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Zusammenfassung
Als vornehmster Bestimmungsgrund der Preise von Landgütern findet der

Eftragswert allgemeine Anerkennung. Von den bestehenden Ertragswert¬
schätzungsverfahren erlangt heute die Leninsche Rohertragsmethode die höchste
Zuverlässigkeit. Es ist deshalb Aufgabe der wissenschaftlichen Abschätzungs¬
lehre, noch bestehende Lücken in der Rohertragstaxe zu überbrücken und damit
die Willkür des Schätzers weiter einzuschränken. Unsere Untersuchung wurde
von der Tatsache geleitet, dass die Wertschätzung landwirtschaftlicher Klein¬
betriebe nach dem Rohertragsverfahren noch nicht befriedigt und diesbezüglichein Ausbau der Grundlagen und der Methodik der Schätzungslehre dringend ge¬boten erscheint. Eine eingehende Analyse der soziologischen und ökonomischen
Erscheinungsform kleinbäuerlicher Familienwirtschaften führte zu folgenden
Ergebnissen:

1. Die landwirtschaftlichen Familienbetriebe sind in Familienwirtschaften
mittlerer Organisationszweckmässigkeiten (Mittelbauernbetriebe) und in eigent¬liche Kleinbauernbetriebe zu trennen. Nicht die flächenmässige Ausdehnung der
Betriebe allein, sondern diese in Verbindung mit der Eigenart der betrieblichen
Arbeitsorganisation ist für die Abgrenzung bestimmend. Im Gegensatz zu den
Mittelbauernbetrieben mit optimaler Verbindung der Produktionsfaktoren ist im
Kleinbauernbetriebe die Betriebsfläche zu klein, um bei landesüblicher Bewirt¬
schaftung eine volle und doch gleichzeitig ökonomische Verwendung des familien¬
eigenen Ärbeitsvorrates sicherzustellen.

2. Innerhalb der kleinbäuerlichen Familienwirtschaften weitet sich mit
sinkender Betriebsgrösse die Spanne zwischen optimalem Arbeitsbedarf und tat¬
sächlichem Arbeitsvorrat. Der dem Menschen innewohnende Erwerbstrieb und das
Streben nach einer standesgemässen Lebenshaltung drängen die Familie zu einer
Realisierung aller verfügbaren Arbeitswerte. Die Familie sucht nach einer den
Lebensgesetzen der Familie entsprechenden Koordination von Erwerb und
Verbrauch.

3. In seinem landwirtschaftlichen Betriebe erkennt der Kleinbauer die
geeignete und vielfach auch die einzig mögliche Gelegenheit einer nutzbringenden
Verwendung seiner Familienarbeitskräfte. In der Möglichkeit dieses Einsatzes
liegt für den Bewirtschafter ein wertbestimmendes Moment.

4. Die kleinbäuerliche Familie ist bereit, den Arbeitseinsatz weit über das
optimale Mass zu steigern, wenn es ihr dadurch gelingt, trotz den damit verbun¬
denen höheren Kapilalaufwendungen und der Konsequenz der Senkung des Er¬
trages pro Arbeitszeiteinheit (Arbeitstag) den Betrieb als Einkommensquelle er¬

giebiger auszuschöpfen. Das Mass der Überini ensität wird einerseits durch die
,,Schwere" der Arbeit, anderseits durch die Lebensbedürfnisse der Familie be¬
stimmt. Mit sinkender Betriebsgrösse steigt die Arbeitsintensität: es steigt auch
der Ertrag pro Flächeneinheit für die Bedürfnisbefriedigung. Dieser aber wird
erkauft mit einer Senkung des Ertrages je Arbeitszeiteinheit.

5. Der mit sinkender Betriebsgrösse steigende Bedarf an Kapital proFlächeneinheit wird in seinen wirtschaftlichen Nachteilen durch die Vorteile
aufgewogen, welche der Kleinbetrieb der Bewirtschafterfamilie als Verbrauchs¬
und Einkommensquelle bietet.

6. Mit der Kleinheit der Betriebe gewinnen neben den natürlichen und wirt¬
schaftlichen Produktionsbedingungen familienmässige Kräfte wachsenden Ein-
fluss auf die technische Betriebsgestaltung. Diese greifen im Sinne einer Inten,-
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sivierung der Veredlungswirtschaft und einer ausgedehnteren Pflege von Inten¬

sivkulturen in allen Produktionsgebieten gleichartig in den Betriebsaufbau ein. In

der Folge ergibt sich eine Angleichung der Betriebsformen landwirtschaftlicher

Kleinbetriebe in den verschiedenen Wirtschaftszonen. Wir erachten die Möglich¬
keit einer Vereinheitlichung und Vereinfachung der bestehenden Einteilungs¬
ordnung nach Betriebsformen für landwirtschaftliche Kleinbetriebe im Wirt¬

schaftsgebiete des schweizerischen Mittel- und Voralpenlandes als gegeben.

