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Suburbanisierung als Folge fiskalischer 
Inäquivalenz 

Von Urs Schweizer, Universität Bonn 

Einleitung 

Im Laufe des allgemein sichtbaren Urbanisierungsprozesses gewöhnte man sich 
daran, dass Städte und grössere Gemeinden der Einwohnerzahl nach beständig 
wuchsen. So gab es in der Schweiz 1980 insgesamt 96 Ortschaften mit mehr als 
10000 Einwohnern. Davon wiesen in der Periode 1960-1970 immerhin 90 
wachsende Einwohnerzahlen auf. Zwischen 1970 und 1980 waren es nur noch 44 
Ortschaften. Die übrigen begannen zum Teil nicht unerheblich zu schrumpfen. 
Betroffen sind in erster Linie die Kernstädte sowie einige grössere Agglomerations
gemeinden. Man spricht von Suburbanisierung, wenn die Vororte einer Agglome
ration überwiegend noch wachsen, die Einwohnerzahl der Kernstadt aber bereits 
abnimmt. Solche Suburbanisierungsprozesse lassen sich in vielen Ländern be
obachten. Die Schweiz bildet hier keine Ausnahme. 

Trotz sinkender Einwohnerzahlen verliert aber die Zentrumsfunktion der 
Kernstädte kaum an Bedeutung. Die damit verbundene Last der Finanzierung 
muss zu überwiegendem Teil von der jeweiligen Kernstadt getragen werden, obwohl 
die Ausgaben der gesamten Agglomerationsbevölkerung zugute kommen. Es 
herrscht fiskalische Inäquivalenz. 

Das Phänomen der Suburbanisierung insbesondere in der Erscheinung abfla
chender Dichtegradienten hat schon früh das Interesse der Stadtökonomen 
gefunden (siehe z. B. Mills, 1972). Zur Erklärung werden meist Einkommenseffekte 
der Landnachfrage herangezogen. Aber auch die Verbesserung der Verkehrsinfra
struktur wird für Suburbanisierung verantwortlich gemacht. Weitere Gründe, die 
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sich aber eher auf amerikanische Verhältnisse beziehen, werden von Mills/Price 
(1984) angeführt und analysiert. Unberücksichtigt bleibt bei all diesen Erklärungs
ansätzen die mögliche Bedeutung der fiskalischen Inäquivalenz, obwohl diese den 
eigentlichen Nährboden für die wirtschaftspolitische Diskussion von Suburbanisie-
rungsproblemen darstellt (vgl. Oakland, 1979). Die vorliegende Arbeit versucht das 
diesbezügliche wirtschaftstheoretische Defizit abzubauen und greift zu diesem 
Zweck den von Schweizer (1983) vorgeschlagenen Modellansatz auf. In jener Arbeit 
wurde ein Zusammenhang zwischen Inäquivalenz und Suburbanisierung unter den 
folgenden Annahmen nachgewiesen. 

Das Ausüben der Zentrumsfunktion einer Kernstadt habe für die jeweilige 
Agglomeration den Charakter eines rein öffentlichen Gutes. Spillovers gebe es nur 
innerhalb von aber nicht zwischen Agglomerationen. Hinter den Aufwendungen 
für die Zentrumsfunktion stehen langfristige Investitionen und deren Folgekosten. 
Die Verpflichtung zur Aufrechterhaltung der Zentrumsfunktion sei von längerer 
Fristigkeit als die Wanderungsanpassungsprozesse. Das Wanderungsgleichgewicht 
werde also erreicht, bevor Veränderungen der Zentrumsfunktion stattfinden. 
Weitere Einzelheiten des Ansatzes sind in Abschnitt 1 dargestellt. Im Rahmen einer 
komparativ-statischen Analyse kann nun die Wirkung einer Ausdehnung der 
Zentrumsfunktion einer typischen Kernstadt auf das Wanderungsgleichgewicht 
untersucht werden. Interessanterweise stellt sich heraus, dass eine solche Ausdeh
nung jedenfalls dann zu Suburbanisierung führt, wenn die einzelnen Agglomera
tionsgemeinden fiskalisch unabhängig sind. Dieses Ergebnis, welches der positiven 
Theorie des Fiskalföderalismus zuzuordnen ist, soll in Abschnitt 2 näher erläutert 
werden (siehe auch Schweizer, 1983). 

