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1 Einleitung und Zusammenfassung  

Dieses Dokument ist eine Konkretisierung der Instrumente, die für die Modellierung in den 

Zürcher Fallstudiengemeinden verwendet werden sollen. Grundlage bildet der Instrumenten-

überblick.1 Der Vorschlag basiert auf der Diskussion am Projektteam-Workshop vom 15. No-

vember 2015. 

In der vorliegenden Version des Arbeitspapiers ist bereits ein erstes Feedback aus dem Mo-

dellierungsteam eingearbeitet. Das Papier dient als Grundlage für die Diskussion an der Pro-

jektteamsitzung vom 10. März 2016.  

 Kommentare von PLUS jeweils mit dunkelbrauner Markierung an entsprechender Stelle 

eingefügt (wenige haben wir umplaziert, umgeschrieben oder gelöscht). 

Das Dokument soll eine Diskussion mit dem Modellierungsteam ermöglichen. Ziel ist es, dass 

Instrumente konzipiert werden, deren Essenz auch modellierbar ist, die aber zugleich einen 

innovativen Charakter haben. Die Instrumente werden jeweils zuerst so beschrieben, wie sie 

der Politik vorgeschlagen werden könnten. Gleichzeitig folgen jeweils Einschränkungen oder 

Anpassungsvorschläge, die bei der Modellierung vorgenommen werden müssen.  

Aufgrund der Diskussion werden verschiedene Abgabevarianten sowie eine Kontingentierung 

mit Handel vorgeschlagen. Ein Kontingentshandel kann jedoch nicht modelliert werden, wes-

halb die Kontingentierung ohne Handel modelliert wird. Für die Modellierungs- und Fragebo-

genstruktur werden konkret die folgenden Varianten aufgenommen:  

 (1) Flächennutzungsabgabe gemessen an der zerstörten Bodenqualität;  

 (2) Flächennutzungsabgabe gemessen am Zersiedlungsgrad;  

 (3) Flächennutzungsabgabe gemessen an der zerstörten Bodenqualität multipliziert mit der 

Zunahme des Zersiedlungsgrades  

 (4) Kontingentierung des Bodenverbrauchs durch eine reine Flächenbeschränkung;  

 (5) Kontingentierung des Bodenverbrauchs durch die Beschränkung der zerstörten Boden-

qualität.  

Die Varianten (1) bis (3) werden voraussichtlich mit dem Modell aus SUMSOR und die Varian-

ten (4) und (5) mit dem Modell MALLEUS aus OPSOL gerechnet (wobei (4) und (5) auch mit 

SUMSOR möglich wären).  

Subventionen für die Bodenaufwertung / -schonung der Landwirtschaft werden nicht weiter 

verfolgt, da mit den Direktzahlungen hier schon ausgefeilte und evtl. ausbaubare Mechanismen 

bestehen und der Mehrwert der Instrumentenvorschläge und der Modellierung u.E. gering sein 

wird; zudem möchten wir uns auf die Siedlungsflächen fokussieren.  

                                                      

1  Siehe Ecoplan (2015), Übersicht anreizorientierter Politikinstrumente im Bereich Boden / Raumplanung, Arbeits-

papier. 
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2 Abgaben und Subventionen (Bonus/Malus) 

2.1 Überblick 

Der Begriff „Abgaben“ wird meist als Oberbegriff für Steuern, Gebühren und Lenkungsabgaben 

verwendet. Dabei ist zu beachten, dass alle Abgaben bestimmte Lenkungs- resp. Anreizeffekte 

haben.  

Für POLISOL schlagen wir eine Flächennutzungsabgabe in vier Variationen vor. Einerseits 

kann die Bodenqualität2 berücksichtigt werden oder nicht, andererseits kann die raumplaneri-

sche Wirkung auf die Zersiedlung3 für die Höhe der Abgabe relevant sein oder nicht. Daraus 

ergeben sich vier Kombinationsmöglichkeiten, also vier Varianten. Diese vier Varianten können 

zusätzlich mit einem Bonus für den Rückbau ergänzt werden, oder auch nicht.  

Abbildung 2-1 Variationen beim Instrument Abgabe (inkl. Subventionen) 

 

 

  

                                                      

2  Wird für die Modellierung von Thomas Drobnik (PLUS) auf der Grundlage von Bodenfunktionen entwickelt. 

3  Wird in den Modellen voraussichtlich durch den Zersiedlungsindikator aus dem NFP 54 nach Absprache mit Prof. 

Felix Kienast, WSL abgebildet (z.B. nach Jaeger und Schwick Siehe: http://www.sciencedirect.com/science/ar-

ticle/pii/S1470160X09001265 und http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X09001307.). Dis-

kussion im Kapitel 2.3 Bemessungsgrundlage (vgl. Variante 2). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X09001265
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X09001265
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X09001307
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2.2 Ausgestaltungselemente – Optionen im Überblick 

 Bemessungsgrundlage: Beschreibt, wie die Abgabe ausgestaltet ist, d.h. welcher Indika-

tor für die Berechnung der Abgabe relevant ist. 

 Abgabehöhe: Legt die Höhe der Abgabe fest.  

 Kombination mit Subvention: Die Abgabe im Sinne eines Malus kann mit einem Bonus 

kombiniert werden, für den Fall einer Auszonung oder eines Rückbaus.  

 Einführung und Periodizität: Beschreibt, zu welchem Zeitpunkt die Abgabe erhoben wird. 

Möglich sind: 

– Einmalig, d.h. bei neubebauten Flächen 

– Jährlich, d.h. bei allen Flächen 

– Einmalig und jährlich 

 Zeitpunkt der Bemessung: Beschreibt, wann die Höhe der Abgabe für ein konkretes Bau-

projekt bemessen wird: 

– Mit der Baubewilligung 

– Während der Ausführungsphase 

– Bei Projektabschluss 

 Perimeter: Beschreibt, für welchen Flächen eine Abgabe entfällt. Möglich ist 

– Gesamtes Gebiet (insbesondere: inklusive Landwirtschaftsland, Wald usw.) 

– Siedlungsgebiet 

– (noch nicht überbaute) Bauzonen 

 Erhebenden Instanz: Beschreibt, wer die Abgabe einzieht und entsprechend das Geld 

verwaltet: 

– Gemeinde 

– Kanton 

– Bund 

 Abgabesubjekt: Beschreibt, wer die Abgabe entrichtet, d.h. bezahlen muss. Möglich ist: 

– Grundeigentümer 

Modellierung: In MALLEUS sind die Grundstücke keinen Eigentümern zu geordnet, so-

dass es keine Grundeigentümer gibt, die eine Abgabe entrichten könnten. Die Grund-

stücke gehören der Gemeinde. Nebst den Gemeinden ist die Landwirtschaft als Akteur 

im Modell abgebildet. Die Landwirtschaft kann nicht stellvertretend für die Grundeigen-

tümer die Flächennutzungsabgabe bezahlen, da dies die Optimierung massiv verfäl-

schen würde und auch nicht als Abgabesubjekt vorgesehen sind, ausser sie bebauen 

ihr eigenes Land.  

Da die Erträge aus der Abgabe in den Modellen keine weiteren Wirkungen haben, ist 

diese Einschränkung kein bedeutendes Problem.  

 Mittelverwendung: Beschreibt, wie die einbezahlten Mittel verwendet werden. Möglich 

sind: 
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– Budgetneutrale Rückerstattung: Beispielsweise durch gleichmässige Rückerstattung 

pro Kopf oder eine Senkung bestehender Steuern. Damit wird über die Mittelverwen-

dung keine Lenkung erzielt. Allenfalls können gewisse soziale resp. Verteilungseffekte 

abgefedert werden (beispielsweise wird die VOC-Abgabe pro Kopf rückverteilt, und zwar 

über den Kanal der Krankenkassen). 

– Förderung resp. zusätzliche Lenkungswirkung: Beispielsweise, indem die Abgaben in 

einen Bodenfonds fliessen und dieser für Bodenaufwertungen eingesetzt wird. In diesem 

Sinn kann die Abgabe mit einer Subvention kombiniert werden, sei es für alle oder für 

einen Teil der Einnahmen.  

 Rechtliche Grundlage: Beschreibt, auf welche rechtlichen Grundlagen sich das Instrument 

stützen könnte. Wird in einem späteren Schritt abgeklärt. 

 

2.3 Bemessungsgrundlage 

Im Folgenden werden die vier Varianten der Flächennutzungsabgaben detaillierter beschrie-

ben.  

Abbildung 2-2 Vier Varianten der Flächennutzungsabgabe 

 

 

Variante 1: Flächennutzungsabgabe pro m2: 

Der Grundeigentümer bezahlt für die gesamte Fläche der überbauten Parzelle eine Abgabe, 

wobei bei der Variante 1 die Abgabe pro Flächeneinheit in Quadratmeter bemessen wird. Als 

Option für die Praxis wäre denkbar, bei naturnaher Gestaltung von Gärten usw. einen Abzug 

bei der Gesamtfläche zu machen. Dies zu modellieren ist aber nicht möglich. 
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Modellierung: Es ist nicht möglich, die Flächenabgabe auf Quadratmeter-Ebene zu modellie-

ren. MALLEUS arbeitet nämlich mit einem Hektarraster, d.h. die kleinstmögliche Einheit ist ein 

Hektar. Daraus ergibt sich, dass die kleinstmögliche Parzelle ein Hektar gross ist und nur hek-

tarweise Änderungen darstellbar sind. Da auch die Boden- und ÖSL-Daten im Hektarraster 

vorliegen, werden alle Abgaben in einem Hektarraster modelliert. MALEUS wird erst mittelfris-

tig Entwicklungen in kleineren Einheiten modellieren können. 

In SUMSOR würde sich das Bild des Outputs gegenüber einer Entwicklung ohne Abgabe nicht 

ändern, weil die Abgabe auf alle Parzelle gleich wirkt. Dies deshalb, weil die Nachfrage nach 

Bauland im Modell exogen gegeben ist. Ökonomisch betrachtet kann aber von einer Reduktion 

der Nachfrage nach Bauland ausgegangen werden, da mit einer Abgabe ein Anreiz zur Ver-

dichtung geschaffen wird. Im Modell muss deshalb vereinfachend die Nachfrage nach Bauland 

exogen reduziert werden. 

Variante 2: Flächennutzungsabgabe pro m2, gewichtet mit Indikator für die Zersiede-
lung 

Der Grundeigentümer bezahlt pro Flächeneinheit in Quadratmeter, gewichtet mit einem Indi-

kator für die Zersiedlung, eine Abgabe. Zur Fläche zählt die gesamte Fläche der überbauten 

Parzelle und nicht nur die effektiv versiegelte Fläche. Der Indikator für die Zersiedelung kann 

unterschiedlich festgelegt werden. Angestrebt wird ein Indikator, der einerseits die Ausnutzung 

der neu überbauten Parzelle mit einbezieht (bspw. über die Ausnutzungsziffer)4 und anderer-

seits die Lage im raumplanerischen Sinne abbildet (z.B. die Distanz zur nächsten Bauparzelle, 

zum Ortskern usw.- bspw. über den Zersiedlungsindikator der WSL im Rahmen des NFP 54)5.  

