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Das Wichtigste auf zwei Seiten 

Das Dokument beschreibt Raumplanungsinstrumente, die in POLISOL detailliert untersucht 

wurden, und stellt grob dar, wie sie als Grundlage für die Akzeptanzumfrage von PLUS1 mo-

delliert wurden. Grundlage bildet der Instrumentenüberblick von Ecoplan (1.Arbeitspapier)2 und 

die Vertiefung ausgewählter Instrumente in einem 2. Arbeitspapier.3 In letzterem wurden auch 

verschiedene Möglichkeiten zur Modellierung aufgezeigt.  

Im vorliegenden Arbeitspapier wird detailliert beschrieben, wie die Instrumente, die für die Mo-

dellierungen in den Zürcher Fallstudiengemeinden verwendet wurden, für die Praxis konkreti-

siert werden könnten. 

Zusammenfassend sind es folgende Instrumente:  

Abgaben: 

(1) Flächennutzungsabgabe gemessen an der Bodenqualität;  

(2) Flächennutzungsabgabe gemessen am Zersiedlungsgrad;  

(3) Flächennutzungsabgabe gemessen an der Bodenqualität und dem Zersiedlungsgrad  

Kontingentierung: 

(4) Kontingentierung des Bodenverbrauchs durch eine Flächenbeschränkung  

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

qualität 

Bauverbot für bestimmte Flächen: 

(6) Bauverbot auf Flächen mit guter Qualität 

Als Erweiterung des 2. Arbeitspapiers sind im vorliegenden neu die Wirkungen sowie der Voll-

zug und Aufwand der Instrumente beschrieben. Gegenüber dem 2. Arbeitspapier ist zudem 

das Instrument «Bauverbot auf Flächen mit guter Qualität» hinzugekommen.  

Das Papier beschreibt für jedes Instrument zuerst verschiedene Ausgestaltungselemente und 

mögliche Umsetzungen davon, bevor aufgrund von Policy-Überlegungen die für die Praxis 

sinnvolle Ausgestaltung vorgeschlagen wird. Anschliessend folgen je Instrument ökonomische 

Überlegungen zur Wirkung. Darauf aufbauend ist in dokumentiert, wie die Instrumente model-

liert wurden. Am Schluss folgt eine zusammenfassende Einschätzung zu den Instrumenten, 

wie sie in der Praxis umgesetzt werden könnten. 

                                                   

1 Rationale for approving and disapproving policy instruments in spatial planning. Results of an online-survey and 

interviews in ten municipalities in the Canton of Zürich. Report. 

2  Ecoplan (2015), Übersicht anreizorientierter Politikinstrumente im Bereich Boden / Raumplanung, Arbeitspapier.  

3  Ecoplan (2016). Vertiefung ausgewählter Politikinstrumente im Bereich Boden / Raumplanung (inkl. Möglichkeiten 

zur Modellierung), 2. Arbeitspapier. 
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Fazit 

Die Flächennutzungsabgabe gemessen an der Bodenqualität und der Zersiedlung hat 

zahlreiche Vorzüge: Sie hat das Potenzial, den Verbrauch guter Böden zu reduzieren, ohne 

die Marktmechanismen ausser Kraft zu setzen. Zudem könnte mit den eingenommenen Mittel 

zusätzlichen Bodenschutz betrieben werden, wie genau, müsste aber noch geprüft werden. 

Nachteilig ist aber, dass in der Form der Abgabe die Opportunitätskosten für die Reduktion des 

Bodenverbrauchs und der Zersiedlung explizit ersichtlich werden. Dies ist tendenziell nicht för-

derlich für die Akzeptanz des Instrumentes. Gleichzeitig scheint die Abgabehöhe, die es 

braucht, um aktuell diskutierte Reduktionsziele zu erreichen, sehr hoch.  

Demgegenüber sind bei einer Kontingentierung der Bodenindexpunkte die Opportunitäts-

kosten nicht direkt sichtbar, sondern zeigen sich gemäss ökonomischen Überlegungen erst 

indirekt in höheren Bodenpreisen (kleineres Angebot führt bei gleicher Nachfrage zu höheren 

Preisen). Zudem bietet eine Kontingentierung der Bodenindexpunkte eine ähnliche Flexibilität 

wie die Abgabe, im Sinne davon, dass die Gemeinden und/oder der Kanton entscheiden kön-

nen, ob an einem gut erreichbaren und beliebteren Standort mit «gutem» Boden nur wenig 

Fläche bebaut wird oder an einem anderen, z.B. schlechter erreichbaren Standort mit 

«schlechtem» Boden mehr Fläche bebauen wird. Das Instrument könnte theoretisch auf der 

bereits bestehenden Politik des Sachplans Fruchtfolgeflächen aufbauen, diese Planung 

müsste aber flexibilisiert und um weitere Bodenfunktionen ergänzt werden. Aus institutioneller 

Sicht, resp. dem aktuellen Stand des Politikdossiers Sachplan FFF ist dies nicht sinnvoll. Sinn-

voller wäre deshalb, die Kontingentierung der Bodenpunkte auf dem übrigen Kulturland (so-

wohl innerhalb als auch ausserhalb der BZ) anzuwenden. Dort gibt es noch kein Instrument, 

das hilft, die Bodenqualität in die Interessensabwägung einzubauen.  

Gegenüber der Kontingentierung wären die Gemeinden und Kantone bei einem Bauverbot 

auf ökologisch wertvollen Flächen oder auch beim Sachplan Fruchtfolgefläche, wie er tra-

ditionell ausgestaltet ist, eingeschränkt. Das Instrument ist kein marktwirtschaftliches Instru-

ment.  

Die modellierte Wirkung der drei Instrumente lässt sich nicht direkt vergleichen. Insgesamt 

zeigen aber die Überlegungen zur Ausgestaltung der Instrumente, dass alle drei Instrumente 

im Prinzip praxistauglich wären, sobald Bodendaten und ein Zersiedlungsindikator flächende-

ckend verfügbar sind. Allerdings sind weitere Modellierungen für konkretere und räumlich-spe-

zifische Empfehlungen sowie vertiefte Überlegungen zur rechtlich-politischen Umsetzung un-

umgänglich. 
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1 Einleitung und Zusammenfassung 

Das Dokument beschreibt Raumplanungsinstrumente, die in POLISOL detailliert untersucht 

wurden, und stellt grob dar, wie sie als Grundlage für die Akzeptanzumfrage von PLUS4 mo-

delliert wurden. Grundlage bilden zwei vorangehende Arbeitspapiere von Ecoplan:  

• Das erste Arbeitspapier5 präsentiert einen Überblick über die in der Literatur vorhan-

denen Politikinstrumente in der Raumplanung. Insgesamt beschreibt es elf anreizori-

entierte Politikinstrumente aus dem Bereich Abgaben, acht aus dem Bereich Subven-

tionen, sowie fünf aus dem Bereich Cap & Trade/Handel. Basierend auf den Abschät-

zungen, wie stark die Instrumente auf die Raumplanung und den Verbrauch guter Bö-

den wirken, sowie aufgrund der Akzeptanz, wurden sechs Instrumente für die nächsten 

Arbeitsschritte in den gerückt: Der Finanzausgleich bei Planungsverzicht, die Trans-

ferable Development Rights, Flächennutzungsabgabe gemessen an Bodenpunkten, 

die Zersiedlungsabgabe, der Ökosystemleistungsfond sowie ein Zertifikatshandels-

system für Ökosystemleistungsflächen. Neben der Wirkung der Instrumente ist jedoch 

für die weiteren Arbeitsschritte auch relevant, ob die Instrumente im Rahmen des Pro-

jekts modellierbar sind. 

• Im zweiten Arbeitspapier6 werden deshalb die im Rahmen des Projekts modellierbaren 

Instrumente vertieft und detailliert geprüft, wie sie modelliert werden könnten und wel-

che Einschränkungen dabei gemacht werden müssten. Im Fokus stehen die Flächen-

nutzungsabgabe gemessen am Zersiedlungsgrad und an der Bodenqualität inkl. Kom-

bination mit einer Subvention sowie eine Kontingentierung der Bodenpunkte inklusive 

Handel der Kontingente unter den Gemeinden und der Grundeigentümer. 

Im vorliegenden Arbeitspapier werden die Instrumente, die für die Modellierungen in den Zür-

cher Fallstudiengemeinden verwendet wurden, detailliert beschrieben. Gegenüber dem 2. Ar-

beitspapier ist das Instrument «Bauverbot auf Flächen mit guter Qualität» dazugekommen. 

Zusammenfassend werden folgende Instrumente konzeptionell betrachtet: 

Abgaben: 

(1) Flächennutzungsabgabe gemessen an der Bodenqualität;  

(2) Flächennutzungsabgabe gemessen am Zersiedlungsgrad;  

(3) Flächennutzungsabgabe gemessen an der Bodenqualität und dem Zersiedlungsgrad  

Kontingentierung: 

(4) Kontingentierung des Bodenverbrauchs durch eine Flächenbeschränkung  

                                                   

4  IRL-PLUS, ETZH – Sudau, M., Celio, E., Grêt-Regamey, A (2017). Rationale for approving and disapproving policy 

instruments in spatial planning. Results of an online-survey and interviews in ten municipalities in the Canton of 

Zürich. Report. 

5  Ecoplan (2015), Übersicht anreizorientierter Politikinstrumente im Bereich Boden / Raumplanung, Arbeitspapier.  

6  Ecoplan (2016). Vertiefung ausgewählter Politikinstrumente im Bereich Boden / Raumplanung (inkl. Möglichkeiten 

zur Modellierung), 2. Arbeitspapier. 
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(5) Kontingentierung des Bodenverbrauchs durch die Beschränkung der verbrauchten Boden-

qualität 

Bauverbot für bestimmte Flächen: 

(6) Bauverbot auf Flächen mit guter Qualität 

 

Bei den Umfragen zur Akzeptanz hat sich PLUS auf drei der sechs Instrumentvarianten fo-

kussiert, welche die Bodenqualität berücksichtigen (1, 5 und 6).  

 

Zur Modellierung der Instrumente standen ursprünglich zwei Modelle zur Verfügung:  

• Modell aus dem NFP-Projekt SUMSOR  

• Modell MALLEUS aus dem NFP-Projekt OPSOL 

Nach Abwägen der Vor- und Nachteile hat PLUS alle Instrumente basierend auf dem weiter-

entwickelten SUMSOR-Modell modelliert.7  

Als Erweiterung des 2. Arbeitspapiers sind im vorliegenden Arbeitspapier neu die Wirkungen 

(Abschnitte 4.3, 5.3 und 6.3) sowie der Vollzug und Aufwand der Instrumente (jeweils zweites 

Unterkapitel in Kapitel 4, 5 und 6) beschrieben. Gleichzeitig ist in diesem Papier grob doku-

mentiert, wie die Instrumente effektiv modelliert wurden (Abschnitte 4.5, 5.6 und 6.6). Am 

Schluss folgt eine konkrete Empfehlung, welche Instrumente wie umgesetzt werden könnten 

(Abschnitt 6). 

2 Bodenqualität in einem Bodenindikator 

Eines der Ziele der Politikinstrumente, die in POLISOL vorgeschlagen und diskutiert werden, 

ist der Erhalt möglichst guter Böden. Damit ergänzt die Bodenqualität als «neue» Komponente 

die raumplanerischen Interessensabwägungen. Bisher wurden über den Sachplan Fruchtfol-

geflächen für die Landwirtschaft wertvolle Böden geschützt. Es fehlt jedoch eine umfassende 

Beachtung der Bodenqualität, denn der Boden erfüllt eine Vielzahl an Funktionen (Abbildung 

2-1).  

Böden erfüllen in unter anderem folgende ökologische Funktionen: die Regulierungsfunktion, 

die Lebensraumfunktion und die Produktionsfunktion. Wie gut kann der Boden Schad-

stoffe filtern? Enthält er viele wertvolle Nährstoffe für Pflanzen oder die landwirtschaftliche Nut-

zung? Wie gut versickert das Regenwasser im Boden? Oder wie viele Tierarten haben darauf 

ein Zuhause? 

                                                   

7  Detaillierte Ausführungen dazu vgl. Cohen Vincent (2016), Development and evaluation of Policy instruments for 

securing soil resources. Master thesis. 
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Abbildung 2-1 Bodenfunktionen 

 

Quelle: BAFU (2011). Integrale Bodenpolitik.  

Um die Bodenqualität in die Raumplanung integrieren zu können, muss bekannt sein, welche 

Qualität der Boden einer bestimmten Parzelle hat. Dazu wird in der Regel der Boden kartiert 

und daraus ein Qualitätsindikator abgeleitet. Grundsätzlich existiert eine Vielzahl von Indikato-

ren. Da die Kartierung jedoch eine kostspielige Angelegenheit ist, sind schweizweit bei weitem 

nicht alle Böden kartiert.  

Aus den Bodenfunktionsdaten, die im Rahmen der NFP68-Projekte iMSoil und PMSoil erhoben 

wurden, können solche multifunktionalen Karten erarbeitet werden. Darin sind bspw. der Was-

serhaushalt, die pflanzennutzbare Gründigkeit, das Bodenskelett und die Feinerdekörnung 

enthalten. Diese Datengrundlage wird auch für POLISOL verwendet. Damit stehen die Boden-

funktionsdaten in einer 20X20m Auflösung zur Verfügung. 