Die Ausdehnung der Zentrumsfunktion mag als Folge verbesserter Einkom
mensverhältnisse durchaus angebracht und erwünscht sein. Suburbanisierung ist 
dann gemäss obigem Resultat als natürliche strukturelle Anpassung zu deuten. Ob 
und wie weit dabei fiskalische Inäquivalenz für Suburbanisierung verantwortlich zu 
machen sei, bedarf weiterer Überlegungen. Zu diesem Zweck untersuchen wir in 
Abschnitt 3 dasselbe Allokationsproblem, diesmal allerdings unter dem Regime 
vollständiger fiskalischer Äquivalenz. Wiederum wird untersucht, wie das System 
auf eine Ausdehnung der Zentrumsfunktion reagiert. Zeigt das Modell nach 
Herstellung der fiskalischen Äquivalenz ein qualitativ anderes Verhalten - reagiert 
es darauf z.B. nicht mehr mit Suburbanisierung -, so lässt sich daraus die 
Bedeutung der Inäquivalenz ermessen. Die Analyse ergibt, dass Suburbanisierung 
zwar auch unter dem Regime der Äquivalenz auftreten kann. Aber dazu werden 
gegenüber dem Fall beständiger Inäquivalenz zusätzliche Annahmen benötigt. 
Kostenkomplementaritäten zwischen der Wahrnehmung der Zentrumsfunktion 
und der Bereitstellung rein lokaler Infrastrukturmassnahmen innerhalb der 
Kernstadt spielen dabei eine wichtige Rolle. Geht man in erster Näherung davon 
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aus, dass die Grenzkosten bei einer Ausdehnung der Zentrumsfunktion nicht von 
der Grösse der Kernstadt und damit von den Ausgaben für rein lokale Massnahmen 
abhängen, so tritt Suburbanisierung nur bei fiskalischer Inäquivalenz nicht aber 
nach Herstellung der Äquivalenz auf. Mit diesen Überlegungen wird die Hypothese 
gestützt, dass Suburbanisierung nicht nur als verträglich mit, sondern bis zu einem 
gewissen Grad als Folge von fiskalischer Inäquivalenz zu sehen ist. 

1. Der Modellansatz 

Im folgenden wollen wir eine typische Agglomeration betrachten, die aus einer 
Kernstadt k = 0 und den Vororten k = l ,2, . . . ,K bestehe. Ein Agglomerations
bewohner mit Wohnsitz in Gemeinde k habe Pendelkosten in Höhe tk aufzuwen
den. Dahinter steht die Vorstellung, dass die Bevölkerung vorwiegend in der 
Kernstadt arbeitet oder dass zumindest solche Fahrtkosten anfallen, um in den 
Genuss der positiven Auswirkungen der Zentrumsfunktion zu gelangen. Das 
Modell ist in dieser Hinsicht dem klassischen Ansatz von Alonso (1964) nachgebil
det. Die Vororte seien nach ihrer (mittleren) Entfernung zur Kernstadt angeordnet, 
und es gelte somit für i < k die Beziehung V < tk. In Vorort k (1 < k < K) entstehen 
Kosten für rein lokale Infrastrukturmassnahmen der Höhe Ck(Nk), die der 
Einfachheit halber nur von der Einwohnerzahl Nk des Vorortes abhängen sollen. 
Der Verlauf der Durchschnittskostenkurve Ak(n) = Ck(n)/n wird U-förmig ange
nommen. Damit werden bestehende Agglomerationsvor- und -nachteile auf der 
Stufe eines einzelnen Vorortes zum Ausdruck gebracht. Insbesondere Landbe
schränkungen führen in der Regel zu Agglomerationsnachteilen. Da Land in 
unserem Modell nicht explizit vorkommt, sollen solche Nachteile durch die Form 
der Kostenkurve wenigstens implizit erfasst werden. 

Die Kernstadt nimmt zusätzlich die Zentrumsfunktion Z wahr. Wir deuten Z als 
öffentliches Gut, dessen Nutzeninzidenz mit dem Gebiet der Agglomeration 
übereinstimmt. Die Kosten für Zentrumsfunktion und rein lokale Massnahmen der 
Kernstadt belaufen sich bei einer Einwohnerzahl N° auf C°(N°, Z). 

Als einprägsamen Spezialfall werden wir uns bisweilen die Situation vor Augen 
führen, wo der Kostenverlauf unabhängig vom jeweiligen Vorort ist. Es gibt dann 
eine allen Vororten k(l <k<K) gemeinsame Kostenfunktion 

Ck(n) = C(n). (1) 

Bestehen ausserdem keinerlei Komplementaritäten zwischen Zentrumsfunktion 
und lokalen Massnahmen der Kernstadt, so kann deren Kostenfunktion als 

C°(n) = C(n) + D(Z) (2) 

geschrieben werden, wobei D(Z) die Kosten für die Zentrumsfunktion ausdrückt. 
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Das Einkommen y eines typischen Agglomerationsbewohners sei exogen 
vorgegeben und hänge nicht vom Wohnort innerhalb der Agglomeration ab. Sein 
Nutzen berechnet sich zu U(x, Z) = u, wobei mit x der private Konsum (pro Kopf) 
bezeichnet werde. Da die Zentrumsfunktion den Charakter eines reinen öffentli
chen Gutes hat und da das Nutzenniveau u im Wanderungsgleichgewicht für alle 
Agglomerationsbewohner gleich sein muss, verändert sich auch der private 
Konsum x nicht mit dem Wohnort innerhalb der Agglomeration. 