7. Die Eigengesetzlichkeit der wirtschaftlichen Zielstrebungen kleinbäuer¬

licher Familienwirtschaften verlangt eine entsprechende Auslegung und Aus¬

wertung der Wirtschaftsergebnisse. Insbesondere ist der Bestimmung des

Arbeitsaufwandes, der im Kleinbauernbetrieb vorwiegend als Lohnanspruch
der Unternehmerfamilie in Erscheinung tritt, höchste Sorgfalt zuzuwenden. Bis

anhin erfolgte die Bemessung des Eigenlohnes nach den Lohnsätzen für Fremd¬

arbeit. Damit vermögen wir aber den wahren wirtschaftlichen Bestimmungs¬
gründen des Einsatzes der Familienarbeit im Kleinbetriebe nicht gerecht zu

werden. Die mit sinkender Betriebsgrösse wechselnde Dynamik der Verwendung
der Familienarbeitskraft äussert sich in der Geldwertgrösse des volkswirtschaft¬

lichen Einkommens je Flächeneinheit und je Arbeitstag. Ausgerüstet mit einem

den optimalen Arbeitsbedarf übersteigenden eigenen Arbeitsbesatz realisiert die

kleinbäuerliche Familie diese Arbeitsreserven im Sinne einer Überintenswierung
der betrieblichen Arbeitsverwendung. Dem dadurch gewonnenen Mehrertrag aus

Arbeit und Kapitalnutzung (volkswirtschaftliches Einkommen je Flächeneinheit)
steht ein verminderter Leistungseffekt pro Aufwandseinheit (volkswirtschaftliches
Einkommen je Arbeitstag) gegenüber, der aus subjektiven Bedingungen heraus

bewusst vom Faktor „Eigenarbeit" getragen wird. In der nach Betriebsgrössen-
klassen prozentualen Abstufung • des volkswirtschaftlichen Einkommens je
Arbeitstag erkennen wir daher den Gradmesser der subjektiven Wertbeurteilung
und der objektiv gerechtfertigten Wertbestimmung der Eigenleistung. Die Ab¬

stufung des Lohnanspruches pro Arbeitstag hat von den Lohnsätzen der Optimal¬
betriebe auszugehen.

8. Die Geldwertgrösse, wie sie sich als Differenz der Lohnansprüche nach

bisheriger und neuer Berechnung herausstellt, ist Massstab der Beurteilung des

Betriebes als Arbeitsertragsmittel und ist als wesentlicher Bestimmungsgrund des

Betriebswertes dem Reinertrage zuzuzählen. Nur der Reinertrag in Verbindung
mit diesem Arbeitswertmassstab kann den wahren Wert der Kleinbauernwirt¬

schaft ausmachen.

9. Die von der klassischen Nationalökonomie ausgebildete und unverändert

auf die Agrarökonomie übertragene Wertlehre muss sich in ihrer Anwendung auf

landwirtschaftliche Kleinbetriebe als ungenügend erweisen, da sie in ihren wirt¬

schaftlichen Grundsätzen an den Tatsachen im Kleinbauernbetriebe vorbeigeht.
Nur eine auf die agrarökonomische Wirklichkeit abgestimmte Wertlehre, welche

das landwirtschaftliche Kleingewerbe als Arbeitsvermögen wertet, kann im

Leben sich durchsetzen.

10. Das Schätzungsverfahren nach der Rohertragsmethode gilt auch bei der

Anwendung der neuen Bewertungsgrundsätze als geeignetste Taxmethode. Im

geschätzten, durchschnittlichen Rohertrage des Einzelbetriebes können die

Fruchtbarkeit des Landes, die Marktlage sowie die Eignung des Kleinbetriebes

als Arbeitsgrundlage zahlenmässig zuverlässig erfasst werden. Der Ertragswert¬
faktor der Kleinbetriebe, abgeleitet vom „objektiven Ertragswert" der Ver¬

gleichsbetriebe, erfährt gegenüber seiner Grösse in den bisherigen Schätzungs-
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grundlagen eine Abänderung in positivem Sinne und wird dadurch mit zum

Träger der Wertschätzung des Kleinbetriebes als Arbeitsertragsmittel. Durch

Multiplikation des Rohertrages mit dem Ertragswertfaktor wird der Wert gewon¬

nen, den der Betrieb für den Bewirtschafter tatsächlich hat.