Zur Zeit der POLISOL-Modellierung waren allerdings noch nicht alle Bodenfunktionen in ihrer 

finalen Form verfügbar: Es bestanden grosse Unsicherheiten bezüglich der angegebenen Wer-

tebereiche (Filter- und Pufferfunktion für Schwermetalle; Filter- und Pufferfunktion für organi-

sche Schadstoffe), Überlappungen mit anderen Bodenfunktionen (Nährstoffkreislauf) oder es 

waren noch keine Daten verfügbar (Habitatsfunktion für Mikroorganismen). Entsprechend wur-

den diese Bodenfunktionen in der POLISOL-Modellierung nicht berücksichtigt. So basiert der 

Bodenindikator zusammengefasst auf folgenden zehn Bodenfunktionen: 

• Wasserkreislauf 

• Nährstoffkreislauf 

• Filter- und Pufferfunktion für Schwermetalle8 

                                                   

8  Die Filter- und Pufferfunktion für Schwermetalle basiert auf drei Bodenunterfunktion, nämlich der Regulation von 

Cadmium, der Regulation von Kupfer und der Regulation von Zink. Der niedrigste normierte Wert der drei Unter-

funktionen wurde als Wert für die Filter- und Pufferfunktion übernommen. 
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• Filter- und Pufferfunktion für organische Schadstoffe9 

• Pufferfunktion für Säuren und Schadstoffe 

• CO2-Speicherfunktion 

• Regulation der Nährstoffauswaschung 

• Habitatsfunktion für natürliche Pflanzenpopulationen 

• Habitatsfunktion für Mikroorganismen 

• Eignung für landwirtschaftliche Produktion 

Der Wertebereich von allen zehn Bodenfunktionsdaten wurde auf 0 bis 5 normiert und für den 

Indikator in POLISOL ungewichtet aggregiert.  

3 Modellierung der Instrumente: Übersicht 

Das Modell verteilt die exogen vorgegebene Siedlungsentwicklung stochastisch im Raum. 

Diese stochastische Allokation der Siedlungsentwicklung basiert auf den Grundstückspreisen, 

vergangener Siedlungsentwicklung und weiteren sozioökonomischen sowie biophysikalischen 

Grössen (z.B. Hangneigung). Höhere Grundstückreise indizieren im Modell eine attraktive 

Wohnlage im Sinne, dass die Nachfrage gross ist und deshalb der Grundstückpreis hoch ist. 

Je höher der Grundstückpreis ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit im Modell, dass das 

entsprechende Grundstück im Rahmen der künftigen Siedlungsentwicklung überbaut wird. Die 

Modell-Outputs haben eine Auflösung von 100m*100m. Ausgehend von einer exogen vorge-

gebenen Bevölkerungsprognose wurde die benötigte «neue Siedlungsfläche» (=Bedarf) kal-

kuliert und anschliessend die Allokation in einem einzelnen Zeitschritt bis zum gewählten Be-

trachtungshorizont 2035 durchgeführt.  

Im Zuge des vierten Arbeitspakets von POLISOL wurden verschiedene Modellvarianten mit 

unterschiedlichen Datengrundlagen zur Integration der Bodenqualität getestet:  

(a) In einem ersten Schritt wurde das Modell unter Verwendung der Bodenkartierung der Land-

wirtschaftsflächen des Kantons Zürich10 genutzt. Damit wurden jedoch andere – nicht landwirt-

schaftliche – Bodenfunktionen ausgeblendet.  

                                                   

9  Die Filter- und Puffunktion für organische Schadstoffe basiert auf folgenden zwölf Bodenunterfunktion: Bindungs-

wahrscheinlichkeit für Gyphosat, Abbauwahrscheinlichkeit für Glyphosat, Risiko für Grundwasserkontamination 

durch Glyphosat, Bindungswahrscheinlichkeit für Ioproturon, Abbauwahrscheinlichkeit für Ioproturon, Risiko für 

Grundwasserkontamination, Bindungswahrscheinlichkeit für Metamitron, Abbauwahrscheinlichkeit für Metamitron, 

Risiko für Grundwasserkontamination durch Metamitron, Bindungswahrscheinlichkeit für Pendimethalin, Abbau-

wahrscheinlichkeit für Pendimethalin, Risiko für Grundwasserkontamination durch Pendimethalin. Für die «Filter- 

und Pufferfunktion für organische Schadstoffe» wurde der Median der zwölf Unterfunktionen eingesetzt, ausser 

wenn 6 von 12 der Unterfunktionen einen Wert von 1 aufweisen, so ist der finale Wert auch 1. 

10 Baudirektion Kt. Zürich (2012), Bodenkartierung der Landwirtschaftsflächen des Kanton Zürich. URL: 

http://maps.zh.ch/system/docs/boka/Glossar/Glossar-Bodenkarte.htm#nutzungseignungsklasse (zugegriffen am: 

13.11.2017) 

http://maps.zh.ch/system/docs/boka/Glossar/Glossar-Bodenkarte.htm#nutzungseignungsklasse
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(b) Die Projekte IMSoil und PMSoil erarbeiteten räumlich-explizite Bodenfunktionsdaten, die 

wie in Abschnitt 2 beschrieben, mehrere Bodenfunktionen und nicht nur die landwirtschaftliche 

Bodeneignung betrachteten. Deshalb wurden in einem zweiten Schritt, die in den Projekten 

kartierten Bodenfunktionen ungewichtet und gemittelt als Datengrundlage für die Bodenqualität 

eingesetzt.  

(c) Durch die Analyse der Modell-Outputs wurde klar, dass unter Einbezug von Bodenqualität 

alleine, in den Modell-Outputs eine zu disperse Siedlungsentwicklung sichtbar wird. Aus die-

sem Grund wurde die Bodenqualität mit einem Indikator zur Erreichbarkeit von bestehenden 

Siedlungen multipliziert (Zersiedlungswirkung). Dieser Zersiedlungsindikator11 («accessibi-

lity») stellt auf die Erreichbarkeit von dichten Siedlungsgebieten ab. Dabei wird angenommen, 

dass die Zersiedlungswirkung grösser ist, wenn die Erreichbarkeit schlechter ist. Gleichzeitig 

variiert die zugelassene Bevölkerungsdichte je Rasterzelle: Ein besser zugänglicher Standort 

erlaubt eine höhere Bevölkerungsdichte.  

In anderen Worten, sowohl die Kriterien der Bodenqualität wie auch die Zersiedlungswirkung 

wurden als steuernde Faktoren in die Modellierung aufgenommen. 

Für die Befragung zur Akzeptanz nutzte PLUS die Modellvariante (c) und zeigte im Modell die 

Wirkung der folgenden Instrumente: (1) Flächennutzungsabgabe gemessen an der Bodenqua-

lität und Erreichbarkeit, (2) Kontingentierung des Bodenverbrauchs durch die Beschränkung 

der verbrauchten Bodenqualität und (3) Bauverbot auf Flächen mit guter Qualität.  

Die Nachfrage nach Land basierte auf den Szenarien des Kantons Zürich für das Bevölke-

rungswachstum. Für die Modellierung wird angenommen, dass ein Teil der wachsenden Be-

völkerung im heutigen Siedlungsgebiet Wohn-und Arbeitsraum findet (ca. 75% der zu erwar-

tenden neuen Einwohner). Für die übrigen Personen braucht es neue Wohnmöglichkeiten auf 

der grünen Wiese.  

Das Studiengebiet umfasste zehn Gemeinden zwischen Greifen-, Pfäffiker- und Zürichsee. Für 

diese Region sind Bodenfunktionsdaten aus den NFP68 Projekten IMSoil und PMSoil verfüg-

bar, weshalb sich diese Fallstudienregion aufdrängte. 

4 Abgaben und Subventionen (Bonus/Malus) 

4.1 Überblick und wichtigste Ausgestaltungselemente 

Der Begriff «Abgaben» wird meist als Oberbegriff für Steuern, Gebühren und Lenkungsabga-

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

                                                   

11  Detaillierte Ausführungen dazu vgl. Cohen Vincent (2016), Development and evaluation of Policy instruments for 

securing soil resources. Master thesis. 
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effekte haben. Grundidee ist, dass mit der Beanspruchung des Bodens der Wert für die Um-

welt, nachkommende Generationen und/oder die landwirtschaftliche Nutzung verloren geht. 

Diese externen Kosten sollen mit der Abgabe abgegolten werden. 

4.1.1 Abgabe auf was? 

Für POLISOL schlagen wir eine Flächen-/Bodennutzungsabgabe in vier Variationen vor (vgl. 

Abbildung 4-1). Einerseits kann die Bodenqualität berücksichtigt werden oder nicht, anderer-

seits kann die raumplanerische Wirkung auf die Zersiedlung für die Höhe der Abgabe relevant 

sein oder nicht. Daraus ergeben sich vier Kombinationsmöglichkeiten. Wird die Bodenqualität 

berücksichtigt, ist die Abgabehöhe bei guten Böden höher als bei schlechten Böden. Gleiches 

gilt für die Berücksichtigung der Zersiedlung: Je zersiedelter ein Grundstück ist, desto höher 

fallen die Abgaben aus.  

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

 

In POLISOL stehen Instrumente im Fokus, die entweder gegen die Zersiedlung wirken oder 

die Bodenqualität berücksichtigen. Deshalb wird die reine Flächennutzungsabgabe in PO-

LISOL nicht weiter untersucht. 

4.1.2 Kombination mit einer Subvention? 

Die drei Variante der Abgaben könnten im Sinne eines Bonus/Malus-Systems mit einem Bo-

nus für den Rückbau ergänzt werden. Entsprechend bekäme der Grundeigentümer eine Sub-

ventionszahlung für einen Rückbau oder wenn er seine Fläche auszont/aufwertet. Die Subven-

tion ist gleich ausgestaltet wie die Abgabe und hat die gleiche Höhe wie die Abgabe einfach 

mit umgekehrten Vorzeichen. 

Mit der Subvention wird indirekt auch eine Gleichbehandlung für diejenigen Grundstücke er-

reicht, die bereits bebaut sind, denn durch die Abgabe und den Bonus entsteht die gleiche 
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Preisdifferenz (gleiche Opportunitätskosten) zwischen Bebauung und Nichtbebauung resp. 

zwischen Bebauung und Rekultivierung. 

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 und die Sub-

vention pro Quadratmeter gleich hoch ist wie die Abgabe pro Quadratmeter, reicht der Fonds 

aus.  

4.2 Weitere Ausgestaltungselemente 

Die Abgabe kann im Detail sehr unterschiedlich ausgestaltet sein, der nächste Abschnitt gibt 

einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten. Anschliessend wird für jedes Ausge-

staltungselement diskutiert, wie es in der Praxis sinnvollerweise umgesetzt sein könnte. Basie-

rend auf diesen Überlegungen und dem Abgleich mit den Modellen im 2. Arbeitspapier von 

Ecoplan ergibt sich eine detaillierte Beschreibung der Abgabe, wie sie für die Praxis konkreti-

siert werden könnte und wie (bzw. inwieweit) sie in POLISOL modelliert wurde. 

4.2.1 Überblick über die weiteren Ausgestaltungselemente 

Neben den oben diskutierten Kernfragen (Abgabeobjekt und Kombination mit Subvention) gibt 

es eine ganze Reihe von Ausgestaltungselementen, für die prinzipiell verschiedene Optionen 

in Frage kommen. Bevor wir auf die konkreten Vorschläge eingehen, werden diese Optionen 

im Überblick kurz vorgestellt: 

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

dikator 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 Bo-

nus 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 

Bauprojekt 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 
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– (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 

• Mittelverwendung: Beschreibt, wie die einbezahlten Mittel verwendet werden. Mög-

lich sind: 

– Budgetneutrale Rückerstattung: Beispielsweise durch gleichmässige Rückerstat-

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

verwendung keine Lenkung erzielt. Allenfalls können gewisse soziale resp. Vertei-

lungseffekte 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 und Vollzug: Beschreibt, auf welche rechtlichen Grundlagen 

sich das Instrument stützen könnte.  

4.2.2 Bemessungsgrundlage 

Die Bemessungsgrundlage beschreibt, wie die Abgabe ausgestaltet ist, d.h. welcher Indikator 

für die Berechnung der Abgabe relevant ist. 

Je nach Umsetzungsvariante (vgl. Abbildung 4-1) wird die Fläche der Parzelle mit einem an-

deren Indikator gewichtet:  

(1) Flächennutzungsabgabe gemessen an der Bodenqualität: Der Grundeigentümer be-

zahlt eine Abgabe pro Flächeneinheit in Quadratmeter (gesamte Fläche der Parzelle), multipli-

ziert mit dem Boden(qualitäts)indikator. Als Boden(qualitäts)indikator muss ein aggregierter 

Indikator gemäss Abschnitt 2 zur Verfügung stehen. 

(2) Flächennutzungsabgabe gemessen am Zersiedlungsgrad: Der Grundeigentümer be-

zahlt eine Abgabe pro Flächeneinheit in Quadratmeter (gesamte Fläche der Parzelle), gewich-

tet mit einem Indikator für die Zersiedlung. Der Indikator für die Zersiedelung kann unterschied-

lich festgelegt werden. Angestrebt wird ein Indikator, der einerseits die Ausnutzung der neu 
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überbauten Parzelle mit einbezieht (bspw. über die Ausnutzungsziffer)12 und andererseits 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)13.  

(3) Flächennutzungsabgabe gemessen an der Bodenqualität und dem Zersiedlungs-

grad: Der Grundeigentümer bezahlt eine Abgabe pro Flächeneinheit in Quadratmeter, multi-

pliziert mit dem Bodenindikator und gewichtet mit dem Zersiedlungsindikator. Die beiden Ge-

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

 

Bei allen Varianten wird die Abgabe pro Quadratmeter erhoben, wobei für die gesamte Fläche 

der überbauten Parzelle eine Abgabe entrichtet wird, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass auch 

auf der unüberbauten Fläche die Bodenfunktionen nicht mehr wie bis anhin vorhanden sind. 

Als Option wäre aber auch denkbar, bei naturnaher Gestaltung von Gärten usw. einen Abzug 

bei der Gesamtfläche zu gewähren. 