Unter diesen Gegebenheiten entsteht in der Agglomeration ein Überschuss der 
Höhe 

K. K 

S= £ N' ty-x-O-CWZ)- £ Ck(Nk). (3) 
i = 0 k = l 

Dieser Überschuss, der im allgemeinen auch negativ sein kann, setzt sich zusammen 
aus dem aggregierten Einkommen Ny der Agglomerationsbewohner, vermindert 
um deren privaten Konsum Nx, die Pendelkosten ENT und die Kosten C° + ZCk 

für Infrastruktur und Zentrumsfunktion. Falls die Agglomeration eine ausgegli
chene Bilanz mit den übrigen Regionen aufweist, so verschwindet dieser Über
schuss (S = 0). Bei fiskalischer Äquivalenz ist dabei unerheblich, wie eine solche 
Bilanz zustande kommt. Die einzelnen Gemeinden mögen einen Überschuss oder 
ein Defizit erwirtschaften, solange nur die Summe über die gesamte Agglomeration 
ausgeglichen bleibt. Bei Inäquivalenz hingegen müssen Einnahmen und Ausgaben 
als Folge der fiskalischen Unabhängigkeit schon auf der Stufe der einzelnen 
Gemeinde übereinstimmen. 

In der Realität beobachtet man mit einiger Regelmässigkeit, dass die Einwohner
zahl der Vororte mit wachsender Entfernung zur Kernstadt abnimmt. Unsere 
Modellsituation spiegelt diese Beobachtung sowohl unter dem Regime der Äqui
valenz als auch dem der Inäquivalenz wider, vorausgesetzt, dass die folgende 
Annahme AI bzw. A2 erfüllt ist. Dieses Ergebnis wird in Abschnitt 2 bzw. 3 
nachgewiesen. 

Annahme AI : 

Für je zwei Agglomerationsgemeinden i<k gilt jedenfalls bei hypothetisch 
gleicher Einwohnerzahl n, dass 

Q(n) + t i<Ck(n) + tk 

(<falls t*<:tk). 



5 

Annahme A2: 

Für je zwei Agglomerationsgemeinden i < k gilt jedenfalls bei hypothetisch 
gleicher Einwohnerzahl n, dass 

A,(n) + tl£Ak(n) + tk. 

Die beiden Annahmen unterscheiden sich lediglich dadurch, dass bei AI die 
Grenzkosten, bei A2 hingegen die Durchschnittskosten eingehen. Im Spezialfall, 
charakterisiert durch die Bedingungen (1) und (2), sind beide Annahmen erfüllt. 

2. Fiskalische Inäquivalenz 

In diesem Abschnitt untersuchen wir die Anpassung des Wanderungsgleichge
wichts an eine exogene Ausdehnung der Zentrumsfunktion der Kernstadt. Dabei 
bestehe Inäquivalenz, die auf der fiskalischen Unabhängigkeit der einzelnen 
Agglomerationsgemeinden beruht. Die rein lokalen Infrastrukturmassnahmen sind 
von jedem Vorort k selbst zu finanzieren. Es muss also für k > 1 

Ck(Nk) = N k (y -x- t k ) (4) 

gelten. Die Kernstadt kommt ausserdem für die Kosten der Zentrumsfunktion auf: 

C°(N0,Z) = N 0 (y-x- t°) . (5) 

Das Nutzenniveau u eines Agglomerationsbewohners beträgt 

U(x,Z)=u. (6) 

Sie alle erlangen im Wanderungsgleichgewicht dasselbe Nutzenniveau u. Glei
chungssystem (4)-(6) erklärt die Einwohnerzahl 

N W ( u , Z ) 

jeder Gemeinde i (0<i<K) in Abhängigkeit des zu erlangenden Nutzenniveaus 
u und der Zentrumsfunktion Z. Da allerdings die Durchschnittskostenkurven als 
U-förmig angenommen werden, sind die Lösungen nicht eindeutig bestimmt. In 
Anlehnung an die positive Theorie von Bürokratien (siehe Niskanen, 1968, 1971) 
wollen wir aber unterstellen, dass die Behörde jeder Gemeinde danach trachtet, eine 
möglichst grosse Einwohnerzahl zu verwirklichen. Nach dieser Hypothese ist dann 
im Gleichgewicht diejenige Einwohnerzahl zu erwarten, die auf dem aufsteigenden 
Ast der Durchschnittskostenkurve liegt. Damit wird die Lösung eindeutig, und man 
kann von einer eigentlichen Nachfrage 

N = n (u ,Z)=£ n*(u,Z) 
i=0 
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der Agglomeration nach Einwohnern sprechen. Die Eigenschaften dieser Nachfra
gefunktion erhält man durch Differentiation des Gleichungssystems (4)-(6). Es 
ergibt sich : 

Uxdx + UzdZ = du (7) 

y 0 d N 0 = _ N 0 d x _ C 0 d Z ( g ) 

und für k > l 

y
kdN k=-N kdx. (9) 

Dabei wird mit yk die Differenz zwischen Grenz- und Durchschnittskosten für 
Gemeinde k bezeichnet. Diese Differenz ist positiv, da annahmegemäss Einwohner
zahlen im aufsteigenden Bereich der Durchschnittskostenkurven angesiedelt sind. 
Um die partielle Ableitungen nu und nz der Nachfragefunktion zu bestimmen, ist im 
Gleichungssystem (7)-(9) dZ = 0 bzw. du = 0 zu setzen. 