 

Modellierung: 

In MALLEUS ist der Raumbedarf pro Einwohner in einer Gemeinde gemittelt, d.h. effektiv ha-

ben innerhalb einer Gemeinde alle Siedungsrasterzellen die gleiche Ausnutzungsziffer. Eine 

Änderung der Ausnutzungsziffer lässt sich in MALLEUS nur über Anstieg/Verringerung der 

Siedlungsexpansion abbilden. Insgesamt ist in MALLEUS deshalb eine individuelle Ausnut-

zungsziffer pro Rasterzelle nicht modellierbar. Die Implementierung eines Zersiedelungsindi-

kators wie jenem der WSL ist aber möglich (wenn auch noch ausstehend).  

Auch in SUMSOR gestaltet sich die Implementierung der Ausnutzungsziffer als eher schwierig, 

wenn überhaupt möglich. Eine Gewichtung mit der Lage wäre aber möglich. Für SUMSOR 

                                                      
4  Gmünder (2010) schlägt beispielsweise folgende Gewichtung vor:  

𝑍𝐼 =  
𝐵𝑎𝑢𝑧𝑜𝑛𝑒𝑛𝑓𝑙ä𝑐ℎ𝑒𝑖/𝐸𝑖𝑛𝑤𝑜ℎ𝑛𝑒𝑟𝑖

𝐵𝑎𝑢𝑧𝑜𝑛𝑒𝑛𝑓𝑙ä𝑐ℎ𝑒𝐶𝐻/𝐸𝑖𝑛𝑤𝑜ℎ𝑛𝑒𝑟𝐶𝐻
, 𝑖 = 𝐺𝑒𝑚𝑒𝑖𝑛𝑑𝑒. Diese Gewichtung scheint uns aber nicht optimal, da damit nicht 

die Bebauungsdichte der eigenen Liegenschaft in die Gewichtung einfliesst, sondern die Dichte der bereits beste-

henden Bauten. 

5  Der Indikator der WSL basiert auf drei Komponenten: der Urbanen Durchdringung, der Dispersion sowie der Flä-

cheninanspruchnahme. Mithilfe des Indikators ist es möglich, bei der Ausscheidung neuer Bauzonen deren Ein-

fluss auf die Zersiedelung zu analysieren. In den Indikator fliesst ein, wo und wie dicht die neue Bauzone überbaut 

wird. (Schwick/Jaeger et al, 2011, Zersiedelung messen und vermeiden, S. 4, 9 und 10). 
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würde das bedeuten, dass jedes Mal die „Suitability Map“ (der Landpreis) angepasst werden 

müsste, nachdem eine neue Fläche überbaut wurde. Zur Erklärung: Momentan rechnet das 

Modell in einem Zeitschritt. Das heisst alle Flächen werden in einem Zeitschritt überbaut. Aber 

natürlich wird es sich auf die Lage im Zeitschritt t+1 auswirken (und damit auf die gewichtete 

Abgabe), wo im Zeitschritt t gebaut wurde. 

Vorschlag somit: Ausnutzungsziffer nicht mit einbeziehen und nur auf Zersiedlungsindikator 

fokussieren (sowohl für „reales“ Instrument wie auch für Modellierung. 

Variante 3: Flächennutzungsabgabe pro m2, gewichtet mit Bodenindikator 

Der Grundeigentümer bezahlt eine Abgabe pro Flächeneinheit in Quadratmeter multipliziert 

mit dem Boden(qualitäts)indikator. Angenommen wird, dass die gesamte Parzelle im Fall einer 

Überbauung keine Bodenfunktionen mehr wahrnehmen kann und deshalb die Bodenindikato-

ren den Wert null haben werden. Zur Fläche zählt die gesamte Fläche der überbauten Parzelle 

und nicht nur die effektiv versiegelte Fläche (mit der Option, die unter Variante 1 genannt 

wurde). 

Als Boden(qualitäts)indikator steht ein aggregierter Indikator gemäss den Bodendaten resp. 

Bodenfunktionen von Agroscope im Vordergrund (gemäss Präsentation PLUS vom 15.11.15). 

Einzelheiten und die Gewichtung von Teilelementen sind noch von PLUS zu klären und zu 

kommunizieren. 

Variante 4: Flächennutzungsabgabe pro m2, gewichtet mit Bodenindikator und Indika-
tor für die Zersiedelung 

Der Grundeigentümer bezahlt eine Abgabe pro Flächeneinheit in Quadratmeter multipliziert 

mit dem Bodenindikator und gewichtet mit dem Zersiedlungsindikator. Die beiden Gewich-

tungselemente aus Variante 2 und 3 werden in der Variante 4 also kombiniert. 

2.4 Weitere Details zu den Ausgestaltungselementen 

Um die Instrumente vergleichen zu können, sollen die Perimeter, die Einführung und die Peri-

odizität, die erhebende Instanz sowie die Abgabesubjekte wie auch die Mittelverwendung in 

allen vier Varianten gleich sein. Diese sind:  

 

 Reale Ausgestaltung  Modellierung 

Perimeter Eine Abgabe fällt auf allen Flä-

chen an, d.h. innerhalb und aus-

serhalb der Bauzonen und damit 

auch auf dem Landwirtschafts-

gebiet. 

 

Für die Modellierung wird davon 

ausgegangen, dass die Bauzo-

nen nicht existieren. Dies des-

halb, weil dadurch grösserer 

Spielraum für die Zukunft ge-

schaffen wird und man ohnehin 
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 Reale Ausgestaltung  Modellierung 

nicht weiss, welche Form / Aus-

masse zukünftige Bauzonen ha-

ben werden. Die Darstellung der 

heutigen Bauzonen in den Mo-

dellen wäre zudem auch nicht 

sinnvoll, da dies in beiden Mo-

dellen nicht parzellenscharf, 

sondern nur im Hektarraster 

möglich wäre. 

Einführung und Periodizität 
– Gleichbehandlung aller Abga-

besubjekte ab Einführungs-

zeitpunkt. 

– Eine Abgabe fällt nur einmalig 

beim Neubau an.6 

 

Zeitpunkt der Bemessung 
– Bei der Baubewilligung  

Abgabesubjekt Die Grundeigentümer bezah-

len die Flächennutzungsabgabe. 

 

In beiden Modellen gibt es keine 

Information darüber, wer welche 

Parzelle besitzt und damit keine 

konkreten Grundeigentümer. 

Die Optik der Grundeigentümer 

einzunehmen ist aber indirekt 

schon möglich.  

Erhebende Instanz Die Gemeinde ist für den Voll-

zug der Abgaben verantwortlich 

und verwaltet die Einnahmen. 

Im Modell nicht relevant. 

Mittelverwendung Die Mittel werden gleichmässig 

pro Kopf zurückerstattet. Falls 

die Abgabe mit einem Bonus 

resp. einer Subvention kombi-

niert wird, so fällt zumindest ein 

Teil weg für die Bonuszahlun-

gen. 

Beide Modelle können die Mittel-

verwendung nicht modellieren, 

dies ist aber auch nicht nötig. 

 

Begründung der Auswahl: 

 Einführung und Periodizität: Wir schlagen vor, die Abgabe nur einmalig auf Neubauten 

zu erheben. Damit müssen Grundeigentümer von bestehenden Bauten keine Abgabe be-

zahlen. Dies scheint aus unserer Sicht legitim, da bei bestehenden Bauten keine Lenkungs-

wirkung erzielt wird. Zudem wäre es schwierig, für bereits bestehende Bauten eine Abgabe 

in Kombination mit den Bodenindikatoren und Zersiedlungsindikatoren zu modellieren, da 

                                                      

6  Evtl. Rückerstattung bei Rückbau. Dies ist aber nicht modellierbar.  
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die Indikatoren für bereits bestehende Bauten nicht verfügbar sind. Wenn eine solche Ab-

gabe in der Realität eingeführt wird, besteht leider aber ein Anreiz, möglichst noch vor der 

Einführung zu bauen; dies könnte mit einer Rückwirkung (z.B. bis zurück zum Tag der 

Volksabstimmung) vermieden werden. Wir schlagen auch darum eine einmalige Abgabe 

vor, um den Vollzugsaufwand in Grenzen zu halten, den eine jährliche Abgabe mit sich 

bringen würde. Im Endeffekt ist sowieso davon auszugehen, dass die Grundeigentümer die 

zukünftigen Abgaben auf heute diskontieren („kapitalisieren“), um zu entscheiden, ob sich 

der Neubau lohnt, sodass aus der Sicht des Grundeigentümers kein grosser Unterschied 

zwischen einer einmaligen und einer jährlich wiederkehrenden Abgabe besteht.7  

 Mittelverwendung: Wir schlagen vorerst vor, von einer gleichmässigen Verteilung der ein-

genommenen Mittel auf die Bevölkerung und die Unternehmungen auszugehen (z.B. pro 

Kopf und im Verhältnis zur AHV-Lohnsumme oder via Steuersenkungen). Damit kann die 

Analyse auf die Lenkungswirkung der Einnahmeseite fokussieren, während mit der Mittel-

verteilung keine raumplanerischen Effekte beabsichtigt werden.  

2.5 Höhe der Abgabe (und Subvention) 

Daraus ergeben sich für die vier Varianten die folgenden Berechnungsgrundlagen: 

 

 Ohne Berücksichtigung  

der Zersiedelung 

Mit Berücksichtigung  

der Zersiedelung 

Ohne Berücksichtigung 

der Bodenqualität 

Variante 1: 

𝑇 = 𝐹Parzelle ∗ t1 

Variante 2 

𝑇 = 𝐹Parzelle ∗ t2 ∗ 𝑍𝐼 

Mit Berücksichtigung der 

Bodenqualität 

Variante 3: 

𝑇 = 𝐹Parzelle ∗ t3 ∗ ∅𝐵𝐼 

Variante 4 

𝑇 = 𝐹Parzelle ∗ t4 ∗ √𝑍𝐼 ∗ ∅𝐵𝐼 

– Die Fläche 𝑭𝐏𝐚𝐫𝐳𝐞𝐥𝐥𝐞 umfasst die gesamte Fläche der neu überbauten Parzelle, und nicht nur die neu 

versiegelte Fläche. 

– Der Abgabesatz 𝐭 muss nicht für alle Varianten gleich hoch sein, denn ohne eine Gewichtung mit Bo-

denindikatoren und ohne Zersiedlungsindikator ergibt sich sonst bei Variante1 ein zu tiefer Wert. 

– Beide Gewichtungsfaktoren, der Zersiedlungsindikator 𝑍𝐼 und der Bodenindikator der Parzelle 

∅𝐵𝐼, werden so normiert, dass sie zwischen 1 und 5 zu liegen kommen. 

– Der Zersiedlungsindikator 𝒁𝑰 kann unterschiedlich festgelegt werden. Wie der Indikator im Rahmen 

von POLISOL ausgestaltet werden soll, ist noch zu bestimmen (PLUS arbeitet daran).  