 

4.2.3 Höhe der Abgabe / Subvention 

Die Abgabehöhe legt die Höhe der Abgabe fest. 

Aus der Bemessungsgrundlage ergeben sich für die vier Varianten die folgenden Berech-

nungsgrundlagen für die Höhe der Abgabe. 

 

                                                   
12  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. 

13  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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(1) Flächennutzungsabgabe gemessen an der Bodenqualität:   

𝑇 = 𝐹Parzelle ∗ t1 ∗ ∅𝐵𝐼 

(2) Flächennutzungsabgabe gemessen am Zersiedlungsgrad: 

𝑇 = 𝐹Parzelle ∗ t2 ∗ 𝑍𝐼 

(3) Flächennutzungsabgabe gemessen an der Bodenqualität und dem Zersiedlungsgrad:  

𝑇 = 𝐹Parzelle ∗ t3 ∗ √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 Bodenindikatoren und ohne Zersiedlungsindikator ergibt sich sonst bei Variante1 ein zu tie-

fer 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. In den Modellierungen 

von PLUS wird die Erreichbarkeit zu dichteren Gebieten als Grundlage verwendet.  

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

che gewichteten Indikatoren: 𝐵𝐼 =
∑ 𝐹𝑃𝑎𝑟𝑧𝑒𝑙𝑙𝑒𝑖

∗𝐵𝐼𝑖

∑ 𝐹𝑃𝑎𝑟𝑧𝑒𝑙𝑙𝑒
, wobei 𝑖 =

25𝑚2𝑅𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑟 ü𝑏𝑒𝑟𝑏𝑎𝑢𝑡𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑟𝑧𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑓𝑙ä𝑐ℎ𝑒. 

 

Überlegungen zur Abgabehöhe:  

• Der Bodenpreis für Bauland beträgt heute für mittlere Lagen zwischen 200 und 400 

CHF/m2, für Spitzenlagen wie in den Städten Genf, Zürich und Basel auch deutlich mehr.14 

• Angenommen wird, dass der Bodenindikator einen Wert zwischen eins und fünf hat. Je 

nach Wahl des Indikators kann dies aber variieren. Entsprechend müsste der Abgabesatz 

t angepasst werden. 

• Der Zersiedlungsindikator sollte das gleiche Gewicht wie der Bodenindikator erhalten und 

deshalb auf die gleiche Spannbreite wie der Bodenindikator normiert werden. Es könnte je 

nach politischem Ziel der Abgabe selbstverständlich mit unterschiedlichen Skalierungen 

und Gewichtungen der beiden Indikatoren gearbeitet 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.  

Wie hoch eine Abgabe sein soll, kann aus drei Perspektiven beantwortet werden: 15 

• Externe Kosten: Wird der Boden überbaut, fällt beispielsweise die landwirtschaftliche 

Produktion oder die Erholungsleistung des Bodens weg. Die Kosten für den Verlust 

dieser Bodenleistungen könnten als Grundlage für die Abgabehöhe dienen. Sie zu be-

ziffern ist aber schwierig. Aus Sicht der Landwirtschaft geht mit dem Überbauen von 

einem Quadratmeter Landwirtschaftsland ein Verlust von jährlich ungefähr elf bis 19 

                                                   

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

gebiet - eine Übersicht.  

15  Vincent Cohen (2016): Development and evaluation of Policy instruments for securing soil resources. Master The-

sis ETHZ. 
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Euro einher. Über 100 Jahre betrachtet (diskontiert mit 2%) entspricht dies einem Ka-

pital von ungefähr 550 bis 950 Euro pro m², das verbraucht wird. 

• Wirkung: Die Modellierungen von POLISOL im Studiengebiet zwischen Uster-, Pfäffi-

ker- und Zürichsee zeigen, dass mit einer Abgabehöhe zwischen 100 und 200 CHF 

pro Indexpunkt der Grenznutzen hoch ist und danach stark abnimmt.  

• Politische Akzeptanz: Eine Studie in Holland16 kommt zum Schluss, dass maximal 10% 

des Landpreises als Abgabe politisch akzeptiert würde. Das wären im Mittelland zwi-

schen 20 und 40 CHF pro m2. 

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

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

wert 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, ist die Lenkungswirkung bei 

deutlich niedrigeren Ansätzen kaum spürbar (vgl. Ausführungen in Abschnitt 4.3). 

4.2.4 Einführung und Periodizität 

Die Einführung und Periodizität beschreiben, zu welchem Zeitpunkt die Abgabe erhoben wird. 

Möglich sind: 

– Einmalig, d.h. bei neubebauten Flächen 

– Jährlich, d.h. bei allen Flächen 

– Einmalig und jährlich 

Es wird vorgeschlagen, die Abgabe nur einmalig auf Neubauten zu erheben. Damit müssen 

Grundeigentümer von bestehenden Bauten keine Abgabe bezahlen. Dies scheint aus unserer 

Sicht legitim, da bei bestehenden Bauten keine Lenkungswirkung erzielt wird. Zudem wäre es 

schwierig, für bereits bestehende Bauten eine Abgabe in Kombination mit den Bodenindikato-

ren und Zersiedlungsindikatoren zu modellieren, da die Indikatoren für bereits bestehende 

Bauten nicht verfügbar sind. Wenn eine solche Abgabe in der Realität eingeführt wird, besteht 

jedoch ein Anreiz, möglichst noch vor der Einführung zu bauen; dies könnte mit einer Rückwir-

kung (z.B. bis zurück zum Tag der Volksabstimmung) vermieden werden. Eine einmalige Ab-

gabe wird auch deshalb vorgeschlagen, 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 Ab-

gabe besteht.17 

                                                   

16  Needham (2000): Land taxation, development charges, and the effects on land-use. Journal of Property Research, 

17(3), 241–257. http://doi.org/10.1080/09599910050120000 

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

sind.  
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4.2.5 Zeitpunkt der Bemessung 

Der Zeitpunkt der Bemessung beschreibt, wann die Höhe der Abgabe für ein konkretes Bau-

projekt bemessen wird: 

- Mit der Baubewilligung 

- Während der Ausführungsphase 

- Bei Projektabschluss 

Die Abgabehöhe soll möglichst frühzeitig bekannt sein, deshalb soll die Höhe der Abgabe mit 

der Baubewilligung bemessen und bekannt gegeben werden. 

4.2.6 Perimeter 

Der Perimeter beschreibt, für welche Flächen eine Abgabe entfällt. Möglich ist: 

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

- Siedlungsgebiet 

- (noch nicht überbaute) Bauzonen 

Es gibt keinen Grund, die Abgabe nur auf einem bestimmten Perimeter zu erheben, deshalb 

soll auf allen Flächen eine Abgabe anfallen, d.h. innerhalb und ausserhalb der Bauzonen und 

damit auch auf dem Landwirtschaftsgebiet. 

4.2.7 Erhebende Instanz 

Die erhebende Instanz zieht die Abgabe ein und verwaltet entsprechend das Geld. Möglich 

sind: 

- Gemeinden 

- Kanton 

- Bund 

Die Gemeinde ist für den Vollzug der Abgaben verantwortlich und verwaltet die Einnahmen. 

4.2.8 Abgabesubjekt 

Das Abgabesubjekt muss die Abgabe entrichten, das heisst, bezahlen. 

Es ist nur möglich, dass die Grundeigentümer die Abgabe bezahlen. 

4.2.9 Mittelverwendung 

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

- Budgetneutrale Rückerstattung. 

- Förderung resp. zusätzliche 

Die Mittel können auf zwei Arten verwendet werden: 
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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 die-

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

oder für einen Teil der Einnahmen. Es ist zu erwarten, dass für die Subvention nur 

ein Teil der Mittel beansprucht würde, wie mit den «übrigen» Mitteln zusätzlichen Bo-

denschutz betrieben werden könnte, müsste noch geprüft werden. 

Es wird vorerst vorgeschlagen, die eingenommenen Mittel gleichmässig auf die Bevölkerung 

und die Unternehmungen zu verteilen (z.B. pro Kopf und im Verhältnis zur AHV-Lohnsumme 

oder via Steuersenkungen). Damit wird Staatsquotenneutralität und zugleich Sozialverträglich-

keit erreicht. Wird die Abgabe mit einer Subvention für Rückbauten kombiniert, sollten die Mittel 

soweit nötig für diese Subventionen verwendet werden. 

4.2.10 Rechtliche Grundlage und Vollzug 

Beschreibt, auf welche rechtlichen Grundlagen sich das Instrument stützen könnte. Möglich 

sind: Verfassung, Gesetz, Verordnung 

Rechtliche Umsetzung: Grundsätzlich braucht die Einführung einer Abgabe auf Bundesebene 

eine Verfassungsbestimmung. Es gibt aber auch Abgaben, für die keine explizite Verfassungs-

bestimmung vorliegt, wie zum Beispiel bei der Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen 

Verbindungen. Diese stützt sich aber auf die Zweckbestimmung im Umweltschutzgesetz bzw. 

im Umweltartikel der Bundesverfassung (Art. 74).  

Die meisten Kantone kennen keinen Verfassungsvorbehalt, d.h. sie können eine Abgabe auch 

einführen, wenn es die Kantonsverfassung nicht explizit vorsieht. Hingegen ist eine gesetzliche 

Grundlage notwendig, in der die Grundzüge der Abgabe geregelt sind. Zur Umsetzung müss-

ten zudem kantonale und evtl. kommunale Bau- und Raumplanungserlasse (Verordnungen, 

Richtlinien) angepasst werden. Darin müssten die Berechnungsgrundlagen wie der Bodenin-

dikator und/oder der Zersiedlungsindikator festgelegt werden. Würde die einmalige Abgabe bei 

der Einzonung erhoben, so entspräche das Instrument der teilweise bereits vorhandenen 

Mehrwertabschöpfung. 

Falls die Abgabe auf Gemeindeebene eingeführt werden sollte, so bräuchte es in den meisten 

Kantonen eine kantonale Rahmenbestimmung in einem kantonalen Gesetz, und zudem auf 

Gemeindeebene ein Reglement (entspricht einem «Gemeindegesetz»). 

Involvierte Akteure: Die Abgabe/Subvention lässt sich auf verschiedenen institutionellen Ebe-

nen einsetzen, und könnte auch nur in einer Gemeinde oder in einem Kanton, aber natürlich 

auch in der ganzen Schweiz implementiert werden.  
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Initialer und laufender Aufwand: Den grössten Aufwand verursacht die Abgabe im Vollzug: Die 

Gemeinden müssten bei jeder Überbauung zum Beispiel im Rahmen des Baugesuches die 

Abgabehöhe berechnen und der Privatperson die Abgabe verrechnen. Aus dieser Sicht wäre 

es sinnvoll, die Abgabe/Subvention an ein bereits etabliertes Erhebungs- und Rückgabesys-

tem zu koppeln, beispielsweise an die Grundstückgewinnsteuer. Bei dieser Steuer werden die 

Gewinne, die beim Verkauf von Grundstücken und Liegenschaften erzielt werden, versteuert.  

4.3 Theoretischer Wirkungsmechanismus und modellierte Wirkung 

Das Gleichgewichtsmodell von Anbieter und Nachfrager nach Bauland (vgl. Abbildung 4-2) 

zeigt den Effekt einer Abgabe. Die Abgabe selbst fällt zusätzlich zu den Baukosten an, die dem 

Grundbesitzer entstehen. Dadurch wird das Bauen auf ökologisch wertvollen Böden teurer, als 

auf weniger wertvollen Böden. Aus Sicht der Nachfrager steigt der Preis pro Angebot (Boden) 

um die Abgabehöhe (vgl. rote Kurve). Zum höheren Preis sind weniger Nachfrager bereit das 

Land zu bebauen. Die Nachfrage geht entsprechend zurück und es stellt sich eine neue Gleich-

gewichtsmenge ein (vgl. Verschiebung des grünen Punktes). In welchem Ausmass die Flä-

cheninanspruchnahme zurück geht, hängt von der Abgabehöhe ab, aber auch von der Elasti-

zität der Nachfrage (entspricht der Steilheit der gelben Kurve). 

Abbildung 4-2 Wirkung einer Abgabe 

 

Der Bonus für einen Rückbau wirkt sehr ähnlich wie eine Abgabe (vgl. folgende Abbildung). 

Rückbauten vergünstigen sich mit einer Subvention (vgl. rote Kurve), sodass mehr Personen 

willig sind, den Rückbau zu finanzieren. Die Gleichgewichtsmenge erhöht sich damit (vgl. Ver-

schiebung grüner Punkt). Damit werden mehr Rückbauten realisiert.  
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Abbildung 4-3 Wirkung eines Rückbaubonus 

 

Die Ausführungen zeigen die Wirkung einer Abgabe/Subvention: Die Gleichgewichtsmenge 

verschiebt sich. Wichtig ist zu verstehen, dass mit einer Abgabe der Flächen-/Bodenverbrauch 

niemals gestoppt, sondern nur reduziert wird.  

4.4 Zusammenfassung: Ausgestaltung der Abgabe / Subvention 

Grundsätzlich werden in POLISOL drei Varianten der Abgabe genauer analysiert: 

(1) Flächennutzungsabgabe gemessen an der Bodenqualität 

(2) Flächennutzungsabgabe gemessen am Zersiedlungsgrad 

(3) Flächennutzungsabgabe gemessen an der Bodenqualität und dem Zersiedlungsgrad 

Die folgende Tabelle zeigt zusammenfassend, wie aufgrund der obigen Überlegungen eine 

sinnvolle Ausgestaltung der Abgabe in der Praxis aussehen könnte. In der letzten Spalte indi-

zieren die Zeichen, ob der Vorschlag so in der Modellierung umgesetzt werden konnte ( ) oder 

nicht ( ), oder das entsprechende Ausgestaltungselement für die Modellierung nicht relevant 

war (–). Weitere Ausführungen zu den Modellierungen sind im nächsten Abschnitt zu finden. 
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Abbildung 4-4 Überblick über die Ausgestaltung der Abgabe / Subvention in POLISOL 

Ausgestaltungs-
elemente 

Vorschlag für die Ausgestaltung in der Praxis  Model-
lierung 

Bemessungs-
grundlage 

– Die Abgabe entfällt pro Quadratmeter gewichtet mit dem Bodenindi-

kator oder / und mit einem Zersiedlungsindikator (je nach Vari-

ante).  