Daraus errechnet sich für 0< i<K 

Y X = - N V U X , (io) 

für die Kernstadt 

Y°nz = N°GRS-C z (11) 

und für die Vororte 1 < k < K 

ykn| = NkGRS, (12) 

wobei mit GRS = Uz/Ux die Grenzrate der Substitution bezeichnet wird. Unter der 
Hypothese über bürokratisches Verhalten (yl > 0) gilt also ein Gesetz der Nach
frage : Aufgrund von (10) ist die partielle Ableitung nj, negativ. Die Nachfrage sinkt 
mit steigendem Nutzenniveau (ceteris paribus). Konventionelle Theorie des Fiskal
föderalismus sagt voraus, dass der Kreis der Kosten- und Entscheidungsträger - in 
unserem Fall die Kernstadt - die Zentrumsfunktion bis zu dem aus seiner Sicht 
optimalen Grad ausdehnen wird. Für unseren Fall bedeutet diese Hypothese, dass 
die Summe der Grenzraten der Substitution über alle Kernstadtbewohner zumin
dest näherungsweise gleich der Grenzrate der Transformation ist (vgl. Oates, 1972). 
Die Hypothese hat gemäss (11) zur Folge, dass die partielle Ableitung nz 

verschwindet. Für die Vororte 1 < k < K hingegen ist diese partielle Ableitung nz 

immer positiv (vgl. (12)). Insgesamt wird also die Ableitung nz der Agglomerations
nachfrage positiv sein. 

Die Hypothese vom bürokratischen Verhalten bewirkt ausserdem, dass bei 
fiskalischer Inäquivalenz die Einwohnerzahl der Vororte mit wachsender Entfer
nung zur Kernstadt abnimmt, vorausgesetzt, dass Annahme A2 erfüllt ist (s. 
Abschnitt 1). Für je zwei Vororte i<k gilt aufgrund von (4), dass 
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Ai(Ni) + ti = y - x = Ak(Nk) + tk. 

Da sich die Einwohnerzahlen N* und Nk im aufsteigenden Bereich der jeweiligen 
Durchschnittskostenkurve befinden, folgt die Behauptung unmittelbar aus 
Annahme A2. 

Eine Ausdehnung dZ > 0 der Zentrumsfunktion bewirkt vielfaltige Reaktionen. 
Nicht nur wird sich das Nutzenniveau in der Agglomeration verändern, sondern es 
ist als Folge davon auch Zu- oder Abwanderung zu erwarten. Um solche 
Zusammenhänge im Modell zu erfassen, postulieren wir eine Nachfragefunktion M 
= m (u) entsprechend auch für alle Gebiete ausserhalb unserer Agglomeration. Das 
Angebot von Einwohnern setzen wir als unelastisch voraus und verstehen darunter 
die nationale Bevölkerung N. Seit der Periode, in der Suburbanisierung einsetzte, 
gab es in der Tat nur geringfügige Veränderungen der nationalen Bevölkerung, und 
die Annahme erscheint in erster Näherung als gerechtfertigt. Die Bevölkerungs
gleichgewichtsbedingung lässt sich mit Hilfe dieser Konzepte in der einfachen Form 

n(u,Z)+m(u) = N (13) 

schreiben. Die Berechnung der Auswirkungen einer Erhöhung dZ > 0 bereitet jetzt 
keine Schwierigkeiten mehr (siehe auch Schweizer, 1983). 

Zunächst ergibt Differenzierung der Gleichgewichtsbedingung (13), dass 

- (nu + mu) du = nzdZ. (14) 

Wie oben diskutiert, legt konventionelle Theorie nahe, dass die Ableitung nz positiv 
ist. Der Nutzen wird deshalb aufgrund des Gesetzes der Nachfrage (nu und mu 

negativ) steigen. Ferner erhält man durch Einsetzen von Gleichung (7) in (14), dass 

-(nu + mu)Uxdx = (muUz + nuUz + nz)dZ = (muUz-Cz/Y°)dZ, 

wobei die letzte Gleichung unter Verwendung von (10)—(12) herzuleiten ist. 
Wiederum aufgrund des Gesetzes der Nachfrage ergibt sich daraus, dass der private 
Konsum sinkt (dx < 0). Gleichung (9) erlaubt jetzt den Schluss, dass die Einwohner
zahl jedes Vorortes steigt (dNk > 0 für k > 1). Die Veränderung der Einwohnerzahl 
der Kernstadt berechnet sich zu 

dN° = n2du + nzdZ. 