– Der durchschnittliche Bodenindikator der Parzelle ∅𝑩𝑰 berechnet sich aus den mit der Fläche ge-

wichteten Indikatoren: 𝐵𝐼 =
∑ 𝐹𝑃𝑎𝑟𝑧𝑒𝑙𝑙𝑒𝑖

∗𝐵𝐼𝑖

∑ 𝐹𝑃𝑎𝑟𝑧𝑒𝑙𝑙𝑒
, wobei 𝑖 = 25𝑚2𝑅𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑟 ü𝑏𝑒𝑟𝑏𝑎𝑢𝑡𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑟𝑧𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑓𝑙ä𝑐ℎ𝑒. 

 

Überlegungen zur Abgabehöhe:  

                                                      

7  Natürlich unter der Voraussetzung, dass diese Varianten bezüglich abdiskontiertem Gegenwartswert gleichwertig 

sind. 
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 Der Bodenpreis für Bauland beträgt heute an mittleren Lagen zwischen 200 und 400 

CHF/m2, an Spitzenlagen auch deutlich mehr.8 

 Der Bodenindikator liegt bestenfalls im 25m-Raster vor und setzt sich aus elf Indikatoren 

für verschiedene Bodenfunktionen zusammen. Jeder der elf Indikatoren hat voraussichtlich 

einen Wert zwischen eins und fünf.9 Wenn wir davon ausgehen, dass der Hauptindikator 

sich aus dem Durchschnitt der elf Indikatoren ergibt, so hat dieser voraussichtlich ebenfalls 

einen Wert zwischen eins und fünf. 

Modellierung: Da die Modelle allerdings auf einem 100x100m Raster arbeiten und viele 

der Daten nicht auf 25m Genauigkeit verfügbar sind, wird bei der Modellierung auch der 

Bodenindikator mit 100x100m Rasterzellen implementiert. 

 Der Zersiedlungsindikator sollte das gleiche Gewicht wie der Bodenindikator erhalten und 

deshalb auf die gleiche Spannbreite wie der Bodenindikator geeicht werden. Später kann 

selbstverständlich mit unterschiedlichen Skalierungen und Gewichtungen der beiden Indi-

katoren experimentiert werden. 

 Mit der Wurzel in Variante 4 wird gewährleistet, dass die gesamthafte Gewichtung aus den 

zwei Indikatoren (Bodenqualität und Zersiedlung) ebenfalls zwischen eins und fünf liegt.  

 Wir schlagen einen Abgabesatz t2-4 von 50 CHF/m2 vor. Damit resultiert mit der jeweiligen 

Gewichtung eine Abgabe zwischen 50 und 250 CHF/m2. Für Variante 1 schlagen wir den 

Mittelwert dieser Abgabe pro Quadratmeter vor, also 150 CHF/m2. Diese Ansätze scheinen 

auf den ersten Blick hoch, aber da es sich um einmalige Abgaben handelt, wäre bei deutlich 

niedrigeren Ansätzen kaum mit einer spürbaren Lenkungswirkung zu rechnen. In den Mo-

dellen kann die Höhe der Abgabesätze variiert werden. 

2.6 Kombination mit Subvention (Bonus) 

Die Abgabe könnte im Sinne eines Bonus/Malus-Systems um eine Subvention ergänzt werden. 

Entsprechend bekäme der Grundeigentümer eine Subventionszahlung, wenn er seine Fläche 

auszont oder aufwertet. Die Subvention ist gleich ausgestaltet und in gleicher Höhe wie die 

Abgabe einfach mit umgekehrten Vorzeichen. 

Damit wird indirekt auch eine Gleichbehandlung für diejenigen Grundstücke erreicht, die be-

reits bebaut sind, denn durch die Abgabe und den Bonus entsteht die gleiche Preisdifferenz 

(gleiche Opportunitätskosten) zwischen Bebauung und Nichtbebauung resp. zwischen Bebau-

ung und Rekultivierung. 

Modellierung: In beiden Modellen ist die Kombination der Abgabe mit einer Subvention nicht 

implementierbar (insbesondere da keine Aufwertungsmechanismen verfügbar sind). Für die 

Praxis soll dieses Instrument im Folgenden aber trotzdem beschrieben werden. 

                                                      

8  Siehe z.B. Institut für Wirtschaftsstudien Basel (2015). Bauen ausserhalb der Bauzonen: Fehlanreize im Nichtbau-

gebiet - eine Übersicht.  

9  Die Spannbreite der Werte kann sich für die Modellierung noch ändern, je nachdem wie es sich am besten imple-

mentieren lässt. Beispielsweise könnte der Wert in 200er Schritten von 0-1000 zählen. 
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Für die vier vorgeschlagenen Varianten der Abgabe sind dies die folgenden gleichen Berech-

nungsgrundlagen: 

 

 Ohne Berücksichtigung  

der Zersiedelung 

Mit Berücksichtigung  

der Zersiedelung 

Ohne Berücksichtigung 

der Bodenqualität 

Variante 1: 

𝑇 = 𝐹Parzelle ∗ −t1 

Variante 2 

𝑇 = 𝐹Parzelle ∗ −t2 ∗ 𝑍𝐼 

Mit Berücksichtigung der 

Bodenqualität 

Variante 3: 

𝑇 = 𝐹Parzelle ∗ −t3 ∗ ∅𝐵𝐼 

Variante 4 

𝑇 = 𝐹Parzelle ∗ −t4 ∗ √𝑍𝐼 ∗ ∅𝐵𝐼 

Die Mittel für die Subventionen stammen aus dem Topf (Fonds) der Abgaben. Wenn wir davon 

ausgehen, dass um einiges weniger Flächen aufgewertet als überbaut werden, reicht der 

Fonds aus. Der Rest der eingenommenen Mittel würde wie angenommen gleichmässig pro 

Kopf zurückerstattet.  

2.7 Überlegungen zur Modellierung 

Kurze Zusammenfassung 

MALLEUS modelliert die Landnutzungsänderung basierend auf einer agentenbasierten, ag-

rarökonomischen Optimierung (ALUAM) und einem dynamischen Siedlungswachstumsmodell 

(DSA, Dynamic settlement allocation Modell). Im Modell des Siedlungswachstums werden die 

Standortfaktoren und die Ökosystemleistungen optimiert.10 

Agrarische Landnutzung = f(Landwirtschaftseinkommen) 

Urbane Landnutzung = f(Standortfaktoren; Ökosystemdienstleistungen) 

Die Modelle interagieren nur auf der räumlichen Ebene miteinander, wobei das Siedlungsmo-

dell hierarchisch höher steht. D.h. wenn das Siedlungsmodell findet, dass eine Rasterzelle zu 

überbauen ist, dann wird sie überbaut. In Folge hat das Landwirtschaftsmodell dann eine Ras-

terzelle weniger zur Verfügung. 

 

SUMSOR nutzt zwei hierarchisch aufgebaute Modelle, die sich im Wesentlichen dadurch un-

terscheiden, dass die Überbauungseignung von Flächen mit Hilfe zweier unterschiedlicher Re-

gressionsmodelle hergeleitet wird.  

 1. Modell: Response-Variable ist die Landnutzungsänderung (empirisch aus Vergangen-

heitsdaten). Erklärende Variable sind verschiedene Standortfaktoren (Distanz zu beste-

hender Siedlung, Distanz zu Strassen, etc.).  

                                                      

10  Drobnik/Huber et al (2016). Coupling a settlement growth model with an agro-economic land allocation model for 

securing ecosystem services provision. 
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Man kann das Modell nutzen, um die Wahrscheinlichkeit einer Überbauung einer Parzelle 

(100x100m Raster) vorauszusagen. Die Wahrscheinlichkeit wurde abgeleitet von Land-

nutzungsänderungen von Landwirtschaftsland zu bebautem Gebiet, indem ein logisti-

sches Modell (y war definiert als „1 = wurde überbaut“ oder „0 = wurde nicht überbaut“ in 

bestimmter Zeitspanne) gerechnet wurde. Predictions mit logistischem Modell können als 

Wahrscheinlichkeiten interpretiert werden. D.h.  

Überbauungswahrscheinlichkeit = f(Standortfaktoren ) 

 2. Modell: Response-Variable sind Angebotspreise für Einfamilienhäuser. Das Set der er-

klärenden Variablen sind die gleichen wie in Modell 2, aber die ausgewählten Variablen 

sind unterschiedlich, da Immobilienpreise von anderen Standortfaktoren abhängen als die 

tatsächliche Überbauung in Modell 1, die z.B. sehr stark durch die Lage der Bauzonen be-

einflusst wird. Das Modell wird genutzt, um die Preise für durchschnittliche Einfamilienhäu-

ser vorherzusagen und danach Bodenpreise abzuleiten, indem die Kosten für den Hausbau 

eines durchschnittlichen Einfamilienhauses subtrahiert werden. Bodenpreise werden da-

raufhin mit Überbauungswahrscheinlichkeiten kombiniert. Um Modell 1 mit Modell 2 zu ver-

gleichen, wurden identische Überbauungswahrscheinlichkeiten angenommen (jene aus 

Modell 1). Im Grunde genommen können diese Wahrscheinlichkeiten jedoch frei gewählt 

werden, unter der Voraussetzung, dass die höchste Wahrscheinlichkeit dem höchsten 

Landpreis und dann in absteigender Reihenfolge jeweils dem nächstkleineren Landpreis 

die nächstkleinere Wahrscheinlichkeit zugeordnet wird (hier fliesst die Annahme ein: hoher 

Bodenpreis -> grosse Wahrscheinlichkeit).  

 

2.7.1 Abgabe 

 MALLEUS Modell: Die Abgabe kann als zusätzlicher Standortfaktor in das Modell aufge-

nommen werden (konkret ins Dynamic settlement allocation Modell DSA). Damit basiert die 

Optimierung im DSA-Modell neu auf drei statt bisher zwei Faktoren: den Standortfaktoren, 

den Ökosystemleistungen und neu der Abgabe. Ggf. könnten wir die Abgabe zum Boden-

preis (predicted Bodenpreis aus SUMSOR) addieren und die „Abgabe + Bodenpreis“ als 

einen zusätzlichen Optimierungsfaktor aufnehmen. 
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Abbildung 2-3 Verständnis MALLEUS gemäss Ecoplan inkl. Möglichkeit zur Integration einer 

Abgabe 

 

 

 SUMSOR Modell:  

Modell 1: In Modell 1 kann der Effekt einer Abgabe nicht getestet werden. Hätte eine Ab-

gabe in der Vergangenheit stattgefunden dann hätte das Modell darauf kalibriert werden 

können und das Modell würde auf eine Änderung der Abgabe sensitiv reagieren. 

Modell 2: Die Abgabe würde aus Sicht der Verkäufer (z.B. Besitzer des unbebauten Landes, 

z.B. Landwirt) vom Bodenpreis subtrahiert. Allerdings stellt sich aufgrund der Abgabe ein 

neues Marktgleichgewicht ein mit einer etwas niedrigeren Menge und einem etwas niedri-

geren Gleichgewichtspreis. Für den Käufer (bzw. den Bauherrn) kommt zu diesem Gleich-

gewichtspreis noch die Abgabe hinzu (vgl. Abbildung 2-4).  

