3.19), s.S. 25

a

Preisvektor für Güter ohne Wohnen; A.2.

a

Gebäudebreite; A.3.

a

Konstante nach Gl. (6.16), s.S. 79; A.6.

B(0),B

Baukosten bzw. Kapitalstock

B!,B 2/B 3

Maschinenkosten

bi,b 2 /b 3

Maschinen- bzw. Kapitalkoeffizienten

{B}

Matrix nach Gl. (6.3a); A.6.

b..

Matrixelemente von {B} nach Gl. (6.7)

b

Konstante nach Gl. (6.6), s.S. 75

C

Feste Rohbaukosten je Tag

C*

Feste Rohbaukosten

CD

Kostenkoeffizient: C 0 * je Tag

C0*

Kostenkoeffizient

c

Konstante nach Gl. (6.3b), s.S. 75

CV

HICKSsche Ausgleichszahlung (compensating variation)

D

Wohnungszahl je Gebäude

d

Wanddicke; A.3.

d

Ableitungsoperator

E

externe Effekte

e

Zahl von Euler: e = 2.718...

F

Gebäudefläche

F

Minimalfläche des Gebäudes

FO

Verkehrsflächen im Gebäude

f

"Spannweite"; A.3.

f(y)

Einkommens-Dichtefunktion

G

Garten

H

Gebäudehöhe

H

Bauhöhenbeschränkung

h,h.

Vektor von Wohneigenschaften (i = 3 bis m)
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Deckenhöhe; A.3.

I

Ausstattungskosten

I*

Ausstattungskosten je Tag

i

Zinssatz

J

Integral nach Gl. (V.lOa), s.S. 104

K

Rohbaukosten

Kl bis K4

Konstante nach Gl. (5.3f) - (5.3i), s.S. 38

K5

Konstante nach Gl. (5.5b), s.S. 39

K6 bis K8

Konstante nach Gl. (5.9b) - (5.9d), s.S. 41

K9

Konstante nach Gl. (5.15d), s.S. 44

K10,K11

Konstante nach Gl. (7.3b) - (7.3c), s.S. 102

K12,K13

Konstante nach Gl. (8.4b) - (8.4c), s.S. 109

K14

Konstante nach Gl. (9.5e), s.S. 122

k

Transportzeit je Distanzeinheit (Grenzzeitkosten)

k0

Transportkosten je Distanzeinheit

L

Landkosten

L i,L 2t L 3

Arbeitskosten

Äi/Ä2/£3
L

Arbeitskoeffizienten
maximale Wandlast

£

Freizeit

ü

Nutzlast; A.3.

£*

kontinuierlich verteilte Gesamtlast

£,

Eigengewicht der Decken

An

Logarithmus naturalis

M

Gesamtes Materialvolumen

Mn

Materialvolumen der Decken

M^

Materialvolumen der Wände

Ml

Grenzkosten des Pendeins nach Gl. (2.5b)

M2

Grenzkosten der Wohneigenschaften nach Gl. (2.5b)

m
m

maximales Biegemoment einer Platte; A.3.
Anzahl Instrumente des Haushaltes

{m}

"Belastungs"vektor nach Gl. (6.3d), s.S. 75

n

Bruttoinvestitionen am Gebäude; A.4.

n

Anzahl Einkommensklassen

N1,N2

Definitionen nach Gl. (9.1d) und (9.le), s.S. 121

P

Stadtbevölkerung

(Grenzgeldkosten)
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Klassenbevölkerungen, 1 = 1 bis n

P,

kumulierte Bevölkerung für Lorenzkurve

P,

kritische Last nach Gl. (3.11), s.S. 21; A.3.

p

Bodenrente (verzinster Landpreis)

p*

Landpreis

pa

Bodenrente für landwirtschaftliche Nutzung

p

Konstante nach Gl. (5.30), s.S. 51

p_,
H

Preis des Verbrauchsmaterials

pTj_i
p

Stundenlohn
Materialpreis

Q

Wohnflächenproduktion bzw. -angebet

q

Wohnungsmiete ohne externe Effekte

q.

Mietfunktion im i-ten Ring, i = l bis n

q.

transformierte Mietfunktionen nach Gl. (6.11)

q_
E
R

Wohnungsmiete mit externen Effekten

r

Distanz vom Stadtzentrum

r0

Stadtkernradius

rn
r.
{dr}

Stadtrandradius
Ringgrenzen, i = l bis n
Vektor der Ringgrenzen-Variation nach Gl. (6.3c)

S

Definition nach Gl. (7.le), s.S. 100

s

Wohnflächennachfrage je Haushalt

s,
T

Schlankheitsgrad einer Wand
Nicht-Arbeitsstunden je Tag

TO

Endzeitpunkt nach Gl. (4.10)

t

Stöckwerkshöhe

U,fr,U*
Ü

Nutzen ohne externe Effekte
transformierte Nutzen nach Gl. (6.8), s.S. 76

U.
U_t

Nutzenniveau der i-ten Klasse, i = l bis n
Nutzen mit externen Effekten

u
V

Gartenbreite
Integral ohne externe Effekte nach Gl. (5.15a),
s.S. 44
partielle Ableitung des Integrals V nach Gl.(5.16)

VI
V.,V.'

Mieteinnahmen

Integral bzw. partielle Ableitung desselben im
i-ten Ring, i = l bis n
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V

Integral mit externen Effekten nach Gl. (5.41),
s.S. 69

W

Widerstandsmoment; A.3.