– Grundsätzlich muss für die gesamte Fläche der überbauten Parzelle 

eine Abgabe entrichtet werden. Möglich wäre aber ein Abzug bei na-

turnaher Gestaltung von Gärten usw. 

 

 

 

 

Abgabehöhe (1) Flächennutzungsabgabe gemes-
sen an der Bodenqualität 

𝑇 = 𝐹Parzelle ∗ t3 ∗ ∅𝐵𝐼 

(2) Flächennutzungsabgabe gemes-
sen am Zersiedlungsgrad;  

𝑇 = 𝐹Parzelle ∗ t2 ∗ 𝑍𝐼 

(3) Flächennutzungsabgabe gemes-
sen an der Bodenqualität und dem 
Zersiedlungsgrad 

𝑇 = 𝐹Parzelle ∗ t4 ∗ √𝑍𝐼 ∗ ∅𝐵𝐼 

 

 
 

Wobei T = Abgabe, F = Fläche, t=Abgabe pro Indexpunkt und pro Quadratmeter, BI= Bo-

denindikator, ZI =Zersiedlungsindikator 
 

– Beide Gewichtungsfaktoren, der Bodenindikator der Parzelle ∅BI 

und der Zersiedlungsindikator ZI werden so normiert, dass sie zwi-

schen 1 und 5 zu liegen kommen.  

– t von 50 CHF/m² 

 

Kombination mit 
Subvention:  

Die Kombination der Abgabe mit einer Subvention ist im Sinne eines 
Bonus/Malus-System zu verstehen. Die Subvention ist gleich wie die 
Abgabe auszugestalten, einfach mit umgekehrtem Vorzeichen.  

 

Einführung und 
Periodizität 

– Eine Abgabe fällt nur einmalig beim Neubau an.  

– Bei Kombination mit Subvention: einmalige Rückerstattung bei Rück-

bau  

– Gleichbehandlung aller Abgabesubjekte ab Einführungszeitpunkt. 

 
 

– 

Zeitpunkt der Be-
messung 

Bemessung der Abgabehöhe mit der Baubewilligung – 

Perimeter 

 

Eine Abgabe fällt auf allen Flächen an, 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 ver-
waltet die Einnahmen. 

– 

Abgabesubjekt Die Grundeigentümer bezahlen die Flächennutzungsabgabe.  

Mittelverwendung Die Mittel werden gleichmässig pro Kopf zurückerstattet. Falls die 
Abgabe mit einem Bonus resp. einer Subvention kombiniert wird, so 
fällt zumindest ein Teil weg für die Bonuszahlungen. 

– 

Rechtliche Grund-
lage und Vollzug  

Rechtliche Grundlage in einem kantonalen Gesetz oder allenfalls in ei-
nem kommunalen Reglement, das aber i.d.R. eine kantonale Rahmen-
gesetzgebung erfordert. 

Für den Vollzug ist evtl. eine Verordnung notwendig sowie die Festle-
gung, welche Bodenkarten verwendet werden. 

– 

 

4.5 Modellierung Flächenabgabe 

In das Modell wurde die Flächennutzungsabgabe nach Bodenqualität implementiert. Wie be-

reits in Kapitel 3 erläutert, wird die Siedlungsentwicklung stets unter Berücksichtigung einer 



 Boden- und Landnutzungsinstrumente ECOPLAN / PLUS 

20 

möglichst geringen weiteren Zersiedlung modelliert. Die Abgabe wird demnach anhand der 

überbauten Bodenqualität und dem Zersiedlungsgrad bemessen, ist hier also analog zu Instru-

mentvariante 3 (vgl. Kapitel 4.4). 

Durch die in Abhängigkeit zur Flächennutzungsabgabe höheren Bodenpreise kann sich die 

Gesamtnachfrage nach Bauten im Modell von der grünen Wiese auf die bestehende Sied-

lungsfläche verschieben. Wie gross dieser Anteil ist, hängt von der Elastizität der Nachfrage 

für Land ab.18 Die umgesetzte Modellrechnung stützt sich dabei auf die in Abschnitt 2 erläuterte 

ungewichtete Aggregation der Bodenfunktionen. Diese wurden auf den Wertebereich zwischen 

0 und 5 (=Bodenqualitätspunkte) normiert.  

Die Abgabe verteuert die Überbauung einer Fläche in Abhängigkeit zur Bodenqualität. Model-

liert wurden verschiedene Abgabehöhen. Als Grundlage für die Akzeptanzumfrage von PLUS 

werden 150 CHF pro m² und pro Bodenqualitäts-/Zersiedlungspunkt (0-5) angenommen. Im 

Fallstudiengebiet liegt der durchschnittliche Bodenqualitätsindex bei 2,2, sodass durchschnitt-

lich eine Flächennutzungsabgabe nach Bodenqualität von 330 CHF pro m² anfällt.19 Insgesamt 

verteuert die Abgabe den Bodenpreis im Modell um 9,4% bis 46,9%.20 

Die Modellierung unterschiedlicher Abgabehöhen zeigt zwei Effekte: (a) Je höher die Abgabe 

auf Bodenqualität, desto tiefer ist der Verbrauch an Bodenqualität pro Flächeneinheit. (b) Weil 

der höhere Landpreis die Siedlungsentwicklung auf solche Flächen verschiebt, die eine gerin-

gere Bodenqualität haben und besser erreichbar sind, werden höhere Dichten auf den neu 

überbauten Flächen erzeugt. Es zeigt sich hier jedoch ein Unterschied zwischen der realisier-

ten Modellierung und der ökonomischen Theorie: die Abgabe steuert im Modell in erster Linie, 

wo gebaut wird und nicht, ob gebaut wird. Dies deshalb, weil die Gesamtnachfrage (Bevölke-

rungswachstum) exogen gegeben ist. Da im Modell aber der Zersiedlungsindikator berücksich-

tigt wird, wird zentraler gebaut, wo auch eine höhere Bevölkerungsdichte zulässig ist, sodass 

sich gleichzeitig auch der Flächenanspruch pro neuem Einwohner reduziert.  

                                                   

18  Cohen (2016) berechnet die Elastizität basierend auf einer Methode und verschiedenen Annahmen aus früheren 

Studien (u.a.  Annahmen zum Anteil des Grundstückpreises am Wohnungspreis, Elastizität für die Wohnungsnach-

frage). Da viele Annahmen getroffen werden müssen, ist der Wert der Elastizität nur begrenzt verlässlich und 

könnte in der Realität durchaus abweichen, gemäss Berechnungen von Cohen aber maximal auf -0,077. Diese 

tiefe Elastizität ergibt nur eine sehr kleine Verschiebung der Bautätigkeit von der «grünen Wiese» in das beste-

hende Siedlungsgebiet. 

19  Wenn die Abgabe 150 CHF / (m² * Eignungsindex) beträgt, so entspricht die Abgabehöhe bei einem Eignungsindex 

von 2,2 * 150 CHF / (m² * Eignungsindex) = 330 CHF / m². 

20  Der durchschnittliche Bodenpreis beruht auf Angebotsdaten für den Kauf von EFH/ZFH, der Datenbank von Me-

tasys. Diese Datenbasis ist die einzige, im Rahmen der Studie verfügbare Grundlage für eine flächendeckende 

Modellierung der Bodenpreise. Bekanntermassen liegen die Angebotsdaten jedoch stets über dem realen Trans-

aktionswert (Schwaab, J., Van Strien, M., Lautenbach, S., Braun-Dubler, N., & Grêt-Regamey, A. (n.d.). On the 

impact of zoning- and market-based policy instruments on settlement configuration and ecosystem services in 

Switzerland: «The property price decomposition using the construction cost method relies on the assumption that 

the total market value of a property is the sum of the value of the structure (i.e. the buildings) and the value of the 

land (Diewert et al., 2011)»); gemäss schweizweiten Untersuchungen in unterschiedlichen Lagen und Ange-

botssegmenten zwischen 7% bis 22% (Fahrländer Partner, 2017, mündliche Mitteilung). Vor diesem Hintergrund 

erscheint der in der Modellierung verwendete durchschnittliche Bodenpreis von 1.600 CHF/m² zunächst hoch, es 

ist hier jedoch v.a. die Relation der Abgabe zum Bodenpreis relevant. 
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Abbildung 4-5 Wirkung der Abgabe am Beispiel von Gossau (ZH) 

 

Die Karte zeigt, wie sich das Siedlungsmuster in Gossau (ZH) bei einer Flächennutzungsab-

gabe basierend auf dem Bodenqualitätsindex (rot) mit einer Abgabehöhe von 150 CHF pro m² 

und Indexpunkt gegenüber dem Szenario ohne Abgabe (dunkelgrau) verändern würde. Grund-

sätzlich würde die Siedlung in die gleiche Richtung expandieren, die Unterschiede zwischen 

beiden Szenarien sind optisch gering. Laut Modellergebnis können jedoch 9,1% neu überbaute 

Fläche eingespart und 13,7% Bodenqualität geschützt werden.  

5 Kontingente  

5.1 Überblick und wichtigste Ausgestaltungselemente 

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 Bauzonen erfolgt z.B. durch die Kantone im Rahmen 

der Richtplanung. Auf welchem Niveau das Kontingent angesetzt ist, ist dabei grundsätzlich 

offen: Falls insgesamt eine Reduktion der Bauzonen erfolgen muss, wie dies in vielen Kanto-

nen gemäss revidiertem Raumplanungsgesetz erforderlich ist, so wird das Niveau tiefer liegen 
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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 vorzugeben-

des) 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 über-

bautes Land beziehen. In diesem Fall gäbe eine Bauzone nicht mehr automatisch Anrecht auf 

eine (reglementskonforme) Bebauung, sondern es wäre zusätzlich ein „Bebauungskontingent“ 

erforderlich. Diese Konstruktion führt aber letztlich zum gleichen Ergebnis wie die Bauzonen-

kontingentierung. Daher bleiben wir im Folgenden bei der Bauzonenkontingentierung als Kon-

zept. 

5.1.1 Was wird kontingentiert? Fläche oder Bodenqualität 

Kontingentiert werden entweder die absolute Fläche an Bauzonen oder die Bauzonen-Boden-

punkte. Werden die Bauzonen-Bodenpunkte kontingentiert, so wird sowohl die Fläche als auch 

die Bodenqualität betrachtet. Dieses Instrument steht in POLISOL im Fokus. 

5.1.2 Kombination mit einem Handel? 

Die Kantone verteilen die Kontingente unter den Gemeinden. Innerhalb der Gemeinden müs-

sen die Kontingente unter den Grundeigentümern 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). 
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Abbildung 5-1 Variationen beim Instrument Kontingentierung (inkl. Verteilung) 

 

 

5.2 Weitere Ausgestaltungselemente 

Die Kontingentierung kann im Detail sehr unterschiedlich ausgestaltet sein, der nächste Ab-

schnitt 5.2.1 gibt einen Überblick über die verschiedenen prinzipiell denkbaren Möglichkeiten. 

Anschliessend wird für jedes Ausgestaltungselement diskutiert, wie es in der Praxis sinnvoll-

erweise umgesetzt sein könnte.  

5.2.1 Überblick über die weiteren Ausgestaltungselemente 

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

lich sind: 

– Bauzonen in m2 

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

– 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 

– Proportional zum erwarteten Bevölkerungswachstum in %  

– In Abhängigkeit von einem festzulegenden Bodenschutzziel 

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

wird und wie oft es angepasst wird. Möglich sind: 
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– Einmalig festgelegt und für immer gültig 

– Jährlich ein Teilkontingent 

• Perimeter: Beschreibt, für welchen Flächen eine Kontingentierung definiert wird. Möglich 

ist 

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

– Siedlungsgebiet 

– (noch nicht überbaute) Bauzonen 

• 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“21 (planerisch) 

– Verteilung über Zertifikate (Handel) 

• Bei Handel:  Empfänger: Beschreibt, wie die Zertifikate verteilt werden:  

Gleichmässige Verteilung an Gemeinden / Grundeigentümer 

– Verteilung an Gemeinden gemäss Szenarien Bevölkerungswachstum 

– Versteigerung 

• Rechtliche Grundlage und Vollzug: Beschreibt, auf welche rechtlichen Grundlagen sich 

das Instrument stützen könnte. Möglich sind: Verfassung, Gesetz, Verordnung.  

5.2.2 Bemessungsgrundlage 

Grundsätzlich sind zwei Varianten der Kontingentierung zu unterscheiden, die sich auf unter-

schiedliche Bemessungsgrundlagen stützen.  

Abbildung 5-2 Bemessungsgrundlage der Kontingentierung 

 

                                                   

21  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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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 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. Theoretisch könnte auch eine eingezonte Fläche von beispiels-

weise 500 ha aufgewertet werden, sodass sie beispielsweise den Bodenindikator um 0,5 

Punkte erhöht. Nebst dem wohlwollenden Planer könnte das Kontingent auch bei dieser Vari-

ante 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 

Bodenindikator von 5 (also gutem Boden). 