Wie die Abgabe im Modell behandelt wird, hängt davon ab, aus welcher Perspektive die 

Entscheidungen modelliert sind (aus Käufer- oder Verkäufer-Perspektive). Der neue Gleich-

gewichtspreis, als auch die neue Gleichgewichtsmenge müsste evtl. exogen geschätzt wer-

den, da die Modelle bis jetzt keine Preis-Mengen-Mechanismen enthalten. 
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Abbildung 2-4: Marktgleichgewicht nach Einführung einer Abgabe 

 

 

Nachdem der Bodenpreis entsprechend angepasst wurde und sich die Reihenfolge der po-

tentiell überbaubaren Flächen bezüglich des Bodenpreises geändert hat, kann nach Zuwei-

sung von Überbauungswahrscheinlichkeiten die Überbauung (Allokation) simuliert werden.  

2.7.2 Abgabehöhe 

Eine höhere Abgabe verschlechtert den Standortfaktor. In MALLEUS können dadurch andere 

Parzellen prioritär überbaut werden, in SUMSOR reduziert sich dadurch die Wahrscheinlichkeit 

für die Überbauung je Parzelle. Eine einheitliche Flächennutzungsabgabe ohne Gewichtung 

der Bodenqualität oder Zersiedlung, wie in Variante 1, bewirkt keine Veränderungen gegen-

über einer Modellierung ohne Abgabe; unterschiedlich hohe Flächenabgaben pro Quadratme-

ter wie in Variante 2 bis 4 jedoch schon. Die Wahrscheinlichkeiten für eine Landnutzungsän-

derung ändern sich unterschiedlich. 

In MALLEUS muss die Abgabe gegenüber den bisherigen Standortfaktoren wie Hanglage etc. 

gewichtet werden. Dazu braucht es eine Sensitivitätsanalyse. 

Exkurs: Alternative Idee zur Festlegung der Abgabehöhe mit SUMSOR 

Im SUMSOR Modell ist die predicted Variable die Wahrscheinlichkeit, dass die Fläche über-

baut wird. Es könnte davon ausgegangen werden, dass alle Flächen, die eine Wahrscheinlich-

keit von grösser 50% aufweisen, effektiv überbaut werden. Nun könnte analysiert werden, bei 

welcher Abgabehöhe bspw. das Wunschszenario von max. x m² Fläche überbaut wird. 

Dadurch könnte die optimale Abgabehöhe eruiert werden. Die Selektion der Pixel mit einer 

Wahrscheinlichkeit über 50% ist möglich, aber die Bedeutung dieser Selektion bleibt unklar, 

denn momentan ist die Wahrscheinlichkeit keine direkte Funktion des Landpreises, sondern 

von anderen unabhängigen Variablen. Die Rangordnung der Überbauung wird aber durch den 
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Preis determiniert, wobei Parzellen mit einem hohen Landpreis als attraktiv für eine Überbau-

ung eingestuft werden, sonst wäre ja der Landpreis nicht hoch.  

Allerdings sollte hier auch nochmal darauf hingewiesen werden, dass die Modellierung in SUM-

SOR relativ robust sein dürfte um vorherzusagen welche Flächen für eine Überbauung besser 

geeignet sind als andere (unter der Annahme, dass die zugrundeliegende Motivation der Ak-

teure Profitmaximierung ist). Eher schlecht eignet sich die Modellierung momentan dazu vor-

herzusagen, wieviel mehr oder weniger an Fläche nach der Implementierung eines Instrumen-

tes überbaut wird. Deshalb muss die Abgabehöhe in beiden Modellen exogen vorgegeben 

werden, möglicherweise basierend auf in der Literatur diskutierten Elastizitäten. 

2.7.3 Mittelverwendung 

Bei einer budgetneutralen Rückerstattung pro Kopf wird der Bodenmarkt nicht beeinflusst. Der 

Einkommenseffekt auf den Landverbrauch (Mehrausgaben aufgrund der Rückerstattung) ist 

vernachlässigbar. Die Verteilungswirkungen (tendenziell progressiv) interessieren uns aktuell 

nicht. Deshalb können wir die Mittelverwendung bei der Modellierung vernachlässigen. 

2.7.4 Subvention 

Verwendung der Mittel für Aufwertungsmassnahmen: Sollen die Mittel für Aufwertungsmass-

nahmen verwendet werden, so müssten die Aufwertungen ebenfalls modelliert werden, bspw. 

indem der Bodenindikator bei gewissen Flächen sich erhöht. Zudem könnte die Auszonung mit 

einem Bonus gekoppelt werden. Aus folgenden Gründen ist dies im MALLEUS Modell nicht 

möglich: 

 Es gibt keinen modellierten Entscheidungsträger, der die Entscheidung zwischen auszonen 

und nicht-auszonen treffen kann.  

 Im Siedlungsgebiet (z.B. Aufwertungen durch Gärten, etc.) wären dazu:  

– Daten zu möglichen Projekten und zur möglichen Auswirkung auf die Bodenfunktion 

nötig, diese sind nicht vorhanden. 

– Müssten die überbauten Parzellen weiterhin von einer (nicht existierenden) Siedlungs-

Subroutine koordiniert werden, anstatt aus dem System genommen zu werden (um dop-

pelte Verwendung auszuschliessen). 

– Müsste klar sein, wie sich welche Verbesserungen überhaupt auf Standortfaktoren und 

die ÖSL auswirken. 

 In der Landwirtschaft: 

– Müsste dafür ein komplett neuer Aktivitätsbereich für die Agenten geschaffen wären und 

mit den entsprechenden Kosten (Geld, Zeit, benötigte Arbeitskräfte, zusätzlich anfal-

lende Maschinenkosten, etc.) ausgestattet werden. 

– Eine umfassende Sensitivitätsanalyse und Neukalibration des Modells wäre nötig, damit 

die Agenten diese Aktivitäten nutzen, gleichzeitig aber die Attraktivität der anderen land-

wirtschaftlichen Aktivitäten noch erhalten bleibt. 
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– Müsste klar sein, welche Massnahme sich wie stark auf welche ÖSL und/oder Boden-

funktion auswirkt. 

SUMSOR ist ebenfalls ungeeignet um „Aufwertungsmassnahmen“ abzubilden. Um einen An-

reiz von „überbaut“ in „nicht-überbaut“ im Modell zu schaffen müsste die Subvention vermutlich 

auch sehr hoch sein.  

 

Die Abgabe wird deshalb bei der Modellierung nicht mit einer Subvention kombiniert. In der 

Praxis ist dies aber durchwegs denkbar.  

3 Kontingente  

3.1 Überblick 

Eine Kontingentierung ist grundsätzlich ein planerisches Instrument, durch den Handel von 

Kontingenten kann damit aber ein marktwirtschaftliches Steuerungselement geschaffen wer-

den. 

 Die Kontingentierung von unbebauten Bauzonenflächen erfolgt z.B. durch die Kantone im 

Rahmen der Richtplanung. Auf welchem Niveau, ist dabei grundsätzlich offen: Falls insge-

samt eine Reduktion der Bauzonen erfolgen muss, wie dies in vielen Kantonen gemäss 

revidiertem Raumplanungsgesetz erforderlich ist, so wird das Niveau tiefer liegen als heute. 

Falls eine Erweiterung der Bauzonen (allenfalls nur in einzelnen Gemeinden) noch möglich 

ist, könnte das Niveau auch über dem heutigen liegen.  

 Für POLISOL ist von Interesse, nach welchen Kriterien ein (politisch, also exogen vorzuge-

bendes) Kontingent bemessen werden soll (Fläche, Bodenqualität), wie es verteilt wird und 

welche Auswirkungen ein solcher Mechanismus auf die räumliche Allokation der Bauzonen 

hätte. 

 Die Kontingentierung könnte sich statt auf Bauzonen grundsätzlich auch auf effektiv neu 

überbautes Land beziehen. In diesem Fall gäbe eine Bauzone nicht mehr automatisch An-

recht auf eine (reglementskonforme) Bebauung, sondern es wäre zusätzlich ein „Bebau-

ungskontingent“ erforderlich. Diese Konstruktion führt aber letztlich zum gleichen Ergebnis 

wie die Bauzonenkontingentierung. Daher bleiben wir im Folgenden bei der Bauzonenkon-

tingentierung als Konzept. 

Zum Instrument gibt es verschiedene Variationsmöglichkeiten: 

 Fläche oder Bodenqualität: Kontingentiert werden kann die absolute Fläche an Bauzonen 

oder die Bauzonen-Bodenpunkte. Werden die Bauzonen-Bodenpunkte kontingentiert, so 

wird sowohl die Fläche als auch die Bodenqualität betrachtet.  
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 Ebene Gemeinde und Ebene Grundeigentümer: Die Kantone verteilen die Kontingente un-

ter den Gemeinden. Innerhalb der Gemeinden müssen die Kontingente unter den Grundei-

gentümern aufgeteilt werden. Auf beiden Ebenen, das heisst der Ebene Gemeinde und der 

Ebene der Grundeigentümer, kann die Verteilung des Kontingents planerisch oder über 

einen Zertifikathandel erfolgen (wobei beim Zertifikathandel zusätzlich die Anfangszuteilung 

geregelt werden muss).  

 

Abbildung 3-1 Variationen beim Instrument Kontingentierung (inkl. Verteilung) 

 

 

3.2 Ausgestaltungselemente – Optionen im Überblick 

 Bemessungsgrundlage: Beschreibt, auf welche Einheit die Kontingentierung erfolgt. Mög-

lich sind: 

– Bauzonen in m2 

– Bauzonen in m2, gewichtet mit der Bodenqualität (Bodenpunkten) 

Modellierung: In der Modellierung sind quadratmeterweise Änderungen nicht darstell-

bar, deshalb wird die Kontingentierung in einem Hektarraster modelliert.  

– auf eine Gewichtung nach Ausnutzung und/oder Zersiedelungsindikatoren wird verzich-

tet, um die Komplexität nicht noch weiter zu erhöhen 

 Kontingentgrösse: Beschreibt, wie die Kontingentgrösse berechnet wird; denkbar sind 

z.B.: 

– X% der heutigen Bauzonen/Bodenpunkte 
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– Proportional zum erwarteten Bevölkerungswachstum in %  

– In Abhängigkeit von einem festzulegenden Bodenschutzziel 

 Perimeter: Beschreibt, für welchen Flächen eine Abgabe entfällt. Möglich ist 

– Gesamtes Gebiet (insbesondere: inklusive Landwirtschaftsland, Wald usw.) 

– Siedlungsgebiet 

– (noch nicht überbaute) Bauzonen 

 Einführung und Periodizität: Beschreibt, zu welchem Zeitpunkt das Kontingent eingeführt 

wird und wie oft es angepasst wird. Möglich sind: 

– Einmalig festgelegt und für immer gültig 

– Jährlich ein Teilkontingent 

 Instanz, die Kontingent pro Gemeinde festlegt: Beschreibt, wer die Kontingentgrösse 

festlegt und verwaltet:  

– Gemeinde 

– Kanton 

– Bund 

 Verteilung der Kontingente unter den Grundeigentümern: Beschreibt, wie die Kontin-

gente innerhalb der Gemeinde an die Grundeigentümer verteilt werden: 

– Verteilung durch „wohlwollenden Planer“11 (planerisch) 

– Verteilung über Zertifikate (Handel) 

– Sonderform: Habitatsbank, bei der reale Aufwertungsmassnahmen eingekauft werden 

können um damit Überbauungen direkt kompensieren zu können. Diese Sonderform 

wird nicht weiter verfolgt, da sie für die 10 Gemeinden kaum modellierbar ist. 