Unter der konventionellen Hypothese des Fiskalföderalismus (nz = 0) impliziert 
das Gesetz der Nachfrage eine sinkende Einwohnerzahl für die Kernstadt (dN° < 0). 
Dieses asymmetrische Wachstumsverhalten von Kernstadt und Vororten ent
spricht einem typischen Suburbanisierungsprozess. Damit ist gezeigt, dass fiskali
sche Inäquivalenz und Suburbanisierung jedenfalls miteinander verträglich sind. 
Das zunächst überraschende Resultat hat eine einfache Erklärung. Aufgrund der 
Hypothese vom bürokratischen Verhalten operiert die Kernstadt im Bereich 
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steigender Durchschnittskosten. Auch in der wirtschaftspolitischen Diskussion 
herrschte lange Zeit die Meinung vor, Kernstädte seien überfüllt, und zwar bis zu 
dem Grad, wo Verstopfungseffekte Agglomerationsvorteile überwiegen. Der 
Kostenanstieg bedingt durch die Ausdehnung der Zentrumsfunktion kann in 
unserem Modell nur durch Senkung der Einwohnerzahl und damit der Durch
schnittskosten aufgefangen werden. Ist die Verstopfungshypothese richtig, so 
erscheint aber auch Suburbanisierung und das damit verbundene Schrumpfen der 
Kernstädte in positiverem Licht. 

3. Die Herstellung fiskalischer Äquivalenz 

In Abweichung zu den Rahmenbedingungen des letzten Abschnitts stellen wir 
uns jetzt vor, fiskalische Äquivalenz sei im Rahmen einer Gebietsreform hergestellt 
worden. Die Geschicke der Gesamtagglomeration werden von einer einheitlichen 
Regierung bestimmt, deren Budget nunmehr lediglich auf der Stufe der Agglomera
tion, nicht aber derjenigen der einzelnen Gemeinden auszugleichen ist. Als Ver
haltenshypothese unterstellen wir, dass eine solche Regierung mit erweitertem 
Einflussbereich ebenfalls zu vorgegebenem Nutzenniveau u und Zentrumsfunk
tion Z eine möglichst grosse Einwohnerzahl verwirklichen möchte. Sinngemäss 
geht es hier also um die Maximierung der Agglomerationsbevölkerung. Unter 
dieser Hypothese ist eine effiziente Bevölkerungsverteilung über die Agglomera
tionsgemeinden jedenfalls gewährleistet. Formal gesprochen entspricht die Hypo
these dem Lagrange-Problem (vgl. (3)) 

K 

Max £ N* unter der Nebenbedingung S = 0. 
i=0 

Die Bedingung erster Ordnung dafür lautet, dass 

t' + C j ^ für i = 0,. . . ,K. (15) 

Die Summe |i aus Grenz- und Pendelkosten ist bei fiskalischer Äquivalenz 
unabhängig von der Agglomerationsgemeinde. Dies ist gleichzeitig die notwendige 
Bedingung für die effiziente Verteilung der Agglomerationsbevölkerung. Als 
Bedingung zweiter Ordnung muss für je zwei Gemeinden i und k (i=#k) 

a„+ck
n>o 

gelten. Daraus folgt, dass insgesamt höchstens eine der Agglomerationsgemeinden 
im konkaven Bereich ihrer Kostenkurve anzutreffen ist. Alle anderen liegen 
notwendigerweise im Bereich steigender Grenzkosten. 

Als nächstes Ergebnis soll gezeigt werden, dass die Modellsituation auch bei 
fiskalischer Äquivalenz mit der Entfernung zum Zentrum abnehmende Einwohner-
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zahl voraussagt, vorausgesetzt, dass Annahme AI erfüllt ist. Dazu sei i eine innere 
und k eine äussere Gemeinde (d.h. t*<tk). Die Einwohnerzahl der beiden 
Gemeinden i und k betrage unter dem Regime der Äquivalenz N* bzw. Nk. In 
Gedanken vertauschen wir jetzt die Einwohnerzahlen der beiden Gemeinden, so 
dass i danach Nk und k entsprechend N* Einwohner hat. Die Veränderung AS des 
Überschusses (vgl. (3)) bei einer solchen Vertauschung beträgt 

AS = NT + C'CN1) + Nktk + Ck(Nk) -

-NH1 -C i(Nk) -N't k -C k (N0 = 

= j [c^-a-t'idu. 

Ein Zuwachs AS > 0 stünde in unmittelbarem Widerspruch zu der Hypothese von 
der Bevölkerungsmaximierung. Also muss AS<0 sein. Da der Integrand in obiger 
Formel gemäss Annahme AI positiv ist, folgt, dass Nk < N\ Eine äussere Gemeinde 
ist also bei fiskalischer Äquivalenz niemals grösser als eine innere. 

Zur Illustration soll im folgenden der Spezialfall näher betrachtet werden, wo alle 
Gemeinden durch dieselbe Kostenfunktion C(n) beschrieben werden (vgl. (1) und 
(2)). Zusätzlich unterstellen wir, dass C(n) wie in Abb. 1 dargestellt zunächst 
fallende, dann steigende Grenzkosten aufweist und somit konkavkonvex ist. 