5.2.3 Kontingentgrösse 

Eine Option wäre, dass sich die Kontingentgrösse 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. Die Kontingentsgrösse kann bei-

spielsweise basierend auf Bevölkerungsszenarien festgelegt werden oder aus ökologischer 

Sicht (d.h. wann erträgt die Umwelt kein zusätzlicher Bodenverbrauch mehr?). Es kann aber 

auch sinnvoll sein, die Kontingentierung auf weitaus differenzierterer Basis festzulegen: bei-

spielsweise aus einer Kombination des Bevölkerungswachstums und der ökologischen Sicht 

inklusive Einbezug von räumlichen Entwicklungsstrategien. 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. 

Daraus ergibt sich die Berechnung der Kontingente, jeweils basierend auf dem Umfang der 

heutigen Bauzonen:  
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Bauzonen-Bodenpunkte Kontingent = (100+x)% der Summe der Bodenpunkte der Gemeinde 

innerhalb der Bauzonen bei der Einführung des Instruments,  

wobei x festzulegen ist (z.B. basierend auf Überlegungen zum Bevölkerungswachstum, ökolo-

gischen Grenzen, Reduktion als Ziel?) 

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

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

Das heisst, in diesem Fall ist Bodenindexpunkte bei Neueinzonungen eine volle Kompensation 

der verbrauchten Bodenindexpunkte erforderlich. 

 Kontingentsgrösse 

Ohne Berücksichtigung 
der Bodenqualität 

Variante 1: 

Bauzonen-Kontingent = (100+x)% der heutigen Bauzonen, wobei x noch 
festzulegen ist (z.B. basierend auf Überlegungen zum Bevölkerungs-
wachstum, ökologischen Grenzen, Reduktion als Ziel?) 

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 
Neueinzonungen erforderlich. 

Mit Berücksichtigung der 
Bodenqualität 

Variante 2: 

Bauzonen-Bodenpunkte Kontingent = (100+x)% der Summe der Bo-
denpunkte der Gemeinde innerhalb der Bauzonen bei der Einführung 
des Instruments,  

wobei x festzulegen ist (z.B. basierend auf Überlegungen zum Bevölke-
rungswachstum, ökologischen Grenzen, Reduktion als Ziel?) 

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

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

Das heisst, in diesem Fall ist Bodenindexpunkte bei Neueinzonungen eine 
volle Kompensation der verbrauchten Bodenindexpunkte erforderlich. 

 

5.2.4 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 

Sinnvollerweise legt der Kanton das Kontingent einmal fest, und ab dann gilt es für immer. 

Damit sind die Planungssicherheit und gleichzeitig der Handlungsspielraum grösser. Die Ge-

meinden wissen ab Zeitpunkt 0 wie viel Bodenindexpunkte sie noch verbrauchen können und 

können selbst entscheiden, wann sie diese einsetzen wollen. 

5.2.5 Perimeter 

Der Perimeter beschreibt, für Flächen eine Kontingentierung definiert wird. Möglich ist: 

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

- (noch nicht überbaute) Bauzonen 

Es gibt keinen Grund, die Kontingentierung nur auf einen auserwählten Perimeter zu fokussie-

ren, deshalb soll das gesamte Gebiet zum Kontingent zählen, d.h. innerhalb und ausserhalb 

der Bauzonen und damit auch Landwirtschaftsgebiet. 

5.2.6 Instanz, die Kontingente pro Gemeinde festlegt 

Der Kanton ist verantwortlich für die Kontingentierung, wie der Kanton auch allgemein für die 

Raumplanung verantwortlich ist. 

5.2.7 Verteilung der Kontingente unter den Gemeinden, sowie den Grundeigentümern: 
«command and controll» oder über Handel 

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 im Rahmen einer planerisch erfolgen, im Sinne, 

dass der Kanton plant, welche Gemeinde welches Kontingent erhält und ihnen dieses in einem 

Gesetz oder einer Verordnung «befiehlt» oder über einen Handel.  

Abbildung 5-3 Verteilung der Kontingente auf zwei Ebene: Variationen 

 

Ebene Gemeinden: 

• G1: Verteilt der Kanton die Kontingente auf die Gemeinde, so erhalten die Gemeinden fix 

eine Kontingentsgrösse zugeteilt, die sich beispielsweise an ihrem Bevölkerungswachstum 

oder an ihrer Bodenstruktur (d.h. wie viele gute Böden vorhanden / bereits verbaut sind) 

orientiert. 

• G2: Wenn die Verteilung der Kontingente unter den Gemeinden mit Zertifikaten erfolgt, so 

legt der Kanton nur das Kontingent des gesamten Kantons fest und überlässt dessen Ver-

teilung auf die Gemeinden einem Handel. Er stellt die Menge an Zertifikaten für Bodenqua-

litätspunkte aus, die er kontingentieren will. Die Erstausgabe der Zertifikate an die Gemein-
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den kann analog der Variante G1 erfolgen. Will die Gemeinde ihrer Bevölkerung aber zu-

sätzliches Bauland zur Verfügung stellen, so muss/kann sie bei einer anderen Gemeinde 

Zertifikate einkaufen.  

Ebene Grundeigentümer: 

• E1: Erfolgt die Verteilung innerhalb der Gemeinde planerisch, so entscheidet die Gemeinde 

im Rahmen der Zonenplanung, wann sie wo und wie viel des Kontingents verbraucht. Über 

die Anpassung der Bauzonen gelangen die Kontingente zu den Grundeigentümern.  

• E2: Wird das Kontingent innerhalb der Gemeinde an die Grundeigentümer über einen Han-

del verteilt, so emittiert die Gemeinde ebenfalls Zertifikate, die das Bebauen des Baulandes 

erlauben. Die Einheit der Zertifikate ist Quadratmeter*Bodenindikator. 

Grundsätzlich ist das Kontingent innerhalb der Gemeinde fix, und alle Zertifikate wer-

den auf einmal emittiert, sodass nach der Erstausgabe nur noch die Grundeigentümer 

untereinander Zertifikate handeln. Die Erstverteilung erfolgt gleichmässig an Grundei-

gentümer von Bauzonen. 

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 Erstausgabe ebenfalls als Akteur im 

Handel unter den Grundeigentümer agieren und ggf. Zertifikate zurückkaufen oder zu-

sätzliche verkaufen. 

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

stimmte Anzahl Zertifikate besitzen, bevor sie das Bauland bebauen dürfen. Die 

Grundeigentümer werden also in ihren Eigentumsrechten eingeschränkt. Anders ge-

sagt: Eine Bauzone ist ohne Zertifikat keine echte Bauzone mehr, weil dort dann nicht 

gebaut werden kann. Dies ist dann relevant, wenn das Kontingent kleiner ist als die 

heutigen Bauzonen. Falls das Kontingent grösser ist, stellt sich die Frage, wie die Erst-

zuteilung der Zertifikate erfolgt. 

 

Zur Verteilung der Kontingente können 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 

Die Modellierungen fokussieren auf einen planerischen Ansatz (d.h. G1 und E1), sowohl auf 

Ebene der Gemeinden als auch auf Ebene der Grundeigentümer. Auch das bekannte Muster-

beispiel von Stuttgart22 (Kontingentierung der Bodenschutzindexpunkte im Rahmen des Bo-

denschutzkonzeptes) verfolgt diesen Ansatz. Für die Praxis wäre zwar der Handel unter den 

Gemeinden und Grundeigentümer eine interessante Innovation, doch im aktuellen politischen 

                                                   

22  Wolff et. all. (2006). Das Bodenschutzkonzept Stuttgart (BOKS). Schriftenreihe des Amtes für Umweltschutz. 
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Umfeld kaum realisierbar und mit einem hohen administrativen Aufwand verbunden (vgl. 

nächster Abschnitt). Deshalb verfolgt POLISOL den planerischen Ansatz (G1 und G2):  

• Erstausgabe (Periodizität) und Empfänger: Im Rahmen von POLISOL fokussieren wir 

auf die einmalige Zuteilung der Teilkontingente an die Gemeinden entsprechend ihrem er-

warteten Bevölkerungswachstum. 

5.2.8 Rechtliche Grundlage und Vollzug 

Rechtliche Umsetzung: Die Kontingentierung müsste in einem kantonalen Gesetz (Baugesetz, 

Planungsgesetz – je nach Kanton) festgelegt werden.  

Involvierte Akteure: Involviert wären bei einer Kontingentierung mit Handel sowohl die Kantone, 

die auf kantonaler Ebene das Kontingent festlegen, als auch die Gemeinden, die in ihrer kom-

munalen Nutzungsplanung die Kontingente umsetzen müssen. 

Initialer und laufender Aufwand: Initial müssen die Kantone die Bodennutzung kontingentieren. 

Dazu müssen sie Bodenqualitätskarten erstellen und Ziele zum Schutz der lokalen Bodenvor-

räte festlegen. Basierend darauf können sie die Bodenkontingente berechnen und aufgrund 

der Bevölkerungsszenarien auf die Gemeinden verteilen, wenn das vorgesehen ist. Können 

die Kontingente unter den Gemeinden und den Grundeigentümern nicht gehandelt werden, ist 

damit der initiale Aufwand abgeschlossen. Anschliessend muss das neue Konzept in die kom-

munalen Entscheidungsabläufe und die kommunale Nutzungsplanung integriert werden. Der 

Kanton (und die Gemeinden) müssen fortlaufend überprüfen, wie viele Boden(punkte) bereits 

beansprucht wurden und festlegen, wie die übrigbleibenden Bodenindexpunkte verwendet 

werden sollen (Strategie). 

Soll die Kontingentierung mit einem Handel verbunden werden, erhöht sich der initiale und 

laufende Aufwand: Der Kanton und die Gemeinde müssen initial Bodenzertifikate ausstellen 

und verteilen. Ist das Kontingent kleiner als die heutigen Bauzonen, werden Grundstückbesit-

zer, deren Grundstücke ausgezont werden, materiell enteignet, sodass Entschädigungszah-

lungen denkbar sind, sofern das Land bereits baureif und erschlossen ist. Ein Zertifikatshandel 

muss laufend betreut werden, deshalb bräuchte es sowohl beim Kanton als auch bei den Ge-

meinden eine Stelle, die sich dem Zertifikatshandel annimmt.  

5.3 Theoretischer Wirkungsmechanismus und modellierte Wirkung 

Die Wirkung einer Kontingentierung der Bodenindexpunkte kann am Beispiel des Boden-

schutzkonzeptes in Stuttgart illustriert werden.23 Das Bodenschutzkonzept Stuttgart wurde 

2006 implementiert und gilt bei vielen als Vorzeigeprojekt bei der Kontingentierung der Boden-

indexpunkte: Im Bodenschutzkonzept legte die Stadt Stuttgart 2006 den maximal tolerierbaren 

Verbrauch an Bodenindexpunkten fest (BX, vgl. auch Abschnitt 2 zum Bodenindikator). Wie 

                                                   

23  Wolff et. all. (2006). Das Bodenschutzkonzept Stuttgart (BOKS). Schriftenreihe des Amtes für Umweltschutz. 
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die folgende Abbildung im linken Teil zeigt, wäre das Kontingent bei fortschreitendem Ver-

brauch an Bodenindexpunkten bereits 2035 verbraucht. Deshalb war Stuttgart gezwungen, 

das Kontingent gezielt zu bewirtschaften (Stichwort Flächenmanagement). Sie haben sich als 

Strategie festgelegt, die jährliche Verbrauchsrate an Bodenindexpunkte zu reduzieren und 

dazu die Innenentwicklung zu stärken. 

 

Quelle:  Wolff Gerd (2016) Bodenschutzkonzept Stuttgart (BOKS). 10 Jahre Erfahrung aus der Praxis. 
 Wolff, Gerd. (2016) Das Bodenschutzkonzept Stuttgart (BOKS): Bodenqualität als Planungskriterium, In 

Estermann, J. Wie sich der Bodenverbrauch stoppen lässt. Instrumente zur nachhaltigen Nutzung des Bo-
dens. Biel: sanu durabilitas. 

 

Die Kontingentierung der Bodenindexpunkte hat zusammenfassend zwei zentrale Effekte: 

• Der Bodenverbrauch wird begrenzt. 

• Das Bewusstsein für den Boden und seine Qualität wird erhöht, weshalb auch auf 

strategischer Ebene der Umgang mit dem Boden angepasst wird.  

Das Beispiel Stuttgart hat aber auch gezeigt, dass wenn die Kontingentierung nur in einem 

begrenzten Perimeter gilt, flächenverbrauchende Bauten teilweise an die Grenze des Perime-

ters verschoben werden, beispielsweise an den Stadtrand. Insofern ist der Bodenverbrauch 

nur im betroffenen Perimeter begrenzt. 

Anzumerken ist, dass bei einer griffigen Kontingentierung das Bauland sehr knapp und ent-

sprechend massiv teurer wird. Letztlich entsteht dadurch ein Effekt, der mit jenem einer sehr 

hohen Lenkungsabgabe vergleichbar ist, auch wenn der Effekt weniger offensichtlich ist. Aller-

dings entstehen für die öffentliche Hand keine Einnahmen, sondern die Eigentümer bzw. Ver-

käuferinnen des Baulandes profitieren von einem sehr hohen Wertzuwachs. 

5.4 Zusammenfassung: Ausgestaltung der Kontingentierung 

Grundsätzlich wird in POLISOL eine Variante der Kontingentierung genauer analysiert: 

(4) Kontingentierung der Bodenindexpunkte gemessen an der Bodenqualität, ohne Handel 

Die folgende Tabelle zeigt zusammenfassend, wie aufgrund der obigen Überlegungen eine 

sinnvolle Ausgestaltung der Kontingentierung der Bodenindexpunkte aussehen könnte. In der 
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letzten Spalte indizieren die Zeichen, ob der Vorschlag so in der Modellierung umgesetzt wer-

den konnte ( ) oder nicht ( ), oder das entsprechende Ausgestaltungselement für die Model-

lierung nicht relevant war (–). Weitere Ausführungen zur Modellierung sind im nächsten Ab-

schnitt zu finden. 