Modellierung: Die Verteilung der Kontingente innerhalb der Gemeinden an die Grundei-

gentümer kann in beiden Modellen nicht modelliert werden, da in den Modellen keine 

Grundeigentümer vorhanden sind, sondern nur die Landwirtschaft und die Gemeinden als 

Akteure auftreten. 

 Rechtliche Grundlage: Wird später diskutiert. 

3.3 Bemessungsgrundlage 

Grundsätzlich sind im Rahmen von POLISOL zwei Varianten der Kontingentierung zu unter-

scheiden, die sich auf unterschiedliche Bemessungsgrundlagen stützen. Beide Varianten sol-

len weiter verfolgt werden. 

                                                      

11  Der Begriff wurde in Anlehnung an den „wohlwollenden Diktator“ gewählt, eine in der Volkswirtschaftslehre oft 

verwendete „Kunstfigur“ zur Illustration von Konzepten und Modellen, in denen „jemand“ (planwirtschaftlich) für die 

Wohlstandsmaximierung sorgt. 
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Abbildung 3-2 Bemessungsgrundlage der Kontingentierung 

 

Variante 1: Kontingentierung der Bauzonen in m2 

Pro Gemeinde werden die Bauzonen kontingentiert. Ist die Obergrenze erreicht, so muss die 

Gemeinde bei jeder Neueinzonung die gleiche Fläche innerhalb der Gemeinde an einem an-

deren Ort auszonen. Diese Variante bezieht die Bodenqualität (dritte Dimension) nicht ein. 

Falls das Kontingent kleiner ist als die aktuelle Fläche an Bauzonen, stellt sich die Frage, wie 

das Kontingent unter den Grundeigentümern mit Bauland gerecht verteilt werden kann. Dies 

kann entweder ein „wohlwollender Planer“ übernehmen oder über Flächenzertifikate und deren 

Handel erfolgen. 

Variante 2: Kontingentierung der Bauzonen-Bodenpunkte in m2*Bodenindikator 

Pro Gemeinde wird ausgerechnet, wie viele Bodenpunkte insgesamt vorhanden sind. Das Kon-

tingent legt fest, wie viele dieser Bodenpunkte maximal innerhalb der Bauzone sein dürfen und 

damit zur Überbauung freigegeben sind, d.h. verloren gehen dürfen. Damit erfolgt im Vergleich 

zur Variante 1 die Kontingentierung nicht nur basierend auf der Fläche, sondern zusätzlich auf 

der Bodenqualität. Wird beispielsweise eine Fläche von 50 ha mit durchschnittlichem Boden-

indikator von 5 eingezont, so muss die Gemeinde, falls sie das Kontingent bereits ausgeschöpft 

hat, eine Fläche von gleicher Grösse mit gleichem Indikator oder bspw. von doppelter Grösse 

mit Indikator 2.5 auszonen. Natürlich könnte auch eine eingezonte Fläche von beispielsweise 

100 ha aufgewertet werden, sodass sie beispielsweise den Bodenindikator um 2.5 Punkte er-

höht. Nebst dem wohlwollenden Planer könnte das Kontingent auch bei dieser Variante über 

einen Zertifikatshandel verteilt werden. Ein Zertifikat hätte im Vergleich zur Variante 1 nicht die 

Einheit Quadratmeter, sondern eine bestimmte Anzahl Bodenpunkte (Produkt aus Qualität und 

Fläche). Das heisst, ein Zertifikat berechtigt beispielsweise zur Neueinzonung von 100 ha mit 

einem durchschnittlichen Bodenindikator von 2.5, oder 50 ha mit durchschnittlichem Bodenin-

dikator von 5 (also gutem Boden). 

 

Sonderform No net Loss und Verteilung über eine Habitatsbank 

Die No Net loss initiative der EU will, dass mit einem Instrument sichergestellt wird, dass kein 

Potenzial für Biodiversität verloren geht. Wird in einem Gebiet ein Potenzial durch Überbauen 

zerstört, muss in einem anderen Gebiet eine Fläche aufgewertet werden, sodass insgesamt 

wieder das gleiche Potenzial besteht. Das heisst, insgesamt darf die Summe der Bodenpunkte 
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in der Gemeinde nicht abnehmen. Dies entspricht einer Kontingentsgrösse gemessen in Bo-

denpunkten von null. Die heutigen Bauzonen verlieren an Wert, denn eine Bauzone würde 

noch keine Bebauung erlauben; sondern es müssten direkte Aufwertungsmöglichkeiten gefun-

den und finanziert werden. Damit ergibt sich für die Grundeigentümer vor dem Bau eine zu-

sätzliche Hürde, die ggf. nicht überwindbar ist. Diese Sonderform stellt eine Extremvariante 

der Bauzonen-Bodenpunkte dar. 

Zur Allokation des optimalen Gebiets und zur Festlegung der Kosten für die Aufwertungsmass-

nahmen diskutiert die EU eine Habitatsbank: Die Habitatsbank stellt Zertifikate für Wiederher-

stellungsprojekte aus, die zur Kompensation der verbauten Fläche erworben werden müssen. 

Wertmassstab für die Zertifikate kann die Fläche oder der ökologische Wert des Wiederher-

stellungsprojekts sein. Mit dem ökologischen Wert als Massstab wird nicht nur die Fläche son-

dern die Ökosystemleistung einbezogen. Problematisch ist in der Praxis die Vergleichbar-

keit/Messbarkeit des ökologischen Werts von Projekten, insbesondere über einen längeren 

Zeitraum. 

Modellierung: Zur Modellierung eines No net Loss Instruments müssten Aufwertungen in den 

Modellen implementiert werden können. Dies ist sowohl in MALLEUS als auch in SUMSOR 

nicht möglich, deshalb können wir kein No net Loss Instrument modellieren.  

 

3.4 Kontingentsgrösse 

Eine Option wäre, dass sich die Kontingentsgrösse nach den heute verfügbaren Bauzonenflä-

chen/Bodenpunkten richtet. Im einfachsten Fall kann angenommen werden, dass keine zu-

sätzlichen Bauzonen eingezont werden dürfen, ohne dass entsprechende Flächen [oder: Flä-

chen gewichtet mit Bodenpunkten] ausgezont werden; es wäre aber auch möglich, das Kon-

tingent über oder unter dem heutigen Bestand anzusetzen. 

Daraus ergibt sich die Berechnung der jeweiligen Kontingente: 

 Kontingentsgrösse 

Ohne Berücksichtigung 

der Bodenqualität 

Variante 1: 

Bauzonen-Kontingent = (100+x)% der heutigen Bauzonen, wobei x noch 

festzulegen ist12 

Sobald das Kontingent ausgeschöpft ist, beträgt x = 0, und dann gilt: 

Auszuzonende Fläche [m2] = Neu einzuzonende Fläche [m2]  

                                                      

12  Wie oben erwähnt: Auf welchem Niveau x liegt, ist dabei grundsätzlich offen und in den Szenarien festzulegen: 

Falls insgesamt eine Reduktion der Bauzonen erfolgen muss, so wird das Niveau tiefer liegen als heute. Falls eine 

Erweiterung der Bauzonen (allenfalls nur ein einzelnen Gemeinden) noch möglich ist, könnte das Niveau auch 

über dem heutigen liegen. 
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Das heisst, in diesem Fall ist eine volle Kompensation der Flächen bei Neu-

einzonungen erforderlich. 

Mit Berücksichtigung der 

Bodenqualität 

Variante 2: 

Bauzonen-Bodenpunkte Kontingent = (100+x)% der Summe der Boden-

punkte der Gemeinde INNERHALB der Bauzonen bei der Einführung des 

Instruments, wobei x noch festzulegen ist 

Daraus ergibt sich: 

Auszuzonende Fläche [m2] * ∅𝐵𝐼 = Neu einzuzonende Fläche [m2] * ∅𝐵𝐼 

Im Falle der Idee eines no-net-losses wäre x=100%, und das Kontingent an 

Bauzonen-Bodenpunkten = 0 

 

3.5 Weitere Details zu der Kontingentierung 

Um die zwei Varianten der Kontingentierung vergleichen zu können, sind die übrigen Ausge-

staltungselemente für beide Varianten gleich. 

 

 Ausgestaltung 

Perimeter Gesamtes Gebiet. 

Instanz, die Kontingente pro 

Gemeinde festlegt 

Der Kanton ist verantwortlich für die Kontingentierung, denn die Verant-

wortung für die Raumplanung liegt allgemein bei den Kantonen. 

Einführung und Periodizität Der Kanton legt das Kontingent einmal fest, ab dann gilt es für immer.  

3.6 Verteilung der Kontingente: Planerisch oder über Handel 

3.6.1 Überblick 

Wenn der Kanton die Kontingente festlegt, so müssen diese zuerst unter den Gemeinden ver-

teilt werden und anschliessend innerhalb der Gemeinde unter den Grundeigentümern. Auf bei-

den Ebenen kann die Verteilung entweder planerisch erfolgen, oder über einen Handel.  
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Abbildung 3-3 Verteilung der Kontingente auf zwei Ebene: Variationen 

 

 

Zur Verteilung der Kontingente könne die Varianten auf Gemeindeebene mit jener auf Grund-

eigentümerebene kombiniert werden. Daraus ergeben sich vier Kombinationsmöglichkeiten 

 G1 und E1 

 G1 und E2 

 G2 und E1 

 G2 und G2 

In der ersten Version soll der Einfachheit davon ausgegangen werden, dass auf beiden Ebenen 

„der wohlwollende Planer“ die Kontingente festlegt und diese sowohl unter den Gemeinden als 

auch innerhalb der Gemeinden an die Grundeigentümer verteilt (G1 und E1). Der „wohlwol-

lende Planer“ wählt die Bauzonen dort, wo sie die Modelle MALLEUS und SUMSOR gemäss 

ihrem Optimierungsmechanismus vorschlagen.  

Modellierung: In den Modellen ist es nicht möglich einen Handel abzubilden, denn es fehlen 

einerseits ein Preisfindungsmechanismus im Sinne eines Zusammenspiels von Angebot und 

Nachfrage und andererseits die Akteure innerhalb der Gemeinde, d.h. die Grundeigentümer. 

Deshalb dienen die folgenden Diskussionen zur Verteilung über einen Handel primär der Pra-

xis, auf deren Modellierung muss aber verzichtet werden. 

In SUMSOR läuft keinen Optimierungsprozess zur Verteilung der Bauzonen ab, sondern das 

Modell erfasst die Verhaltensmuster der Vergangenheit um darauf basierend Prognosen für 

die künftige Verteilung zu erstellen (logistisches Modell). Das entspricht vielleicht eher nicht 

dem was ein „wohlwollender Planer“ machen würde. 