In diesem Spezialfall kommt höchstens die äussere Gemeinde K für fallende 
Grenzkosten in Frage, und zwar aus folgendem Grund : Es wurde soeben gezeigt, 
dass die Einwohnerzahl mit wachsender Entfernung abnimmt. Da Pendelkosten 
mit der Entfernung zunehmen und alle bis auf höchstens eine Gemeinde im 
konvexen Bereich der Kostenkurve liegen, ist die äussere Gemeinde K der einzige 
Kandidat für den konkaven Bereich. Als Lage dafür ist entweder NK = Nf oder NK 

= N* möglich (siehe Abb. 1). 
Eine Ausdehnung dZ>0 der Zentrumsfunktion kann auch bei fiskalischer 

Äquivalenz manche Reaktionen nachziehen. Infolge gestiegenen Nutzens mag 
Zuwanderung in die Agglomeration einsetzen. Auch die Höhe des Überschusses 
und damit die Verbindung mit dem Rest der Nation verändert sich möglicherweise. 
Die Effizienzbedingung (15) bleibt aber in jedem Fall als notwendiges Erfordernis 
erhalten. Durch Differentiation ergibt sich 

CSndN° = d^-CSzdZ (16) 

und für jeden Vorort 1 < k < K 

Ck
ndNk = d̂ i. (17) 

Sehen wir einmal von der Möglichkeit ab, dass einer der Vororte fallende 
Grenzkosten aufweist - im Spezialfall käme dafür nur der äusserste in Frage -, so 
impliziert Bedingung (17), dass sich alle Vororte in dieselbe Richtung entwickeln. 
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Abbildung 1 
Die Grösse der Agglomerationsgemeinden bei fiskalischer Äquivalenz 

Zum Beispiel können wir uns vorstellen, dass alle Vororte wachsen. Dieser Effekt 
wird in der Kernstadt von einem zweiten Term überlagert (vgl. (16)). Im Spezialfall 
(2) allerdings verschwindet dieser Term. Allgemein ist Suburbanisierung höchstens 
dann eine Folge der Ausdehnung der Zentrumsfunktion, wenn die gemischte 
partielle Ableitung C£z positiv ist. Eine positive Ableitung bedeutet, dass dieselbe 
Ausdehnung dZ der Zentrumsfunktion bei grösserer Kernstadt (ceteris paribus) 
mehr zusätzliche Kosten verursacht, als wenn die Kernstadt kleiner ist. Dafür 
könnten Verstopfungseffekte bei der Wahrnehmung der Zentrumsfunktion verant
wortlich sein. Man kann sich aber auch vorstellen, dass zwischen Aufwendungen 
für Zentrumsfunktion und rein lokale Infrastrukturmassnahmen der Kernstadt 
Kostenkomplementaritäten bestehen (d.h. C^z<0). In diesem Fall reagiert die 
Agglomeration auf eine Ausdehnung der Zentrumsfunktion niemals mit Suburba
nisierung. Der Leser sei an dieser Stelle daran erinnert, dass demgegenüber bei 
fiskalischer Inäquivalenz Suburbanisierung unabhängig von solchen Kostenbedin-
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gungen vorausgesagt wird. Die Herstellung der fiskalischen Äquivalenz führt also 
nur dann zwingend zu einem qualitativ anderen Verhalten, wenn solche Kosten-
komplementaritäten vorhanden sind. 

Die Herstellung der fiskalischen Äquivalenz erfolgt in unserer Modellsituation in 
der Form einer drastischen Gebietsreform. Die gesamte Agglomeration wird einer 
einheitlichen Regierung unterstellt. Reformen dieses Ausmasses sind natürlich 
politisch nicht zu verwirklichen und aus Gründen, die unser Modell allerdings nicht 
thematisiert, auch gar nicht erwünscht. Es geht vielmehr um eine theoretische 
Extremposition, die zusammen mit der Hypothese von der Bevölkerungsmaximie-
rung die effiziente Verteilung der Einwohner auf die einzelnen Agglomerations
gemeinden gewährleistet. Die Frage drängt sich auf, ob dieses Ziel nicht auch mit 
weniger spektakulären Instrumenten zu erreichen wäre. 

Zur Lösung des Problems wird häufig die Beteiligung der Vororte an den Kosten 
der Zentrumsfunktion gefordert. Die Kernstadt als Verursacher positiver Spillo
vers soll durch eine an Eigenbeteiligung gebundene Zuweisung zur Aufrechterhal
tung oder Ausdehnung der Zentrumsfunktion bewegt werden. Die Vorstellung 
orientiert sich am Pigou'schen Ansatz zur Internalisierung externer Effekte und 
lässt die Wanderungsproblematik und das dahinterstehende Allokationsproblem 
völlig ausser acht. Diese Vorgehensweise ist unzulässig, wie die folgende Überle
gung zeigt. 