 

Ausgestaltungsele-
mente 

Vorschlag für die Ausgestaltung in der Praxis  Model-
lie-

rung 

Bemessungsgrund-
lage 

Kontingentierung des Bodenverbrauchs durch die Beschränkung der 
verbrauchten Bodenqualität. 

 

Kontingentgrösse Der Kanton legt das Kontingent (in Bodenpunkten) für den gesamten 
Kanton fest und teilt anschliessend jeder Gemeinde Anteile des Kontin-
gents zu. Diese Verteilung könnte auf Faktoren wie prognostiziertem 
Bevölkerungswachstum (je nach Art und Erreichbarkeit der Ge-
meinde), geplanter Erweiterung von Bauzonen etc. beruhen und 
auch aktuell genutzte und noch nicht genutzte Bauzonen berücksichti-
gen.  

Das Kontingent könnte auf x% der Flächen festgelegt werden, die in 
einem Szenario"business as usual" genutzt werden, d.h., im Vergleich 
zu einem Szenario"business as usual" müssten (100 - x %) der vorhan-
denen Bodenqualitätspunkte in einer Gemeinde stillgelegt und ge-
schützt werden. 

 

Einführung und Pe-
riodizität 

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

Perimeter Gesamtes Gebiet.  
(ohne 

Wald) 

Instanz, die Kontin-
gent pro Gemeinde 
festlegt 

Der Kanton ist verantwortlich für die Kontingentierung, wie der Kanton 
auch allgemein für die Raumplanung verantwortlich ist.  

Verteilung der Kon-
tingente unter den 
Gemeinden,  

sowie unter den 
Grundeigentümern 

Planerische Zuteilung der Kontingente durch den Kanton auf die Ge-
meinden. Diese verwalten ihr Teilkontingent im Rahmen der Zonenpla-
nung  

 

Rechtliche Grund-
lage und Vollzug 

Rechtliche Grundlage im Gesetz und Vollzug über Bodenkarten. – 

 

5.5 Modellierung der Kontingente 

In das Modell wurde die Kontingentierung nach Bodenqualität implementiert. Wie bereits in 

Kapitel 3 erläutert, wird die Siedlungsentwicklung stets unter Berücksichtigung einer möglichst 

geringen weiteren Zersiedlung modelliert. Die Kontingente selbst werden jedoch ausschliess-

lich anhand der Bodenqualität bemessen (analog zu Instrumentvariante 4, vgl. Kapitel 5.4). 

Basis bildet das gleiche Modell, wie jenes für die Modellierung der Abgabe (vgl. Kapitel 3). Im 

Unterschied zur Abgabe wird hier durch das Kontingent das Angebot an Land/Boden für die 

Siedlungsentwicklung reduziert. Das kleinere Angebot widerspiegelt den durch die Kontingen-

tierung zulässigen Anspruch an zu überbauenden Bodenqualitätspunkten in jeder Gemeinde.  
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Als Basis für die Modellierung muss deshalb die Kontingentsgrösse festgelegt werden: Dazu 

ist PLUS wie folgt vorgegangen: Analog dem im Raumordnungskonzept Schweiz (ROK) defi-

nierten Ziel, das zukünftige Bevölkerungswachstum zu mindestens 80% auf Stadtlandschaften 

und regionale Zentren zu fokussieren, wurde für die Modellierung das Kontingent so bestimmt, 

dass 80% des modellierten Bevölkerungswachstums innerhalb von bestehendem Siedlungs-

gebiet absorbiert wird.  

Gegenüber der modellierten Siedlungsentwicklung ohne Instrument müssen so ca. 18% an 

neu überbauter Siedlungsfläche eingespart werden. Daher dürfen nun je Gemeinde lediglich 

82% der ohne Instrument neu überbauten Flächen überbaut werden, multipliziert mit einem 

angenommenen Wert der Bodenpunkte. Hier wurde vom 10%-Quantil (10% schlechteste Bö-

den) der Bodenqualitätspunkte je Gemeinde ausgegangen (durchschnittlich 2,5 Punkte). Dies 

bedeutet, dass das verfügbare Kontingent relativ wenige Punkte umfasst (weniger als z.B. 

wenn der Mittelwert des Qualitätsindikators gewählt würde) und somit der Schutzeffekt relativ 

hoch ist. Dies ergibt das Kontingent an Bodenpunkten je Gemeinde, die überbaut werden dür-

fen. Das modellierte Instrument der Kontingentierung beschränkt also die Bodenindexpunkte 

jeder Gemeinde, im Sinne des maximal tolerierbaren Verbrauchs an Bodenindexpunkten.24  

Einen Handel unter den Gemeinden und Grundeigentümern kann das Modell nicht abbilden, 

abbilden, weil (a) die Charakteristika der Grundeigentümer im Modell nicht implementiert wurde 

und (b) das Hektarraster die Parzellenstruktur von Grundeigentümern zu ungenau abbildet. 

                                                   

24  Die Annahme des 10%-Quantils pro Gemeinde stellt dabei eine potenzielle politische Stellschraube dar: die Kon-

tingentierung könnte bspw. auch auf  Kantonsebene angesetzt werden oder ein höheres oder niedrigeres Quantil 

könnten angesetzt werden. 
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Abbildung 5-4 Wirkung der Kontingentierung der Bodenindexpunkte am Beispiel von Gossau 

(ZH) 

 

Die Karte zeigt, wie sich das Siedlungsmuster in Gossau (ZH) bei Anwendung der Kontingen-

tierung nach Bodenqualitätspunkten (violett) gegenüber dem Szenario ohne Kontingentierung 

(dunkelgrau) verändern würde. Ganz im Westen nahe bei Mönchaltdorf würde im Vergleich 

zum Szenario «Business as usual» die grüne Wiese nicht verbaut. Weil die verbrauchte Fläche 

auch ohne Massnahmen optisch relativ klein ist, zeigen sich ansonsten die doch beträchtlichen 

Unterschiede von ca. 25% optisch nicht sehr klar. Durch Anwendung dieses Instruments kön-

nen laut dem Modellierungsergebnis in der Gemeinde Gossau 25% neu überbaute Fläche ein-

gespart und 32,1% Bodenqualität (gemessen in Bodenindexpunkten) geschützt werden. 

6 Bauverbot auf Flächen mit guter Qualität 

6.1 Überblick 

Mit diesem hoheitlichen planerischen Instrument dürfen fruchtbare und ökologisch wertvolle 

Böden nicht mehr eingezont respektive überbaut werden. Zuerst wird die Qualität der Böden 

bestimmt (vgl. auch Ausführungen zum Bodenindikator in Abschnitt 2). Dazu werden die Funk-

tionen des Bodens gemessen und genau analysiert: Wie gut kann er Schadstoffe filtern? Ent-

hält er viele wertvolle Nährstoffe für Pflanzen oder die landwirtschaftliche Nutzung? Wie gut 

versickert das Regenwasser im Boden? Oder wie viele Tierarten haben darauf ein Zuhause? 
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Alle Funktionen des Bodens werden bewertet und anhand dessen wird bestimmt, wie hoch die 

ökologische Qualität des Bodens ist. Böden mit einer besonders hohen Qualität werden hier 

als Bodenqualitätsflächen bezeichnet. Die Bodenqualitätsflächen dürfen nicht überbaut wer-

den und bleiben weiterhin dem Schutz der Natur oder für die landwirtschaftliche Nutzung er-

halten. Somit müssen allfällige Einzonungen und Überbauungen auf schlechteren Böden res-

pektive im bereits bestehenden Siedlungsgebieten erfolgen.  

Ein ähnliches Instrument gibt es mit dem Sachplan Fruchtfolgeflächen bereits heute, basierend 

auf dem ein Mindestkontingent an Fruchtfolgeflächen je Kanton erhalten werden müssen und 

deshalb die Überbauung von landwirtschaftlich geeignetem Land stark einschränkt. Mit der 

Ausscheidung von Bodenqualitätsflächen wird jedoch nicht nur die landwirtschaftliche Nut-

zungseignung für den Schutz von Böden berücksichtigt, sondern die Bodenqualität als Ganzes 

(vgl. Kapitel 2). Der Schutz des Bodens ist daher mit diesem Instrument umfassender.  

Mit diesem Instrument gäbe es nebst dem Schutz der Waldflächen, den Naturschutzgebieten 

und den Grundwasserschutzgebieten ein viertes Instrument, das bestimmte wertvolle Flächen 

vor Einzonungen und Überbauungen schützt.  

6.2 Ausgestaltungselemente 

Das Bauverbot auf Flächen mit guter Qualität im Detail sehr unterschiedlich ausgestaltet sein.  

Der nächste Abschnitt gibt einen Überblick über die verschiedenen denkbaren Möglichkeiten. 

Anschliessend wird für jedes Ausgestaltungselement diskutiert, wie es in der Praxis sinnvoll-

erweise umgesetzt sein könnte. 

 

6.2.1 Überblick über die Ausgestaltungselemente 

• Bemessungsgrundlage: Beschreibt, wie die Schutzflächen festgelegt werden, auf denen 

ein Bauverbot gilt. Möglich sind: 

– Besonders fruchtbare Böden (entspricht dem Konzept Fruchtfolgeflächen) 

– Fruchtbare und ökologisch wertvolle Böden, basierend auf den Bodenqualitätspunkten 

(vgl. Abschnitt 2) 

• Umfang der Schutzfläche: Beschreibt, wie der Umfang der Schutzfläche berechnet wird; 

denkbar sind z.B.: 

- X% der besten Böden gemäss Bodenindex basierend auf verschiedenen Grundlagen 

möglich 

- Alle Böden mit einem Bodenindex grösser als X 

• Einführung und Periodizität: Beschreibt, zu welchem Zeitpunkt das Bauverbot eingeführt 

wird und wie oft es angepasst wird. Möglich sind: 

- Einmalig festgelegt und für immer gültig 

- Jährlich die «besten Böden» 
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• Perimeter: Beschreibt, für welche Flächen der Schutzstatus überprüft wird. Möglich ist: 

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

- Siedlungsgebiet 

- (noch nicht überbaute) Bauzonen 

• Instanz, die Bauverbote festlegt: Beschreibt, wer die Bauverbote festlegt und verwaltet:  

- Gemeinde, 

- Kanton oder  

- Bund. 

• Rechtliche Grundlage und Vollzug: Beschreibt, in welcher rechtlichen Grundlage das 

Bauverbot festgelegt wird, grundsätzlich möglich sind: 

- Grundsätzlicher Schutzstatus 

o Umweltschutzgesetz 
o Kantonales Gesetz, z.B. kantonales Umweltschutzgesetz (analog zu den Natur-

schutzgebieten) 

- Konkrete Flächen: 

o Kantonale Verordnung 
o Kantonaler Richtplan 
o Entscheid Grossrat/Regierungsrat 

Im Folgenden sind detailliertere Ausführungen zu den einzelnen Ausgestaltungselementen zu 

finden. 

6.2.2 Bemessungsgrundlagen 

Die fruchtbaren und ökologisch wertvollen Flächen werden basierend auf dem Bodenqualitäts-

index festgelegt (vgl. Abschnitt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Aus 

ökologischer Sicht wäre es sinnvoll, die X%-besten Böden der Schweiz zu schützen. Da mit 

dem Bauverbot die Entwicklungsmöglichkeiten einer Gemeinde oder eines Kantons einge-

schränkt werden könnten, ist es kaum akzeptiert, wenn sich die Schutzgebiete zum Beispiel 

nur auf eine Region konzentrieren. Diese Überlegung wird verstärkt durch die Tatsache, dass 

gute Böden häufig dort vorhanden sind, wo bereits schonend mit dem Boden oder den Flächen 

umgegangen wurde. Deshalb müsste die Auswahl der x%-besten Böden zum Beispiel je Ge-

meinde bestimmt werden, wenn das Instrument auf Kantonsebene eingeführt wird. Der Pro-

zentanteil wird eine politische Lösung sein. In einem ersten Ansatz könnten die gleichen Men-

gen wie beim Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen gemäss Sachplan festgelegt werden. 

6.2.3 Umfang der Schutzfläche 

Der Kanton oder die Gemeinden können den Umfang der Schutzfläche basierend auf den Bo-

denindexpunkten festlegen. Denkbar sind zwei Optionen: 

• Entweder können sie X% der besten Böden gemäss Bodenindex dem Schutz unter-

stellen,  

• oder sie schützen alle Böden mit einem Bodenindex grösser als X. 
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Für beide Optionen muss die Gemeinde oder der Kanton den X-Wert bestimmen. Entscheidet 

sich der Kanton oder eine Gemeinde für die erste Option mit einem prozentualen Anteil, kön-

nen sie verschiedene Ansätze wählen, um den Umfang der Schutzfläche zu bestimmen: 

• Anteil der Flächen, der gemäss Prognose des Bevölkerungswachstums in den kom-

menden 30 Jahren nicht benötigt wird, korrigiert um den Anteil, der im bestehenden 

Siedlungsgebiet untergebracht werden soll. 

• Gleicher Mindestumfang wie im Sachplan Fruchtfolgeflächen für die Fruchtfolgeflä-

chen festgelegt ist (z.B. in Kanton Zürich 44'000 ha). 

• Aus ökologischer Sicht notwendiger Umfang, um die Ökosystemleistungen auch künf-

tig genügend erbringen zu können. 

Auch für die zweite Option, bei der Böden über einem bestimmten Indexwert den Schutzsta-

tus erhalten, stehen dem Kanton und den Gemeinden verschiedene Ansätze zur Verfügung: 

• Böden mit einem Index, der aus ökologischer Sicht unbedingt erhalten bleiben muss, 

um Ökosystemleistungen auch künftig genügend erbringen zu können. 