In einem zweiten Schritt können wir versuchen, je Ebene einen Handel zu modellieren. Der 

Zertifikatshandel je Ebene wird im Folgenden noch etwas detaillierter beschrieben. 
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3.6.2 Verteilung auf der Ebene der Gemeinden: Handel (Variante G2) 

Abbildung 3-4 Verteilung der Kontingente auf der Ebene Gemeinde über einen Handel 

 

Wenn die Verteilung der Kontingente unter den Gemeinden mit Zertifikaten erfolgt (Variante 

G2), so legt der Kanton nur das Kontingent des gesamten Kantons fest und überlässt dessen 

Verteilung auf die Gemeinden einem Handel. Er stellt die Menge an Flächenzertifikaten aus, 

die er kontingentieren will, je nach Bemessungsgrundlage für die Kontingentierung entweder 

mit der Einheit Quadratmeter oder mit der Einheit Quadratmeter*Bodenindikator.  

 Erstausgabe (Periodizität): Beschreibt, zu welchem Zeitpunkt die Zertifikate emittiert wer-

den. Möglich sind: 

– Einmalig das ganze Kontingent 

– Jährlich einen Teil des Kontingentes 

 Erstausgabe (Empfänger): Beschreibt, wie die Zertifikate verteilt werden. 

– Gleichmässige Verteilung an Gemeinden 

– Verteilung gemäss Szenarien Bevölkerungswachstum 

– Versteigerung 

 

Im Rahmen von POLISOL fokussieren wir auf die einmalige Zuteilung der Zertifikate an die 

Gemeinden entsprechend ihrem erwarteten Bevölkerungswachstum. 

 

 Vorgeschlagene Ausgestaltung 

Erstausgabe (Periodizität) Das Kontingent wird einmal festgelegt und gilt für immer. Entsprechend 

emittiert der Kanton auch nur einmal Zertifikate. 

Erstausgabe (Empfänger) Verteilung an die Gemeinden gemäss prognostizierter Bevölkerungsent-

wicklung des BFS. Die Gemeinden mit grosser Bevölkerungsentwicklung 

erhalten mehr Zertifikate als jene mit kleiner. 

Will die Gemeinde ihrer Bevölkerung zusätzliches Bauland zur Verfügung stellen, so muss sie 

bei einer anderen Gemeinde Zertifikate einkaufen.  
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3.6.3 Verteilung auf der Ebene der Grundeigentümer: Handel (Variante E2) 

Abbildung 3-5 Verteilung der Kontingente auf der Ebene Grundeigentümer über einen Han-

del 

 

 

Wird das Kontingent innerhalb der Gemeinde an die Grundeigentümer über einen Handel ver-

teilt, so emittiert die Gemeinde ebenfalls Zertifikate, die das Bebauen des Baulandes erlauben. 

Die Einheit der Zertifikate ist je nach Bemessungsgrundlage für die Kontingente entweder 

Quadratmetereinheit oder Quadratmeter*Bodenindikator. 

 

 

 

  

Erstausgabe (Periodizität) Grundsätzlich ist das Kontingent innerhalb der Gemeinde fix, und alle 

Zertifikate werden auf einmal emittiert, sodass nach der Erstausgabe nur 

noch die Grundeigentümer untereinander Zertifikate handeln.  

Wenn auf der Ebene der Gemeinden ebenfalls gehandelt wird (Variante 

G2) so stellt sich die zusätzliche Schwierigkeit, dass das Kontingent in-

nerhalb der Gemeinde nicht fix ist. In diesem Fall wird die Gemeinde nach 

der Erstausgabe ebenfalls als Akteur im Handel unter den Grundeigen-

tümer agieren und ggf. Zertifikate zurückkaufen oder zusätzliche verkau-

fen. 

Erstausgabe (Empfänger) Gleichmässige Verteilung an Grundeigentümer von Bauzonen. 

 

Die Grundeigentümer, die zwar in Besitz von Bauland sind, müssen zuerst eine bestimmte 

Anzahl Zertifikate besitzen, bevor sie das Bauland bebauen dürfen. Die Grundeigentümer wer-

den also in ihren Eigentumsrechten eingeschränkt. Anders gesagt: Eine Bauzone ist ohne Zer-

tifikat keine echte Bauzone mehr, weil dort dann nicht gebaut werden kann. Dies ist dann rele-

vant, wenn das Kontingent kleiner ist als die heutigen Bauzonen. Falls das Kontingent grösser 

ist, stellt sich die Frage, wie die Erstzuteilung der Zertifikate erfolgt. 
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3.7 Überlegungen zur Modellierung 

3.7.1 Implementierung der Kontingente 

Variante 1: 

 MALLEUS: Maximum an Bauzonen wird exogen festgelegt. Es werden jeweils die optima-

len Flächen überbaut, bis alle neu zu überbauenden Flächen verteilt sind.  

 SUMSOR: 

– Modell 1: Kontingent legt fest, wie viele m2 überbaut werden dürfen. Es werden die x-

Parzellen mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für eine Überbauung gewählt, bis die 

Kontingentsgrösse erreicht ist.  

– Modell 2: Dito. 

 Wenn das Kontingent kleiner ist, als die gemäss Bevölkerungswachstum notwendige Flä-

che, so muss in der Praxis gezwungenermassen eine Verdichtung stattfinden. Die Modelle 

enthalten jedoch keine endogene Verdichtung. Die zusätzliche Bevölkerung kann in den 

Modellen deshalb nur durch eine exogen vorgegebene höhere Dichte „verstaut“ werden. 

 In der Praxis, könnten die Grundeigentümer von Bauzonen entschädigt werden, wenn ihre 

Parzelle ausgezont wird (Wertverlust). Dies wäre relevant, falls das Bauzonenkontingent 

kleiner ist als die heutige Bauzonenfläche. Ein solcher Mechanismus können die Modelle 

nicht abbilden, da MALLEUS weder Auszonungen noch Grundeigentümer kennt und SUM-

SOR ohne Bauzonen modelliert. 

 

Anmerkungen zu SUMSOR:  

 Wenn die Bodenqualität in einem Kontingent berücksichtigt wird, dann bedarf es ja keinem 

Modell mehr das dieses Kontingent einhält. Es ist aber interessant zu sehen, mit welchen 

Flächen dieses Kontingent eingehalten wird (z.B. mehr freie Fläche mit geringerer Qualität 

oder weniger freie Fläche mit hoher Qualität).  

 Um das Muster der Siedlungsentwicklung, zu beeinflussen, muss im SUMSOR Modell die 

Suchlogik der Siedlungsentwicklung über eine Bodenpreisveränderung beeinflusst werden. 

Drei denkbare Varianten wären: 

– Kontingentierung der Fläche - ohne Bodenqualität: Überbauung nach Reihenfolge des 

Landpreises. Die Bodenqualität spielt keine Rolle. Stopp bei gewisser Fläche, die über-

baut ist. 

– Kontingentierung der Fläche - mit linearer Berücksichtigung der Bodenqualität: lineare 

Veränderung des Bodenpreises im Sinne, dass ein Bodenpunkt einem bestimmten Be-

trag entspricht. Die Pixel mit hoher Bodenqualität würden entsprechend weniger oft 

überbaut. Stopp bei gewisser Anzahl an Bodenqualitätspunkten, die überbaut sind. 

– Kontingentierung der Fläche -mit exponentieller Berücksichtigung der Bodenqualität: ex-

ponentielle Veränderung des Bodenpreises (je höher die Bodenqualität, desto höher die 

Abgabe). Insgesamt würden hier noch weniger Pixel mit höchster Bodenqualität über-

baut. Stopp bei definierter Anzahl Bodenqualitätspunkten. Die Bevölkerung wird auf klei-

nerer Fläche untergebraucht (Annahme: höhere Ausnützungsziffer).  
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Dies sind optionale Schritte, die evtl. Vincent erarbeiten wird.  

 Man könnte dann wohl allenfalls andere ecosystem services testen, um zu sehen, wie stark 

diese mit der Bodenqualität (und einem expliziten Einbezug der Bodenqualität) korreliert 

sind. Das wäre sicherlich interessant, hätte dann aber nicht unbedingt direkt mit der Model-

lierung in SUMSOR zu tun, sondern wäre vielleicht auch eine eigenständige Analyse.  

 Z.B. Korrelation von ESS Karten mit Bodenqualität. Argumentation, warum wir Bodenquali-

tät in die Modellierung miteinbeziehen. 

 

Variante 2: 

 In MALLEUS und in SUMSOR können theoretisch die Kontingente basierend auf der Bo-

denqualität festgelegt werden (also Fläche*Bodenindikator). In SUMSOR muss dadurch 

einfach in Zeitschritten gerechnet werden.  

 Ansonsten stellen sich die gleichen Herausforderungen wie bei Variante 1. 

3.7.2 Verteilung der Kontingente durch wohlwollenden Planer 

 MALLEUS: Der wohlwollende Planer verteilt die Überbauungen innerhalb der Gemeinde. 

Die Modellierung erfolgt wie bisher.  

 SUMSOR: Die Auswahl der Flächen erfolgt basierend auf der höchsten Wahrscheinlichkeit 

zur Überbauung gemäss Modellierung. SUMSOR versucht aber eigentlich nicht optimale 

Bauzonen auszuweisen, sondern eher die Bauzonen/Überbauung so auszuweisen, wie es 

in der Regel in der Vergangenheit getan wurde. Das entspricht vielleicht nicht dem, was ein 

„wohlwollender Planer“ machen würde, kann aber als Annäherung für ein realistisches Zu-

kunftsszenario herangezogen werden. 

 In beiden Modellen können Bauzonen nicht ausgezont werden. 

 In beiden Modellen können Bauten nicht rückgebaut werden. 

3.7.3 Modellierung der Zertifikate 

a) Verteilung unter den Gemeinden (Ebene Gemeinde) 

 Wenn unter den Gemeinden die Kontingente ebenfalls über einen Handel verteilt werden, 

so ändern sich im Verlaufe der Zeit ggf. die Kontingentsgrössen der Gemeinde.  

MALLEUS kann Handel nicht modellieren. Ein einfacher Abtausch ginge, und dieser be-

dingt sich ändernde Kontingentgrössen, allerdings nur abnehmend. D.h. die Kontingent-

grösse müsste bei jedem Zeitschritt wieder aktualisiert werden. Dies muss noch implemen-

tiert werden. 

SUMSOR: Einfacher Abtausch geht, und dieser bedingt sich ändernde Kontigentgrössen, 

d.h. die Kontingentgrösse müsste bei jedem Zeitschritt wieder aktualisiert werden. Dies 

muss noch implementiert werden. (Vincent sucht nach einer pragmatischen Lösung.) 
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 Preis der Zertifikate müsste wohl als fix angenommen werden. Ggf. könnte der gleiche Preis 

wie der Preis der Zertifikate für den Handel unter den Grundeigentümern gesetzt werden 

(siehe nächster Abschnitt). 