W

Integral nach Gl. (8.lia), s.S. 112

Wi

Parameter nach Gl. (3.4), s.S. 19

X

Lagrange Funktion

x

Konsumgüter ohne Wohnen

Y. - i f Y .

Einkommensgrenzen nach Gl. (5.35d) - (5.35e),
s.S. 60

1

y

Haushaltseinkommen

y.

Klasseneinkommen, i = l bis n

y

kleinstes Einkommen

y

grösstes Einkommen

y,

kumuliertes Einkommen für Lorenzkurve

y

Durchschnittseinkommen nach Gl. (5.35a), s.S. 59

z

Ausnutzungsziffer

z

Beschränkung der Ausnutzungsziffer

a.

Attraktionen verschiedener Konsumaktivitäten,
i = l bis m

1

ß

Koeffizient nach Gl. (4.4), s.S. 31

ri,r 2

Funktionen für die Ringgrenzen nach Gl. (6.1),
s.S. 74

y

Höhenelastizität der Rohbaukosten

y

spezifisches Gewicht des Deckenmaterials

YT7
w
A

spezifisches Gewicht des Wandmaterials

3

partieller Ableitungsoperator

6

Abschreibungsrate des Gebäude-Kapitalstocks

e

Flächenelastizität der Rohbaukosten

n

Konstante nach Gl. (5.34), s.S. 59

rii,ri2

Konstante nach Gl. (3.5), s.S. 20

Ai,A2

Lagrange Multiplikatoren nach Gl. (2.3a)-(2.3b)

Differenzoperator

A„,A, ,ATT,A
r

t

n

Z

Schattenpreise (Lagrange Multiplikatoren)

A

Konstante nach Gl. (5.9a), s.S. 41

X-r

Konstante nach Gl. (7.7), s.S. 103

X„
H
y

Konstante nach Gl. (8.8), s.S. 111

y_
r

Konstante nach Gl. (7.10c), s.S. 104

Konstante nach Gl. (5.15c), s.S. 44
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yH
v
v_r

Konstante nach Gl. (5.15b), s.S. 44
Konstante nach Gl. (7.10b), s.S. 104

v„
n.

Konstante nach Gl. (8.11b), s.S. 112

Ç
TT

Parameter nach Gl. (3.1), s.S. 19
Gewinn je Tag

TT*

Gewinn

a2

zulässige Spannung

a,K.
öf

kritische Spannung
Fliessspannung

a0
T

Spannungsdifferenz
Knickkorrekturfaktor nach Gl. (3.10); A.3.

T

Zeit

<j>
$

Produktionsfunktion nach Gl. (3.24)
Bevölkerungsdichte: Haushalte je Flächeneinheit

¥

Implizite Funktion für die "Spannweite" f nach
Gl. (3.20)
Sicherheitsfaktor gegen Knicken

Œ

Konstante nach Gl. (8.11e), s.S. 112
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SUMMARY

This monograph is concerned with the spatial equilibrium
of a residential city in which land use zoning either is
absent or restrains construction activities and the locational
choices of households. In the formulation described several
new features have been introduced that are not present in
existing approaches. Housing is treated as a multi-dimensional
good the elements of which include floor area, garden space
and finishing cost of a dwelling unit. Structural frame costs
are expressed in terms of design parameters which include
building height and building area. Capital is viewed as the
sum of structural frame, finishing,and foundation costs. Building
owner's profits are maximized with respect to both the design
parameters and the housing attributes thus making utility and
profit maximization inter-dependent. Equilibrium of the residential city is considered on the housing market and not as
usual on the land market. The impact of zoning ordinances such
as restrictions on building height and density, on the equilibrium pattern of the residential city are dealt with explicitly.
The simplifying assumptions of a flat and featureless plain
are relaxed and discussed within the framework of the model
as are the presence of externalities.
The demand for housing and the locational choices of
households are derived from utility maximizing behavior in
chapter 2. Chapter 3 discusses the structural frame cost function in terms of the design parameters while the profit maximizing behavior of building owners is discussed in chapter 4.
The equilibrium development pattern that would result under
free market conditions when zoning restrictions are not binding
are developed in chapter 5. Three cases are analyzed the first
of which assumes that all households have the same preferences
incomes and the results are given in closed form for the mediumrun equilibrium and numerically for the long-run equilibrium.
In the second case the long-run equilibrium is considered both

- 163 -

for several income classes and for a continuous income distribution over the city population. In the third case equilibrium
is considered when there are externalities or heterogeneities
in location. The spatial pattern of housing rent, land rent,
housing attributes, design parameters, and population density
at equilibrium are given for all three cases. A comparative
static analysis is presented in chapter 6 when, other things
being equal, either the seizes and incomes of classes or the
Lorenz income curve of the city population have been changed.
Chapters 7, 8, and 9 are

concerned with the impacts of various

types of zoning ordinances on the equilibrium of the residential
city. Chapter 7 is concerned with minimum floor area constraints,
chapter 8 with building height restrictions, and chapter 9 with
density constraints. These analyses show considerable changes
in the spatial characteristics of the city and these new patterns
tend to approach the actual properties of cities. For example,
residents do not cluster in multi-storey buildings for the
case of free market conditions with equal utilities as usually
claimed in the literature. They will, however, cluster together
in the case of land use zoning with some binding restrictions
on design paramters. In addition, land use zoning causes costs
to residents which is in equilibrium, given by the loss of
utility. This loss of utility may be measured in monetary terms
using a suitable transformation of the indirect utility function.
Moreover, these analyses can provide a basis for empirical
investigations.
Chapter 10 analyzes the general equilibrium of a residential
city with several zones and partly binding zoning ordinances.
The final chapter discusses a number of issues in urban economics such as the costs and benefits of land use zoning, revenue
sharing within a metropolitan area, and housing policies.