11. Die Betriebsschätzung nach dem Rohertrage erfasst nur die landwirt¬

schaftlichen Vermögensobjekte, und diese nur so weit, als sie mit den Normen der

Vergleichsbetriebe übereinstimmen. Ausserordentliche Investitionen, insbeson¬

dere nichtlandwirtschaftliche Vermögensobjekte sind durch Ergänzungsrech¬
nungen gesondert zu bewerten. Die Möglichkeit einer zutreffenden Bewertung
der Bewirtschafterwohnung im Kleinbetrieb ist gegeben, sie setzt jedoch eine

Präzisierung der Schätzungsgrundlagen voraus.

12. Die entwickelten neuen Bewertungsgrundsätze für landwirtschaftliche

Kleinbetriebe schaffen keine lebensfremde Wertmeinung, da sie sich aus den

Tatsachen des Lebens ableiten, ohne indessen eine wissenschaftliche Fundierung
vermissen zu lassen.

Resume

On s'accorde generalement ä reconnaitre que la valeur de rendement

constitue la meilleure base en vue de la determination du prix des biens-fonds.

Au nombre des methodes existant pour l'estimation de cette valeur, c'est celle

qu'a elaboree M. le professeur Laur, et qui part du rendement brut, qui se revele

la plus süre. Le principe etant pose, il appartient ä la science de la taxation de

combler les lacunes existant dans cette methode du rendement brut, afin de

reduire davantage encore l'arbitraire dans l'operation de l'evaluation. Nos re-

cherches se sont inspirees du fait que l'estimation de petites exploitations
s'effectuant d'apres la methode du rendement brut ne donne pas encore satis-

faction, et qu'il apparait d'urgcntc necessite de developper les bases et les me¬

thodes de la science de la taxation. Une analyse des formes que revetent les

petites exploitations paysannes familiales, au double point de vue sociologique
et economique, a abouti aux resultats ci-apres:
1. II convient de distinguer, au nombre des exploitations agricoles familiales,

les entreprises familiales moyennes qui, au point de vue de leur Organisation,
constituent un tout harmonieux, et la petite entreprise paysanne dans

laquelle tel n'est pas le cas. Cela revient ä dire que la ligne de demarcation

ne saurait etre indiquee par le seul critere de l'etendue, mais que ce facteur

doit etre envisage dans son rapport avec les particularites de 1'Organisation
du travail au sein de l'exploitation. A l'inverse de ce qui s'observe dans les

exploitations paysannes moyennes oü sont harmonieusement representes
les agents de la production, la petite exploitation n'offre pas la superficie
necessaire pour assurer l'utilisation ä la fois integrale et economique des
bras fournis par la famille ainsi que tel devrait etre normalement le cas.

2. Au für et ä mesure que diminue l'etendue des petites exploitations pay¬
sannes s'accroit l'ecart existant entre la somme de travail teile qu'elle est

indiquee par la combinaison ideale des agents de production et les forces ä

disposition.
3. Le petit paysan considere, dans son exploitation, une occasion appropriee,

et souvent aussi la seule possibilite de tirer utilement parti du travail de sa

famille. Cette possibilite de mettre ä profit son travail constitue, pour l'exploi-
tant, un facteur qui influencera le jugement qu'il porte sur la valeur d'un

domaine.
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4. Si eile espere parvenir ä mieux tirer parti par lä de l'exploitation en tant

que source de revenu, la famille paysanne est prete ä porter bien au delä

de la mesure la plus judicieuse la somme de travail qu'elle fournit; eile le

fera bien qu'elle doive y faire scrvir un surcroit de capitaux, et en depit de

l'abaissement qui en resultera du rendement par unite de la duree du travail

(jour de travail). La mesure dans laquelle la famille outrepassera la somme

de travail consideree comme rationnelle se guidera, d'un cote, par la limite

des forces humaines, et, de l'autre, par ses besoins. L'intensite du travail de

la famille s'accroit en raison inverse de l'etendue de l'exploitation, et,

parallelement, on voit s'accroitre le rendement du travail ä Turnte de super-

ficie en vue de la satisfaction des besoins. Cet accroissement est cependant
acquis au detriment du rendement par unite de la duree du travail.

5. Les inconvenients d'ordre economique resultant du fait que le capital
necessite ä Turnte de surface s'accroit au für et ä mesure que diminue l'eten¬

due de l'exploitation sont voiles par les avantages qu'offre la petite exploi-
tation ä la famille de Tagriculteur comme source de subsistance et de revenu.