 

b) Verteilung unter den Grundeigentümer (Ebene Grundeigentümer) 

Wie der Zertifikathandel im Modell abgebildet werden kann, ist uns noch nicht ganz klar. Wir 

haben uns verschiedene Aspekte überlegt, die wir im Folgenden darlegen und als Hilfe für die 

Modellierung dienen kann: 

 Idee für Erstverteilung der Zertifikate: Die Zertifikate sollen gleichmässig an die Grundei-

gentümer von Bauzonen verteilt werden. Wenn das Kontingent kleiner ist als die Fläche/Bo-

denpunkte der aktuellen Bauzonen, erhalten die Grundeigentümer weniger Zertifikate, als 

notwendig für die Bebauung. Beispielsweise könnten pro ha 100 Zertifikate notwendig sein. 

Wenn das Kontingent um 20% kleiner sein soll als die Bauzonen heute, so erhalten die 

Grundeigentümer 80 Zertifikate pro ha. Im Modell könnte diese Erstausstattung als exogene 

Variable eingeführt werden. 

Problem: Eine solche Erstausstattung ist in den Modellen nicht möglich, da es in den Mo-

dellen keine Grundeigentümer gibt. Es kann nur die Menge der zu überbauender Fläche / 

Bodenpunkte / Zersiedlungspunkte pro Gemeinde beschränkt werden.  

 Idee für Handel: Es steht die Frage im Zentrum, wer die Zertifikate handelt, d.h. wer verkauft 

und wer kauft? Ausschlaggebend dazu ist die Nettorendite jedes Grundeigentümers: Jeder 

Grundeigentümer maximiert die Nettorendite und entscheidet aufgrund dessen über einen 

Kauf oder Verkauf. Im Falle einer Bebauung ergibt sich die Nettorendite aus der Differenz 

zwischen der Rendite der Bebauung und dem Preis für die Zertifikate, die er zu bezahlen 

hat.  

D.h. max(Nettorendite)= max(RB-Pz*(100-Z)), wobei Pz = Preis pro Zertifikat und Z = Anzahl 

Zertifikate, die der Grundeigentümer bereits besitzt, und es 100 Zertifikate braucht, um die 

Parzelle bebauen zu dürfen. 

Die Rendite der Bebauung RB gibt an, welchen Gewinn der Grundeigentümer dank der 

Bebauung der Parzelle potenziell erwirtschaftet (um mit einer einmaligen Abgabe vergleich-

bar zu sein, wird die Nettorendite hier als Nettobarwert resp. als realisierbare Bodenpreis-

steigerung verstanden). Es ist davon auszugehen, dass eine Parzelle mit besseren Stand-

ortfaktoren eine höhere Rendite einbringt. Deshalb könnte die Rendite mit den vorherge-

sagten Bodenpreisen aus dem SUMSOR Modell abgebildet werden.  

Im Falle, dass sich ein Grundeigentümer entscheidet, nicht zu bauen und die Zertifikate 

verkauft, ergibt sich die Nettorendite aus dem Verkauf der Zertifikate.  

D.h. max(Pz*Z) 

Grundeigentümer von Land ausserhalb der Bauzone erwirtschaften eine Nettorendite von 

null, wenn sie nicht bauen, da sie keine Zertifikate verkaufen können. 
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 Probleme in MALLEUS:  

– Die Nettorendite des Grundeigentümers können wir im Modell nicht abbilden. Wir haben 

weder Grundeigentümer noch die Daten für die Berechnung der Nettorendite. Da weiter 

vorne im Dokument ja ausserdem auch die AZ und Lage angeführt wurde: die Nettoren-

dite wird ja auch von diesen Punkten beeinflusst. Wie dicht kann ich bebauen, wie zah-

lungskräftig sind die potentiellen Mieter, wieviel Mieter pro Haus, wieviel Häuser, etc. 

Falls denn überhaupt ein Wohnhaus gebaut wird, es könnte ja auch Gewerbe sein. 

– Wir haben einen Single Goal Optimization Algorithmus, d.h. wir können nur das land-

wirtschaftliche Einkommen maximieren. Deshalb musste die Zuordnung der Siedlungs-

rasterzellen erfolgen. Die Maximierung der Nettorendite bräuchte ebenfalls wieder einen 

Workaround.  

– In MALLEUS besteht also keine Möglichkeit, den Handel abzubilden.  

 Probleme in SUMSOR: 

– In SUMSOR haben wir keine Grundeigentümer und die Optimierung basiert auf Hektar-

raster, deshalb scheint die Idee für den Handel nicht sinnvoll modellierbar.  

 Etwas konkreter heisst dies folgendes für die Modellierung: 

– Aus dem SUMSOR-Modell könnte der predicted Bodenpreis als Indikator für die Rendite 

der Bebauung (RB) genommen werden. Damit könnte die Zahlungsbereitschaft für jeden 

Grundeigentümer berechnet werden. Jene Grundeigentümer mit der höchsten Zah-

lungsbereitschaft werden bauen, bis das Kontingent ausgeschöpft ist. Im Modell ist es 

nicht möglich, die Preisfindung im Modell zu simulieren. Alternativ könnte der Zertifikats-

preis bei vorgegebener Kontingentsgrösse wie in Kapitel 5: Anhang berechnet werden. 

– Wenn der Bodenpreis proportional zum Zertifikatspreis bzw. zur Zahlungsbereitschaft 

ist, sind die Modellierungsergebnisse die gleichen (das Überbauungsmuster wäre das-

selbe, abgesehen von kleinen Abweichungen durch die Random-Komponente des Mo-

dells).  

c) Alternative Idee von PLUS zur Modellierung eines Handels in SUMSOR (könnte spä-
ter wieder aufgegriffen werden) 

Angenommen wir würden den Handel simulieren, dann wäre es wohl eventuell möglich 

vom Bodenpreis (gegebenenfalls eine nicht-lineare Beziehung) auf die Überbauungs-

wahrscheinlichkeit zu schliessen. Man muss aber beachten, dass es vermutlich einige 

Daten bräuchte und sofern diese nicht vorhanden sind recht aufwändige Sensitivitäts-

analysen (wobei die Ergebnisse dann ja auch schnell in „theoretische Betrachtungen“ 

abdriften können). 

Was eventuell gebraucht würde, um einen Handel zu simulieren: 

1.  Wie werden die Zertifikate verteilt werden (Ort, Menge).  

2. Wer handelt mit wem (man könnte jeweils random einen oder mehr Grundeigentü-

mer ziehen, die mit einem oder mehr Grundeigentümer verhandeln, wobei Grundei-

gentümer ja eigentlich gar nicht explizit vorkommen, sondern dann jedem ha wohl 
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einer zugeordnet würde). Das würde dann wohl in etwa mit der angesprochenen 

„Verhandlungsmacht“ zu tun haben?  

3. Für den vereinfachten Fall, dass A mit B verhandelt: Mit welchem Preis starten Käu-

fer und Verkäufer in die Verhandlung und wie stark sind sie bereit von ihrem „asking 

price“ abzuweichen? (Man könnte eventuell den Preis festlegen als random zwi-

schen der Zahlungsbereitschaft von A und B). Etc. 

4 Zusammenfassung Instrumente 

4.1 Abgaben / Subventionen 

Abbildung 4-1 Variationen beim Instrument Abgabe (inkl. Subventionen) 
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Ausgestaltungsele-

ment 

Instrument im Rahmen von POLISOL 

Höhe der Abgabe (und 

Subvention) 

 Ohne Berücksichtigung der Zersiede-

lung 

Mit Berücksichtigung  

der Zersiedelung 

Ohne Berücksichtigung der 

Bodenqualität 

Variante 1: 

𝑇 = 𝐹Parzelle ∗ t1 

Variante 2 

𝑇 = 𝐹Parzelle ∗ t2 ∗ 𝑍𝐼 

Mit Berücksichtigung der 

Bodenqualität 

Variante 3: 

𝑇 = 𝐹Parzelle ∗ t3 ∗ ∅𝐵𝐼 

Variante 4 

𝑇 = 𝐹Parzelle ∗ t4 ∗ √𝑍𝐼 ∗ ∅𝐵𝐼 

– Die Fläche 𝑭𝐏𝐚𝐫𝐳𝐞𝐥𝐥𝐞 umfasst die gesamte Fläche der neu überbauten Parzelle 

und nicht nur die neu versiegelte Fläche. 

– Der Abgabesatz 𝐭 muss nicht für alle Varianten gleich hoch sein, denn ohne 

der Gewichtung mit Bodenindikatoren und ohne Zersiedlungsindikator ergibt 

sich sonst bei Variante einen zu tiefen Wert. 

– Beide Gewichtungsfaktoren, der Zersiedlungsindikator ZI und der Bodenindika-

tor der Parzelle ∅BI, werden so normiert, dass sie zwischen 1 und 5 zu liegen 

kommen. 

– Der Zersiedlungsindikator 𝒁𝑰 kann unterschiedlich festgelegt werden (z.B. 

Methodik von Jäger und Schwick). Wie der Indikator im Rahmen von POLISOL 

ausgestaltet werden soll, ist noch zu bestimmen.  

– Der durchschnittliche Bodenindikator der Parzelle ∅𝑩𝑰 berechnet sich aus 

den mit der Fläche gewichteten Indikatoren: 𝐵𝐼 =
∑ 𝐹𝑃𝑎𝑟𝑧𝑒𝑙𝑙𝑒𝑖

∗𝐵𝐼𝑖

∑ 𝐹𝑃𝑎𝑟𝑧𝑒𝑙𝑙𝑒
,  

wobei 𝑖 = 25𝑚2𝑅𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑟 ü𝑏𝑒𝑟𝑏𝑎𝑢𝑡𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑟𝑧𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑓𝑙ä𝑐ℎ𝑒. 
 

Einführung und Periodizi-

tät 

– Gleichbehandlung aller Abgabesubjekte ab Einführungszeitpunkt. 

– Eine Abgabe entfällt nur einmalig beim Neubau. 

Perimeter 
Eine Abgabe entfällt auf allen Flächen, d.h. innerhalb und ausserhalb der 
Bauzonen und damit auch auf dem Landwirtschaftsgebiet. 

Erhebende Instanz 
Die Gemeinde ist für den Vollzug der Abgaben verantwortlich und verwal-

tet die Einnahmen. 

Abgabesubjekt 
Die Grundeigentümer bezahlen die Flächennutzungsabgabe. 

Mittelverwendung 
Die Mittel werden gleichmässig pro Kopf zurückerstattet. Falls die Ab-

gabe mit einem Bonus kombiniert wird, so entfällt zumindest einen Teil 
weg für die Bonuszahlungen. 
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4.2 Kontingentierung 

Abbildung 4-2 Variationen beim Instrument Kontingentierung (inkl. Verteilung) 
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Ausgestaltungsele-

ment 

Instrument im Rahmen von POLISOL 

Kontingentsgrösse 
Variante 1: Ohne Berücksichtigung der Bodenqualität: 

Bauzonen-Kontingent = (100+x)% der heutigen Bauzonen, wobei x noch 
festzulegen ist 

Sobald das Kontingent ausgeschöpft ist, beträgt x = 0, und dann gilt: 

Auszuzonende Fläche [m2] = Neu einzuzonende Fläche [m2]  

Das heisst, in diesem Fall ist eine volle Kompensation der Flächen bei Neu-
einzonungen erforderlich. 