• Böden mit einem Index über dem kantonalen vorgegebenen Wert (z.B. Quartilswert). 

Es ist davon auszugehen, dass ökologisch besonders wertvolle Böden (z.B. Auengebiet, 

Flachmoor) aufgrund bestehender Grundlagen bereits als Schutzgebiete ausgeschieden wer-

den können, so dass bei der Auswahl der übrigen Böden eine gewisse Flexibilität zweckmässig 

ist. Beispielsweise kann basierend auf dem Bodenindexwert ein Set von guten Böden bestimmt 

werden, von denen basierend auf einer Standortanalyse nur ein Teil mit einem Bauverbot ver-

setzt werden. Daher ist der Ansatz, einen bestimmten Anteil an Indexpunkten zu schützen, zu 

bevorzugen, und zwar auf kantonaler Ebene, um die Menge der «optimierbaren» Flächen zu 

maximieren. Die Flexibilität ist aber nur in der Planungsphase zweckmässig, anschliessend ist 

keine Flexibilität mehr vorgesehen, höchstens eine periodische Anpassung wie bei den FFF, 

sonst würde dieses Instrument dem Kontingentsansatz entsprechen. Wie hoch der Anteil an 

Indexpunkten ist, muss politisch entschieden werden. Aus ökologischer Sicht steht die Festle-

gung nach ökologischen Gesichtspunkten im Vordergrund, während eine Anknüpfung an die 

heutigen FFF wohl eher auf Akzeptanz stossen würde. 

Letztlich steckt hinter der Frage nach dem Umfang der Schutzfläche auch eine politische Ent-

scheidung, bei der sie zwischen ökologischen versus ökonomischen und sozialen Zielen ab-

wägt: Sie beantwortet beispielsweise, wie viel der Schutz des Bodens Wert ist, gegenüber 

allfälligen Entwicklungseinschränkungen und auf wie viel Bodenanspruch die heutige Genera-

tion zu Gunsten der künftigen Generation verzichten soll.  

6.2.4 Einführung und Periodizität 

Am sinnvollsten ist, wenn der Kanton definiert die besonders wertvollen Flächen einmal defi-

niert und ab dann ihr Schutzstatus grundsätzlich auf unbestimmte Zeit gilt. Würden die Flächen 

regelmässig neu definiert, besteht die Gefahr, mit dem Bauverbot kein eigentlicher Schutzsta-

tus zu bewirken. Von Zeit zu Zeit sollte aber evaluiert werden, ob sich die Bodenqualitätsindi-

katoren aufgrund von bestimmten Entwicklungen oder neuen Erkenntnissen zum Boden ver-

ändert haben.  



 Boden- und Landnutzungsinstrumente ECOPLAN / PLUS 

37 

6.2.5 Perimeter 

Grundsätzlich eignet sich das gesamte Gebiet für das Instrument, nur Gebiete, die bereits ei-

nen Schutzstatus kennen, können von diesem Instrument ausgenommen werden. Das sind 

der Wald, Naturschutz- und Gewässerschutzgebiete. 

6.2.6 Rechtliche Grundlagen und Vollzug 

Rechtliche Umsetzung: Das Instrument ist grundsätzlich nicht neu, sondern funktioniert ähnlich 

wie der bereits bestehende Sachplan Fruchtfolgeflächen. Mit der Kulturlandschutzinitiative 

bzw. dem Gegenvorschlag dazu im Kanton Bern wurde ebenfalls ein sehr ähnliches Instrument 

auf kantonaler Ebene eingeführt. 

Involvierte Akteure: Betroffen von diesem Instrument wären insbesondere die kantonalen und 

kommunalen Raumplanungsämter, da sie in ihren Plänen die Schutzgebiete festhalten und bei 

Einzonungs- und Baugesuchen überprüfen müssen, ob sich das entsprechende Gebiet in ei-

nem Schutzgebiet befindet. Bei der initialen Festlegung der Bodenqualitätsflächen wären auch 

Umwelt- und Landwirtschaftsämter (d.h. Geologen und Bodenspezialisten) involviert, da diese 

in der Regel für den qualitativen Bodenschutz zuständig sind.  

Betroffen sind aber auch alle Grundstückbesitzer von Land mit qualitativ wertvollem Boden. 

Wenn Ihr Land bereits eingezont ist, verliert es massiv an Wert, wenn es wegen dem Schutz-

status nicht mehr bebaut werden darf.  

Initialer und laufender Aufwand: 

Bei diesem Instrument besteht insbesondere initial ein Aufwand um die gesetzlichen Grundla-

gen zu schaffen und die Schutzflächen mit einem Bauverbot zu bestimmen: 

• Die Bodenqualitätsindikatoren müssen für alle Flächen innerhalb des relevanten Perimeters 

festgelegt und konsolidiert werden. Basierend darauf müssen Karten mit den definierten 

Schutzgebieten erstellt werden.  

• Gleichzeitig braucht es eine kantonale Gesetzesgrundlage, die einerseits grundsätzlich die 

Möglichkeit eines Bauverbotes auf fruchtbaren und ökologisch wertvollen Böden ermög-

licht. Andererseits müssen die konkreten Schutzflächen in einer Verordnung oder einem 

Regierungsratsbeschluss festgehalten werden (in kantonalen Richtplänen und kommuna-

len Nutzungsplänen). Wenn das Bauverbot schweizweit eingeführt werden soll, bräuchte 

es auch auf Bundesebene eine Grundlage, zumindest beispielsweise ein ähnliches Instru-

ment wie der Sachplan FFF. Ob die Verfassungs- und Gesetzesgrundlagen für einen derart 

«erweiterten» Sachplan FFF ausreichen, wäre zu prüfen. 

• Fällt ein Schutzgebiet auf eine Bauzone, entspricht die Definition der Schutzfläche faktisch 

einer (materiellen) Enteignung. Für solche Fälle sind u.U. Entschädigungen geschuldet, und 

sie werden von den Grundstückbesitzern mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtlich angefoch-

ten. 

Sind die Schutzgebiete einmal definiert, muss im Bewilligungsverfahren von Einzonungen und 

Bauvorhaben jeweils geprüft werden, ob diese mit den Schutzgebieten konform sind. 
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6.3 Theoretischer Wirkungsmechanismus 

Mit dem absoluten Schutz der fruchtbaren und ökologisch wertvollen Böden wird der Boden-

verlust begrenzt und die wertvollsten Böden bleiben erhalten. Mit einer Begrenzung des Bo-

denverlustes tritt die gleiche Wirkung ein wie bei der Kontingentierung der Bodenpunkte (vgl. 

Abschnitt 5.3): Die noch übrigbleibende Fläche für Bauten auf der grünen Wiese wird immer 

kleiner und muss mit einem Flächenmanagement gut bewirtschaftet werden, sodass für die 

zwingend notwendigen Bauten genügend Fläche vorhanden ist.  

In Verbindung mit dem bereits vorhandenen Waldschutz und den Grundwasserschutzgebieten 

sowie den Naturschutzgebieten beschränkt sich der Flächenverbrauch auf die qualitativ 

schlechteren Böden. Der Handlungsspielraum für neue Bauten ist im Vergleich zu den zwei 

anderen Instrumenten eingeschränkter. Aus ökologischer Sicht ist dies aber durchwegs sinn-

voll, den teilweise braucht es für den Erhalt der Biodiversität oder der Verbindung von Habita-

ten eine ganz bestimmte Fläche, die nicht durch andere Fläche ersetzbar ist.  
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6.4 Zusammenfassung: Bauverbot auf ökologisch wertvollen Flächen 

Ausgestaltungs-
elemente 

Vorschlag für die Ausgestaltung in der Praxis  Modellie-
rung 

Bemessungs-
grundlage 

Fruchtbare und ökologisch wertvolle Böden, basierend auf den Boden-
qualitätspunkten (vgl. Abschnitt 2)  

 

Umfang der 
Schutzfläche 

In einem ersten Ansatz konnten in Anlehnung an den Sachplan FFF 
(Plan für Fruchtfolgeflächen) die gleichen Mengen (in Bodenpunkten) 
wie für die geforderten Mindestfruchtflächen ermittelt werden. Aller-
dings werden die Schutzgebiete nach ihrer Bodenbeschaffenheit aus-
gewählt, so dass auch einige Gebiete geschützt werden können, die für 
die Landwirtschaft nicht besonders geeignet sind und somit auch nicht 
FFF. Es wäre natürlich auch möglich, eine höhere oder niedrigere An-
zahl von zu schützenden Bodenpunkten (und entsprechenden Flächen) 
zu definieren. 

 

Einführung und 
Periodizität 

Der Kanton definiert die Bauverbote einmalig, von Zeit zu Zeit ist 
aber eine Evaluation sinnvoll.  

Perimeter Gesamtes Gebiet, exkl. Wald, Naturschutz- und Gewässerschutzge-
biete, um diese Gebiete nicht doppelt zu schützen. 

 

Instanz, die 
Bauverbote fest-
legt 

Kanton  – 

Rechtliche 
Grundlage und 
Vollzug 

Kantonales Gesetz und kantonaler Richtplan. – 

 

6.5 Modellierung des Schutzes von qualitativ guten Böden 

Basis bildet das gleiche Modell, wie jenes für die Modellierung der Abgabe und der Kontingen-

tierung (vgl. Kapitel 3). Für die Implementierung des Instruments der Bodenqualitätsflächen 

wird angenommen, dass eine Institution, z.B. der kantonale Planer, die gleiche Menge an Flä-

che schützt, wie dies für die Fruchtfolgeflächen vorgesehen ist. Im Kanton Zürich sind dies bei 

44.000 ha Fruchtfolgefläche von insgesamt 72.013 ha Landwirtschaftsfläche rund 61% Schutz-

flächen. 

In der Modellierung werden alle Flächen berücksichtigt, für die es einen Bodenqualitätsindex 

gibt. Anschliessend wurden alle diese im Fallstudiengebiet vorhanden Flächen absteigend 

nach ihrer Bodenqualität sortiert und die 61% der Flächen mit der besten Bodenqualität für 

eine Überbauung ausgenommen. Entsprechend verteilt sich das Siedlungswachstum auf den 

übrigen Flächen, also auf die 39% weniger guter Böden.  
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Abbildung 6-1 Wirkung der Abgabe am Beispiel von Gossau (ZH) 

 

Die Karte zeigt, wie sich das Siedlungsmuster in Gossau (ZH) bei einem Bauverbot auf Flächen 

mit guter Qualität (violett) gegenüber dem Szenario ohne Bauverbot (dunkelgrau) verändern 

würde. Auch hier sind erneut nur kleinräumige Unterschiede der Siedlungsentwicklung sicht-

bar. Laut Modellergebnis können jedoch 9,1% neu überbaute Fläche eingespart und 24,1% 

Bodenqualität geschützt werden. 

7 Zusammenfassung und Fazit 

Insgesamt diskutiert POLISOL drei Typen von Raumplanungsinstrumenten: 

• Abgabe / Subventionen 

• Kontingentierung 

• Bauverbot auf Schutzflächen 

a) Abgabe und Subvention 

Bei der Abgabe werden drei Varianten vertieft diskutiert: 

(1) Flächennutzungsabgabe gemessen an der Bodenqualität;  

(2) Flächennutzungsabgabe gemessen am Zersiedlungsgrad;  
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(3) Flächennutzungsabgabe gemessen an der Bodenqualität und dem Zersiedlungsgrad  

Eine Flächennutzungsabgabe gemessen an der Bodenqualität und dem Zersiedlungsgrad (3) 

hat diverse Vorzüge: Sie hat das Potenzial, den Verbrauch guter Böden zu reduzieren ohne 

den Markt und die Flexibilität ausser Kraft zu setzen (im Vergleich zu einem Verbot). Zudem 

könnte mit den eingenommenen Mittel zusätzlichen Bodenschutz betrieben werden. Allerdings 

deuten sowohl die Modellierungen im Rahmen von POLISOL als auch andere Studien darauf-

hin25, dass die Preiselastizität der Nachfrage nach Land sehr klein ist und deshalb eine Erhö-

hung der Abgabe die Nachfrage wenig reduziert. Eine Abgabehöhe von rund 10-45% des Bo-

denpreises reduzierte den Kulturlandverbrauch in den Modellierungen im Durchschnitt der Ge-

meinden um 8.5% und den Verlust von Bodenqualitätspunkten durch Überbauung zwischen 

0.6 und 14.2% (6.1% im Durchschnitt). Um eine noch deutlichere Wirkung zu erzielen, müsste 

die Abgabe entsprechend relativ hoch angesetzt werden.  

Die Kosten des reduzierten Bodenverbrauchs werden mit der Abgabe für die Bevölkerung ex-

plizit sichtbar, was für die politische Akzeptanz des Instruments eine Herausforderung sein 

dürfte und entsprechend die Instrumente zur Akzeptanzförderung26 und die Beachtung der Ak-

zeptanzfaktoren27 umso wichtiger macht.  

Eine Herausforderung für die Umsetzung in der Praxis stellen zurzeit auch die verfügba-

ren/nutzbaren Bodendaten dar: Sie sind noch nicht flächendeckend erhoben. Aus diesem 

Grund können die Modellierungen auch noch nicht für andere Regionen vorgenommen wer-

den, wo sich allenfalls stärkere oder auch schwächere Effekte zeigen könnten, wenn beispiels-

weise die Bodenqualität heterogener ist. Unter anderem aus diesem Grund kann die Flächen-

nutzungsabgabe mit den bisherigen Modellierungen noch nicht abschliessend beurteilt wer-

den.  

b) Kontingentierung 

Bei der Kontingentierung unterscheidet POLISOL grundsätzlich zwischen zwei Optionen: 

(4) Kontingentierung des Bodenverbrauchs durch eine reine Flächenbeschränkung 

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

lität. 