Der Einfachheit halber beschränkt sich die Analyse auf den durch die Bedingun
gen (1) und (2) beschriebenen Spezialfall identischer Kostenkurven. Es herrschte 
fiskalische Äquivalenz, und die effizienten Verteilung der Bevölkerung sei erreicht. 
Die Agglomeration stehe mit dem Rest der Nation in ausgeglichenem Verhältnis (S 
= 0). Für die einzelne Agglomerationsgemeinde ist dies bei fiskalischer Äquivalenz 
nicht erforderlich. Die Kernstadt erwirtschaftet 

S0 = N 0 ( y - x - t 0 ) - C ( N ° ) - D ( Z ) 

und Vorort k (1 < k < K ) entsprechend 

Sk = N k ( y - x - t k ) - C ( N k ) . 

Nur die Summe S = ES* verschwindet. Die einzelne Gemeinde i kann Nettoempfän
ger (S* < 0) oder Nettospender (S* > 0) sein. Im folgenden werden mit A* = C(Ni)/Ni 

die Pro-Kopf-Aufwendungen für lokale öffentliche Massnahmen und mit y'1 

= Cn(N!) - A' die Differenz zwischen den entsprechenden Grenz- und Durch
schnittskosten der Gemeinde i ( 0 < i < K ) bezeichnet. Unter Verwendung der 
Effizienzbedingung (15) kann der Pro-Kopf-Überschuss (Defizit, falls negativ) der 
Kernstadt zu 

S0/N0 = y - x - t 0 - A 0 - D / N 0 = y - x - ^ + Y 0 -D/N° 
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und der von Vorort k (1 <k<K) zu 

Sk/Nk = y - x - t k - A k = y -x -> i + Yk 

berechnet werden. Deshalb ist die Kernstadt genau dann Spender (d.h. S°>0), 
wenn 

Y°-D/N°>n + x - y (18) 

erfüllt ist. Entsprechend ist Vorort k (1 < k < K) genau dann Spender (d. h. Sk > 0), 
wenn 

yk>H+x-y (19) 

gilt. Ob eine Gemeinde Spender oder Empfanger ist, hängt also von der Differenz 
zwischen Grenz- und Durchschnittskosten ab. Wie aus Abbildung 1 ersichtlich, 
steigt diese Differenz Y = Cn-A der Tendenz nach mit der Einwohnerzahl im 
relevanten Bereich. Zwingend ist diese Eigenschaft zwar nur ab dem Punkt 
minimaler Grenzkosten bis über die Stelle minimaler Durchschnittskosten hinaus. 
Ob die Differenz danach stetig weiterwächst, hängt von der dritten Ableitung der 
Kostenfunktion ab. Wir unterstellen aber, dass Y jedenfalls bis zur Grösse N° der 
Kernstadt zunimmt. Unter dieser Annahme lassen (18) und (19) die Schlussfolge
rung zu, dass in erster Linie die inneren Vororte als Nettospender in Frage kommen. 
Bei der Kernstadt bleibt dies aufgrund der Aufwendungen D für die Zentrumsfunk
tion unklar. Je nach Höhe dieser Aufwendungen hat aber überraschenderweise 
auch die Kernstadt als Nettospender aufzutreten. Kandidaten für Empfanger 
hingegen sind die äusseren Gemeinden, da dort die Differenz zwischen Grenz- und 
Durchschnittskosten klein, möglicherweise sogar negativ wird. 

Das im Lichte der Pigou'schen Tradition überraschende Resultat ist folgender-
massen zu begründen: Die effizienten Verteilung der Bevölkerung erfordert, dass 
die Summe î = Cj1 + ti aus Grenz- und Pendelkosten für jede Gemeinde denselben 
Wert annimmt. Ob eine Gemeinde Spender oder Empfanger ist, hängt jedoch von 
der Summe A' + t* aus Durchschnitts- und Pendelkosten ab. Und diese durch
schnittlichen Kosten wachsen bei effizienter Bevölkerungsallokation mit der 
Entfernung zur Kernstadt. Die grossen inneren Vororte haben deshalb einen 
Überschuss zu erwirtschaften, um die verhältnismässig hohen Durchschnittskosten 
der kleineren äusseren Ortschaften und möglicherweise aber nicht zwingend der 
Kernstadt auszugleichen. 
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Schlussbemerkung 