 

Variante 2: Mit Berücksichtigung der Bodenqualität 

Bauzonen-Bodenpunkte Kontingent = (100+x)% der Summe der Boden-
punkte der Gemeinde INNERHALB der Bauzonen bei der Einführung des In-
struments, wobei x noch festzulegen ist 

Daraus ergibt sich: 

Auszuzonende Fläche [m2] * ∅𝐵𝐼 = Neu einzuzonende Fläche [m2] * ∅𝐵𝐼 

Im Falle der Idee eines no-net-losses wäre x=100%, und das Kontingent an 
Bauzonen-Bodenpunkte = 0 

Perimeter 
Gesamtes Gebiet. 

Instanz, die Kontingente 

pro Gemeinde festlegt 

Der Kanton ist verantwortlich für die Kontingentierung, denn die Verantwor-
tung für die Raumplanung liegt allgemein bei den Kantonen. 

Verteilung der Kontin-

gente auf der Ebene der 

Gemeinden 

Erstausgabe (Periodizität): 

Das Kontingent wird einmal festgelegt und gilt für immer. Entsprechend emit-
tiert der Kanton auch nur einmal Zertifikate. 

Erstausgabe (Empfänger): 

Verteilung an die Gemeinden gemäss prognostizierter Bevölkerungsentwick-
lung des BFS. Die Gemeinden mit grosser Bevölkerungsentwicklung erhal-
ten mehr Zertifikate als jene mit kleiner. 

Verteilung der Kontin-

gente auf der Ebene der 

Grundeigentümer 

Erstausgabe (Periodizität): 

Grundsätzlich ist das Kontingent innerhalb der Gemeinde fix und alle Zertifi-
kate werden auf einmal emittiert, sodass nach der Erstausgabe nur noch die 
Grundeigentümer untereinander Zertifikate handeln.  

Wenn auf der Ebene der Gemeinden ebenfalls gehandelt wird (Variante G2) 
so stellt sich die zusätzliche Schwierigkeit, dass das Kontingent innerhalb 
der Gemeinde nicht fix ist. In diesem Fall wird die Gemeinde nach der Erst-
ausgabe ebenfalls als Akteur im Handel unter den Grundeigentümer agieren 
und ggf. Zertifikate zurückkaufen oder zusätzliche verkaufen. 

Erstausgabe (Empfänger): 

Gleichmässige Verteilung an Grundeigentümer von Bauzonen. 
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5 Anhang: Weitere Überlegungen zur Modellierung eines Zertifi-
katshandels 

Überlegungen von PLUS, die wir im Rahmen der Präzisierung des Zertifikatshandels aufgrei-

fen können: 

 Bauzonen sind nachher nicht mehr relevant.  Wie verändern die Zertifikate den Land-

preis? 

 Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang Spekulationen  Wer darf überhaupt Zer-

tifikate kaufen? 

 Was ermöglicht ein Zertifikat alles? Bau eines Hauses, weiteres?  

 Was muss sonst noch geregelt werden (Details)? 

Beispiel 

Die nachfolgende Abbildung illustriert die Überlegungen an einem vereinfachten Beispiel: An-

genommen wird, dass der Grundeigentümer A ein Grundstück ausserhalb der Bauzone besitzt 

mit einer potenziellen Rendite von 1000. Die Grundeigentümer B und C besitzen je eine gleich 

grosse Parzelle innerhalb der Bauzone, jedoch mit unterschiedlicher Rendite, nämlich 900 res-

pektive 800. Weil die Grundstücke von Grundeigentümer B und C innerhalb der Bauzone sind, 

erhalten sie anfangs je 50 Zertifikate.  

Um einen Anhaltspunkt für einen möglichen Preis pro Zertifikat zu erhalten, betrachten wir die 

maximale Zahlungsbereitschaft der Grundeigentümer pro Zertifikat. Der Grundeigentümer ist 

bereit, maximal so viel für ein Zertifikat zu bezahlen, dass er die gleiche Nettorendite erwirt-

schaftet wie wenn er nicht baut. Bei Grundeigentümer ausserhalb der Bauzone ist dies null, 

bei Grundeigentümer innerhalb der Bauzone entspricht dies dem Erlös aus dem Verkauf der 

Zertifikate.  

D.h. Nettorendite bei Bau = Nettorendite bei Verzicht von Bauen (und ggf. Verkauf der Zertifi-

kate).  

R - (100-Z) * ZB = Z* ZB; wobei R = Rendite bei Bau, Z = Anzahl der Zertifikate, die der Grund-

eigentümer besitzt und ZB = Zahlungsbereitschaft. 

Daraus ergibt sich für alle Grundeigentümer: ZB = R/100 

Da der Grundeigentümer A die höchste Rendite hat, ist seine Zahlungsbereitschaft am höchs-

ten, nämlich maximal zehn pro Zertifikat. Bei diesem Preis sind für ihn „kaufen und bauen“ oder 

„nicht bauen“ gerade gleichwertig. Die Grundeigentümer B und C präferieren bei einem Preis 

von zehn dagegen klar den Verkauf ihrer Zertifikate und nicht das Bauen. Dies zeigt die rechte 

Box; der Grundeigentümer A hat in allen drei Fällen, egal wer baut, eine Nettorendite von null. 

Dahingegen haben die Grundeigentümer B und C eine höhere Nettorendite wenn sie ihre Zer-

tifikate verkaufen können, als wenn sie selber Zertifikate kaufen und dann bauen. Das heisst, 

wenn ein Grundeigentümer baut, so ist es Grundeigentümer A, jener mit den besten Standort-

faktoren. Er kauft die Zertifikate von Grundeigentümer B und C. 
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Abbildung 5-1 Beispiel Zertifikathandel 

  

 

 Im obigen Beispiel zeigt sich, dass für den Grundeigentümer A der Preis leicht unter zehn 

liegen müsste, damit er eine klare Präferenz für das Bauen hat. Angenommen der Preis 

läge bei 9, so müsste er für alle Zertifikate nur 900 bezahlen und hätte entsprechend eine 

Nettorendite von 100. Er bevorzugt klar das Bauen gegenüber dem Nicht-bauen und will 

deshalb unbedingt die Zertifikate kaufen. Bei einem Preis von neun ist dafür der Grundei-

gentümer B indifferent zwischen Bauen und Nicht-bauen (vgl. Zeile GE B). Ob Grundeigen-

tümer B die Zertifikate verkauft ist deshalb nicht sicher. Sobald der Preis aber etwas höher 

als 9 liegt, würde er den Verkauf der Zertifikate wieder präferieren. Es kommt zum Aus-

druck, dass Grundeigentümer B lieber einen hohen Preis hat, während Grundeigentümer A 

einen möglichst tiefen Preis anstrebt. Letztlich ergibt sich der Preis des Zertifikates aus der 

Verhandlungsmacht zwischen Grundeigentümer A und B. Der Preis liegt also zwischen 

9 und 10, d.h. der Zahlungsbereitschaft von Grundeigentümer B, dem Verkäufer von 

Zertifikaten und Grundeigentümer A, dem Käufer von Zertifikaten. 

 Diese Preisfindung soll nun noch verallgemeinert werden. Wie sich gezeigt hat, kauft der 

Grundeigentümer mit der höchsten Zahlungsbereitschaft die Zertifikate und jene 

Grundeigentümer mit der tieferen Zahlungsbereitschaft verkaufen die Zertifikate. An-

genommen es gibt mehr als drei Grundeigentümer und das Kontingent ist grösser gilt das 

gleiche Prinzip: Die Grundeigentümer mit der höchsten Zahlungsbereitschaft kaufen die 

Zertifikate, jene mit der tieferen Zahlungsbereitschaft verkaufen Zertifikate, falls sie welche 

Fall 1: 

Ge A baut

Fall 2: 

Ge B baut

Fall 3: 

Ge C baut

Grundeigentümer A 

ausserhalb der 

Bauzone

1000 1000/100 = 10
0 

(=1000-100*10)
0 0

Grundeigentümer B 

innerhalb der 

Bauzone

900 50  900/100 = 9
500

(=50*10)

400 

(=900-50*10)
500

Grundeigentümer C 

innerhalb der 

Bauzone

800 50  800/100 = 8
500

(=50*10)
500

300 

(=800-50*10)

Fall 1: 

Ge A baut

Fall 2: 

Ge B baut

Fall 3: 

Ge C baut

Ge A 100 0 0

Ge B 450 450 450

Ge C 450 450 350

Grundeigentümer B ist indifferent zw. bauen und nicht 

bauen, Grundeigentümer A will bauen, 

Grundeitentümer C will Zerftifikate verkaufen und 

nicht bauen

Nettorenditen 

bei Preis pro Zertifikat = 10

Nettorenditen 

bei Preis pro Zertifikat = 9

Maximale 

Zahlungsbereitschaft 

pro Zertifikate

(=Rendite/Anz. 

Benötigte Zertifikate für 

Bau)

Erst-

ausstattung 

mit 

ZertifikatenRendite

Grundeigentümer A ist indifferent zw. bauen und nicht 

bauen, Grundeigentümer B und C wollen Zerftifikate 

verkaufen und nicht bauen



 POLISOL: Vertiefung ausgewählter Instrumente ECOPLAN 

37 

besitzen. Das heisst, die Grundeigentümer mit der zweithöchsten, dritthöchsten, vierthöchs-

ten etc. Zahlungsbereitschaft kaufen ebenfalls Zertifikate bis das Kontingent ausgeschöpft 

ist (z.B. Parzelle 4 in Abbildung 5-2). Diese Käufer wollen einen möglichst tiefen Preis be-

zahlen um ihre Nettorendite zu maximieren. Der Preis wird aber minimal so tief liegen, wie 

die Zahlungsbereitschaft des Grundeigentümers, der nicht bauen kann (Parzelle 5). Wäre 

der Preis nämlich tiefer als seine Zahlungsbereitschaft, würde er die Zertifikate nicht ver-

kaufen sondern selbst welche kaufen wollen um bauen zu können und damit eine höhere 

Rendite zu erwirtschaften. Im Gegensatz zu den Käufern wollen die Verkäufer einen mög-

lichst hohen Verkaufspreis erzielen. Der Preis liegt aber maximal so hoch, wie die tiefste 

Zahlungsbereitschaft des Grundeigentümers innerhalb des Kontingents (z.B. Parzelle 4), 

denn sonst will dieser nicht bauen und das Kontingent wird nicht ausgeschöpft, was unrea-

listisch ist im heutigen Umfeld. Der beschriebene Mechanismus entspricht dem üblichen 

Konzept von Angebot und Nachfrage bei vorgegebener Kontingentsgrösse. Das heisst all-

gemein: Der Preis liegt maximal so hoch wie die tiefste Zahlungsbereitschaft des 

Grundeigentümers innerhalb des Kontingents und minimal so hoch wie die maximale 

Zahlungsbereitschaft des Grundeigentümers ausserhalb des Kontingents.  

Abbildung 5-2 Preisfindung bei mehreren Grundeigentümern 
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