                                                   

25  Das Institut für Wirtschaftsstudien Basel (2016) kommt in seiner Studie beispielsweise ebenfalls zum Schluss, dass 

wenn über einen Wohnflächensparbonus Haushalte tatsächlich zum Umzug in kleinere Wohnungen bewegt wer-

den sollen, sehr hohe Abgabesätze pro m² nötig würden. Es würden enorme Summen umverteilt. (Institut für Wirt-

schaftsstudien Basel (2016): Analyse von Instrumenten zur Steuerung des Wohnflächenkonsums, Gesamtbericht 

vom 6.10.2016. Bundesamt für Wohnungswesen sowie Kantons- und Stadtentwicklung Basel-Stadt, Grenchen 

und Basel.) 

26  Pleger, L. (2017): Democratic Acceptance Determinants of Spatial Planning Policy Measures. PHD. Dissertation 

submitet for the degree of Doctor rerum sosialium at the Facultuy of Business, Economics and Social Sciences of 

the University of Bern. 

27  IRL-PLUS, ETZH –Sudau, M., Celio, E., Grêt-Regamey, A (2017). Rationale for approving and disapproving policy 

instruments in spatial planning. Results of an online-survey and interviews in ten municipalities in the Canton of 

Zürich. Report. 



 Boden- und Landnutzungsinstrumente ECOPLAN / PLUS 

42 

Bei der Kontingentierung ist die Beanspruchung von Flächen oder Bodenindexpunkten lang-

fristig durch das Kontingent begrenzt. Die Wirkung ist garantiert, sobald das Kontingent ver-

pflichtend eingeführt werden kann und es nicht mehr vergrössert wird. Im Falle des Beispiels 

Stuttgart funktioniert das Instrument (sogar im Sinne einer Selbstverpflichtung) innerhalb der 

Stadt Stuttgart gut und zeigt deutliche Wirkung. Die Kontingentsgrösse zu bestimmen und po-

litisch durchzusetzen, stellt aber eine Herausforderung dar. Im Vergleich zur Abgabe werden 

die Kosten aber nicht explizit sichtbar und den Raumplanenden bleibt eine grosse Flexibilität 

bei der Zonierung. Dies dürfte die Akzeptanz des Instruments begünstigen. Wie bei der Abgabe 

müssten aber die Bodendaten flächendeckend verfügbar sein. Weiter stellt sich die Frage der 

räumlichen Abgrenzung: Bei Einführung in nur einem Kanton könnten sich beispielsweise in 

den Nachbarkantonen kompensatorische Effekte ergeben. 

Es kann diskutiert werden, ob die Kontingente unter den Gemeinden und unter den Grundei-

gentümern gehandelt werden können müssten. Aus ökonomischer Sicht ist dies sinnvoll, weil 

so der Gesamtnutzen maximiert werden kann. Im Vollzug braucht es aber ein ausgeklügeltes 

System, z.B. eine «Bank», die den Kontingentshandel abwickelt und administriert, oder sogar 

Kompensationsmöglichkeiten anbietet. Die Transaktionskosten und den Aufwand tief zu hal-

ten, zählt zu den grossen Herausforderungen. Zudem könnten reichere Gemeinden mehr 

bauen und dadurch ihre Entwicklung forcieren. Allenfalls entsteht auch ein Preiskampf unter 

den Gemeinden, der die regionale Zusammenarbeit negativ beeinträchtigen könnte. Der Han-

del müsste sicherlich noch detaillierter untersucht werden, bevor er in der Praxis eingesetzt 

werden könnte. 

c) Bauverbot auf Schutzflächen 

Beim Bauverbot auf bestimmten Flächen diskutiert POLISOL ein Instrument: 

(6) Bauverbot auf Flächen mit guter Qualität  

Dieses Instrument ist kein anreizbasiertes, respektive marktwirtschaftliches Instrument, son-

dern ein regulatorisches. Die Flächen mit guter Bodenqualität werden geschützt und dürfen 

nicht mehr überbaut werden. Wie bei der Kontingentierung ist auch bei diesem Instrument die 

Wirkung a priori garantiert. Rein ökologisch würde der Boden am besten geschützt, weil mit 

dem Instrument gezielt die wichtigsten Flächen (mit bester Bodenqualität) geschützt werden. 

Im Gegensatz zur Kontingentierung der Bodenindexpunkte (Wahl zwischen wenigen guten Bö-

den oder mehrere etwas weniger gute Böden) besteht in diesem Instrument nach der räumlich 

expliziten Zuweisung der Bauverbote keine Flexibilität mehr. Eine weitere Simulation im Rah-

men eines anderen NFP-Projekts hat gezeigt, dass aus quantitativer Perspektive das Instru-

ment im Vergleich zum heutigen Sachplan FFF nicht zu einem deutlich besseren Schutz der 

landwirtschaftlichen Bodenqualität führt.28 Dieses Ergebnis ist nicht ganz überraschend, da 

viele der besten Ackerböden gerade im Mittelland tiefgründig und fruchtbar sind und einen sehr 

guten Wasserhaushalt aufweisen, aber bereits als FFF geschützt werden. Dies lässt vermuten, 

dass der Schutz der FFF somit in einigen Fällen auch einen Schutz wichtiger zusätzlicher Bo-

                                                   

28  Schwab J, Keller A., Grêt-Regamey A. Wirkung möglicher Massnahmen zur Flexibilisierung und Stärkung des 

Sachplans FFF – Schlussbericht. Im Auftrag des BAFU, nicht veröffentlicht. 
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denfunktionen darstellt. Dies gilt aber nicht für alle Gebiete und erst recht nicht für alle Boden-

funktionen, beispielsweise ist die Lebensraumfunktion bei intensiver landwirtschaftlicher Pro-

duktion teilweise beeinträchtigt. Auch Hanglagen, die oft attraktiv für Wohnungen sind, können 

eine gute Bodenqualität aufweisen, sind aber in der Regel nicht gut bewirtschaftbar und des-

halb keine FFF höchster Klasse. Hier wäre das skizzierte multifunktionale Schutzkonzept, also 

der Einbezug vieler Bodenfunktionen, wertvoll. 

Die grosse Herausforderung besteht auch bei diesem Instrument in der politischen Akzeptanz: 

Wie viel Fläche/Boden sind Politik und Bevölkerung bereit zu schützen? Um hier eine Reduk-

tion des «Bodenbrauchs» zu erreichen, braucht es viel Kommunikations- und Überzeugungs-

arbeit. Der Vollzug wäre, abgesehen von den juristischen Diskussionen wegen Entschädigun-

gen, verhältnismässig einfach.29 

d) Aus Sicht der Modellierung 

Die Instrumente wurden für den Fragebogen von PLUS modelliert. Das Modell verteilt die exo-

gen vorgegebene Siedlungsentwicklung (= prognostiziertes Bevölkerungswachstum auf Ge-

meindeebene) stochastisch im Raum. Diese stochastische Allokation der Siedlungsentwick-

lung basiert auf den Grundstückspreisen, vergangener Siedlungsentwicklung und weiteren so-

zioökonomischen sowie biophysikalischen Grössen (z.B. Hangneigung). Bei allen Instrumen-

ten liegt ein Bodenindikator zugrunde, der zehn verschiedene Bodenfunktionen ungewichtet 

aggregiert. Ebenfalls fliesst ein Erreichbarkeitsindex in die Modellierung ein. Der Bodenindika-

tor und der Erreichbarkeitsindex determinieren bei der Abgabe die Abgabehöhe, bei der Kon-

tingentierung die Grösse des Kontingents und beim Bauverbot auf qualitativ guten Böden die 

Flächenallokation. 

Aus Sicht der Modellierung der drei Instrumentvarianten können zusammenfassend drei 

Punkte festgehalten werden, die im Sinne einer vorsichtigen Übertragung auf die Realität zu 

beachten sind:  

(a) Die Kalibrierung der Instrumente erfolgte nicht mit dem Anspruch, die drei Instrumentvari-

anten absolut miteinander vergleichen zu können, sondern sie waren so ausgestaltet, dass sie 

im Fragebogen zur Akzeptanz durch die Befragten als plausibel wahrgenommen wurden, also 

als grundsätzlich realisierbar wirken. So konnte beispielsweise keine höhere Abgabe einge-

setzt werden, als jene in der Umfrage, da damit die Glaubwürdigkeit verloren gegangen wäre. 

Deshalb ist es nur bedingt möglich die Wirkung (beispielsweise in Prozent des eingesparten 

Bodens gegenüber einer business-as-usual Variante) unter den Instrumenten zu vergleichen.  

(b) Die Modelle entsprechen nur teilweise den richtplanerischen Vorgaben: Durch den Einbe-

zug der Erreichbarkeit wird zwar das Muster der Modell-Outputs beeinflusst. Das Ziel einer 

nachhaltigen Siedlungsentwicklung scheint damit besser erreicht zu werden als ohne Berück-

sichtigung der Erreichbarkeit. Allerdings geht die Modellierung von einer Siedlungsentwicklung 

auf der «grünen Wiese» aus, um die Nachfrage nach Bauland zu befriedigen. Es wurden zwar 

«nur» 25% der erwarteten Bevölkerung ausserhalb der bestehenden Siedlung platziert, aber 

trotzdem widerspricht dies den geltenden richtplanerischen Vorgaben.  

                                                   

29  Gemäss bisheriger Bundesgerichtspraxis besteht in vielen Fällen keine Entschädigungspflicht.  
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(c) Das Modell bietet zunächst «lediglich» einen Vergleich zwischen «business-as-usual» und 

einem «Endresultat» im Jahr 2035. Es wurden keine einzelnen Zeitschritte modelliert, die 

bspw. auch berücksichtigen könnten, dass im gewählten Modellhorizont weitere dynamische 

Anpassungen vorgenommen werden können.  

Interessant wäre es, zu klären, wie stark sich die Berücksichtigung von Bodenfunktionen und 

der Erreichbarkeit sowie die Gewichtung dieser Faktoren auf das Ergebnis auswirkt. Beispiels-

weise stellt sich die Frage, ob sich die Ergebnisse bezüglich «eingesparter Bodenindexpunkte» 

und räumlichen Mustern stark von einer Siedlungsentwicklung unterscheiden, die sich nur an 

der landwirtschaftlichen Qualität der Böden orientiert. Sofern die Unterschiede gering wären, 

würde sich die Frage stellen, ob es sich lohnt, ein komplexes Instrument mit entsprechend 

hohem Datenbedarf einzusetzen. 

e) Fazit 

Die Flächennutzungsabgabe gemessen an der Bodenqualität und der Zersiedlung hat 

zahlreiche Vorzüge: Sie hat das Potenzial, den Verbrauch guter Böden zu reduzieren, ohne 

die Marktmechanismen ausser Kraft zu setzen. Zudem könnte mit den eingenommenen Mittel 

zusätzlichen Bodenschutz betrieben werden, wie genau, müsste aber noch geprüft werden. 

Nachteilig ist aber, dass in der Form der Abgabe die Opportunitätskosten für die Reduktion des 

Bodenverbrauchs und der Zersiedlung explizit ersichtlich werden. Dies ist tendenziell nicht för-

derlich für die Akzeptanz des Instrumentes. Gleichzeitig scheint die Abgabehöhe, die es 

braucht, um aktuell diskutierte Reduktionsziele zu erreichen, sehr hoch.  

Demgegenüber sind bei einer Kontingentierung der Bodenindexpunkte die Opportunitäts-

kosten nicht direkt sichtbar, sondern zeigen sich gemäss ökonomischen Überlegungen erst 

indirekt in höheren Bodenpreisen (kleineres Angebot führt bei gleicher Nachfrage zu höheren 

Preisen). Zudem bietet eine Kontingentierung der Bodenindexpunkte eine ähnliche Flexibilität 

wie die Abgabe, im Sinne davon, dass die Gemeinden und/oder der Kanton entscheiden kön-

nen, ob an einem gut erreichbaren und beliebteren Standort mit «gutem» Boden nur wenig 

Fläche bebaut wird oder an einem anderen, z.B. schlechter erreichbaren Standort mit 

«schlechtem» Boden mehr Fläche bebauen wird. Das Instrument könnte theoretisch auf der 

bereits bestehenden Politik des Sachplans Fruchtfolgeflächen aufbauen, diese Planung 

müsste aber flexibilisiert und um weitere Bodenfunktionen ergänzt werden. Aus institutioneller 

Sicht, resp. dem aktuellen Stand des Politikdossiers Sachplan FFF ist dies nicht sinnvoll. Sinn-

voller wäre deshalb, die Kontingentierung der Bodenpunkte auf dem übrigen Kulturland (so-

wohl innerhalb als auch ausserhalb der BZ) anzuwenden. Dort gibt es noch kein Instrument, 

das hilft, die Bodenqualität in die Interessensabwägung einzubauen. 

Gegenüber der Kontingentierung wären die Gemeinden und Kantone bei einem Bauverbot 

auf ökologisch wertvollen Flächen oder auch beim Sachplan Fruchtfolgefläche, wie er tra-

ditionell ausgestaltet ist, eingeschränkt. Das Instrument ist kein marktwirtschaftliches Instru-

ment.  

Die modellierte Wirkung der drei Instrumente lässt sich nicht direkt vergleichen. Insgesamt 

zeigen aber die Überlegungen zur Ausgestaltung der Instrumente, dass alle drei Instrumente 
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im Prinzip praxistauglich wären, sobald Bodendaten und ein Zersiedlungsindikator flächende-

ckend verfügbar sind. Allerdings sind weitere Modellierungen für konkretere und räumlich-spe-

zifische Empfehlungen sowie vertiefte Überlegungen zur rechtlich-politischen Umsetzung un-

umgänglich. 
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