6. La petite exploitation paysanne familiale etant soumise ä des facteurs

economiques particuliers, ses resultats doivent faire Tobjet d'une inter-

pretation speciale. On vouera notamment les plus grands soins ä la determi-

nation des frais de la main-d'ceuvre qui, dans ces domames, consistent de

fagon predominante en retribution equitable portee en compte pour le

travail consacre par les membres de la famille ä l'exploitation. Jusqu'ici,
cette retribution s'est basee sur les salaires payes ä la main-d'oeuvre salariee

etrangere ä la famille.

7. Cependant, ces salaires ne permettent pas de tenir compte des lois auxquelles
obeit la somme de travail consacree ä la petite entreprise familiale. L'accrois-

sement de la somme du travail familial observe au für et ä mesure que

diminue l'etendue de l'exploitation trouve son expression dans le revenu

social entendu ä Tunite de superficie et par jour de travail. Pourvue comme

eile Test d'une main-d'oeuvre en propre excedant ses besoins normaux, la

famille paysanne de la petite entreprise s'attache ä tirer parti des bras dont

eile dispose en faisant un usage «surintensif» du travail au sein de l'exploi¬
tation. Le surcroit de rendement du travail et du capital ainsi obtenu (revenu
social ä Thectare) est acquis aux depens de Teffet utile entendu par unite

de frais (revenu social par journee de travail) et, pour des raisons d'ordre

subjeetif, aux depens du rendement du travail en propre avant tout. Aussi

est-ce le pourcentage du revenu social par jour de travail determine dans

les differentes categories de grandeur que nous considerons comme etant

le terme d'appreciation exaet du travail livre par Texploitant et les siens,
terme qui s'appliquera tant par Tagriculteur dans la supputation subjeetive
qu'il en fait, que dans Testimation basee sur les prineipes scientifiques. La

fixation de la remuneration equitable par jour de travail doit partir des

salaires admis pour les exploitations dans lesquelles la main-d'oeuvre fami¬

liale est normalement oecupee.

8. La somme que represente la difference existant entre la retribution equitable
calculee selon Tancienne methode et celle obtenue d'apres la nouvelle est

le terme d'appreciation de l'exploitation comme source de rendement du

travail. Cette somme, element important de Testimation de la valeur de

Tentreprise, doit etre ajoutee au rendement net. Ce ne sera que sur la base

du rendement net augmente de ce terme d'appreciation du facteur travail
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des petites exploitations que l'on pourra determiner la valeur reelle de ces

domaines.

9. Appliquee teile quelle en economic rurale, la theorie de la valeur issue de

l'economie politique classique ne peut que se reveler insuffisante ä l'egard
des petites exploitations, les principes dont eile s'inspire ignorant ce qui fait

l'essence meme de ces domaines. Seule peut tenir compte des necessites

d'ordre pratique une theorie de la valeur prenant en consideration l'impor-
tance du röle que joue le travail dans la petite exploitation agricole.

10. C'est, lorsqu'on applique les nouveaux principes d'evaluation, egalement,
la methode dite du rendement brut qui se revele la plus appropriee. L'eva-

luation du rendement brut moyen de l'exploitation isolee permet de tenir

compte de la fertilite du terrain, de la Situation par rapport au marche,
ainsi que de la faculte de la petite exploitation de fournir ä la famille le

champ d'activite necessaire. Le coefficient de la valeur de rendement des

petites exploitations, calcule sur la base de la valeur de rendement des

exploitations comparables, se trouve superieur ä celui determine dans le

mode d'evaluation utilise jusqu'ici, et devient l'etalon qui servira ä l'esti-

mation de la petite exploitation comme source de produit du travail. En

multipliant le rendement brut par le coefficient de la valeur de rendement,
on obtient la valeur que le domaine a reellement pour celui qui l'exploite.

11. L'evaluation de l'exploitation d'apres le rendement brut n englobe que les

elernents de la fortune agricole, et cela dans la mesure seulement oü ils corres-

pondent avec les normes des exploitations comparatives. Si l'exploitation
offre des elernents de fortune 'extraordinaires, de caractere non agricole
surtout, ils feront l'objet d'une estimation separee ä l'aide de calculs spe-
ciaux. Possibilite est fournie d'evaluer de facon judicieuse l'appartement
occupe par l'exploitant du petit domaine, mais il sera necessaire de preciser
les bases de l'estimation.

12. Les nouveaux principes d'evaluation exposes pour les petites exploitations
agricoles n'abandonnent en aucun instant le solide terrain des realites, sans,

pour autant manquer des bases scientifiques necessaires.
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