Agglomerationen bestehen aus einer Vereinigung einzelner Ortschaften, deren 
Territorium historisch vorgegeben ist. Die Beobachtung, dass erhöhte Konzentra
tion im Bereich der früheren Dorfkerne auch heute noch herrscht und sich dort 
eigentliche Subzentren herausbilden, scheint die in dieser Arbeit verwendete 
Hypothese zu stützen, nach der es bereits auf der Stufe der einzelnen Ortschaften 
Agglomerationsvor- und -nachteile gibt. Trifft diese Hypothese zu, so muss ihr bei 
der Beurteilung von Suburbanisierungserscheinungen gebührend Rechnung getra
gen werden. Eine effiziente Verteilung der Bevölkerung auf die Agglomerationsge
meinden erfordert, dass die durchschnittlichen Kosten einschliesslich Pendelkosten 
bei inneren Vororten geringer sind als weiter aussen. Deshalb eignen sich innere 
Vororte und möglicherweise trotz Zentrumsfunktion sogar die Kernstadt als 
Nettospender. Die Erforschung der zur Erreichung solcher Zustände benötigten 
Instrumente ist nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Sie sollte aber in 
Zukunft vorangetrieben werden. Dabei dürfte die Formulierung geeigneter Hypo
thesen über das Verhalten lokaler Behörden besondere Bedeutung erlangen. 

Auch die positive Theorie zur endogenen Erklärung der Zentrumsfunktion muss 
weiter erforscht werden. Allerdings sind bei Einbeziehung der Wanderungsproble
matik die klassischen Rezepte zur Behebung von Spilloververlusten zu revidieren. 
Die Anreizwirkung, die von an Eigenbeteiligung gebundene Zuweisungen an die 
Kernstadt ausgeht, mag zwar durchaus erforderlich sein. Dies bedeutet aber nicht, 
dass die Kernstadt notwendigerweise Nettoempfanger bleiben sollte, da zur 
Korrektur von Wanderungsineffizienzen weitere Instrumente benötigt werden. Der 
vorliegende Aufsatz ermittelt die Transfers lediglich per Saldo. Die inneren Vororte 
scheinen dabei als Nettospender prädestiniert. Es kann aber auch nicht ausge
schlossen werden, dass die Kernstadt selbst ebenfalls einen positiven Überschuss 
erzielen muss. Die äusseren Gemeinden mit ihren relativ hohen Durchschnitts
kosten wären dann Nettoempfanger. Bei hohen Aufwendungen für die Zentrums
funktion wird die Kernstadt jedoch zum Empfanger. In diesem Fall bleibt unklar, 
ob die äusseren Vororte immer noch Nettoempfanger zu sein haben oder ob sie per 
Saldo nicht doch an den Kosten der Zentrumsfunktion zu beteiligen wären. Eines 
steht fest : Die Internalisierung der Spillovers kann nicht über eine reine Kosten
beteiligung der Vororte erreicht werden. Noch untauglicher erscheint der Versuch, 
den Kreis der Kostenträger durch direkte Eingriffe in den Suburbanisierungspro-
zess zu vergrössern. Das Problem der Bevölkerungsallokation muss vielmehr beim 
Versuch, Spillovers zu internalisieren, sorgfaltig mitbedacht werden. 
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Zusammenfassung 

Suburbanisierung als Folge fiskalischer Inäquivalenz 

Kernstädte erzeugen durch die Wahrnehmung der Zentrumsfunktion positive Spillovers zugunsten 
der Agglomerationsgemeinden. Die fiskalische Unabhängigkeit der einzelnen Gemeinden erschwert 
dabei die oft geforderte Kostenbeteiligung. Allgemeine Suburbanisierungsprozesse erhöhen die 
finanzielle Not der Kernstädte. Der vorliegende Aufsatz kommt zum Ergebnis, dass die fehlende 
fiskalische Äquivalenz durchaus als Ursache für die Abwanderung aus den Kernstädten in Frage 
kommt. Das Problem lässt sich allerdings nicht durch eine reine Kostenbeteiligung der Vororte lösen. 
Traditionelle Rezepte zur Internalisierung von Spillovers bedürfen deshalb einer Revision, die der 
Mobilität der Bevölkerung und dem damit verbundenen Allokationsproblem volle Beachtung schenkt. 

Résumé 

La Suburbanisation en tant que conséquence de V inéquivalence fiscale 

Le centre-ville produit des «spillovers» positifs au profit des autres communes de l'agglomération. A 
cause de l'indépendance fiscale des communes, il est difficile de leur imposer une participation au coûts. 
Des processus de suburbanisation aggravent les difficultés financières du centre-ville. Nous montrons 
que l'inéquivalence fiscale peut être la cause d'une migration au détriment du centre-ville. Ce problème ne 
peut cependant pas être résolu par une single participation au coûts des communes périphériques. Il faut 
en effet tenir compte de la mobilité de la population et des problèmes d'allocation qui en résultent. 

Summary 

Suburbanisation caused by fiscal inequivalence 

Central cities provide the surrounding agglomeration with public goods and services. Fiscal 
independence of suburban communities impede the proper sharing of costs among beneficiaries. 
Suburbanisation aggravates the fiscal plight suffered by central cities. This paper shows that fiscal 
inequivalence might well be causing migration to the suburbs. A simple scheme of cost sharing, however, 
need not resolve such difficulties. Rather, the problem of allocating people to communities must be 
carefully distinguished from that of how much resources to spend on public goods. Traditional rules for 
internalizing spillovers have to be revised if mobility is taken into account. 


