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Untersuchung über die Anwendbarkeit der Rohertrags¬
methode bei der Ertragswertschätzung landwirtschaftlicher

Kleinbetriebe, unter Berücksichtigung ihrer besonderen

soziologischen und ökonomischen Verhältnisse

von Willy Neukomm, dipl. mg. agr

I. Einleitung

Zweck der Untersuchung

Das Problem der objektiven Abschätzung landwirtschaftlicher Liegen¬
schaften und Grundstücke ist seit dem vergangenen Jahrhundert von namhaften

Vertretern der Wirtschaftswissenschaften des Landbaues immer wieder aufgerollt
worden. Die beiden Grundlehren der Abschätzungslehre, die Kaufpreistaxe einer¬

seits und die Ertragstaxe anderseits, erfuhren dabei in Wort und Schrift eine

erschöpfende Diskussion. Es ist heute nicht mehr zu verkennen, dass sich in

der Taxationslehre die Ertragstaxe als Bewertungsgrundlage, wie sie von Laur

(36), Löhr (48), Sagawe (66) und andern begründet wird, immer mehr gegen die

Kaufpreistheorie, die in Aereboe (3) ihren Ilauptvertreter fand, durchzusetzen

vermag. Die Beweggründe, die Aereboe veranlassten, gegen die Ertragswert¬

schätzung Stellung zu nehmen, dürfen jedoch nicht unbeachtet bleiben. Wenn wir

den Ertragswert als den vornehmsten Bestimmungsgrund der Preise anerkennen,

so ist es Aufgabe der wissenschaftlichen Abschätzungslehre, die Ertragstaxe aus¬

zubauen und danach zu trachten, die früher mannigfaltigen und teils heute noch

bestehenden Unsicherheitsfaktoren, die mit der Ertragswertschätzung verbunden

sind, bestmöglich zu beheben.

Es ist das Verdienst von Laur (37), durch die Schaffung der Rohertrags¬
methode eine weit zuverlässigere Methode der Ertragswertschätzung gefunden zu

haben, als sie das bis dahin übliche Reinertrags-Schätzungsverfahren darstellte.

Damit konnte den Gegnern der Ertragstaxe ein berechtigtes Hauptargument, das

sie gegen die Ertragswertschätzung ins Feld führten, entrissen werden.

Wenngleich die Methodik der Ertragswertschätzung durch die Anwendung
der Rohertragsmethode eine entscheidende Vereinfachung und 'Verbesserung er¬

fuhr, so konnten damit insbesondere bei der Ertragswertschätzung landwirt¬

schaftlicher Kleinbetriebe weitere untragbare Unzulänglichkeiten nicht beseitigt
werden. Diese Tatsache wird nicht allein von Vertretern der Kaufpreistheorie

geltend gemacht, sondern sie wird auch von den Befürwortern der Ertragstaxe

bestätigt.
Die Fehlerquellen sind unseres Erachtens weniger bei der Schätzungs¬

methode als vielmehr bei den Grundlagen, auf denen die heutige Wertvorstellung

aufbaut, zu suchen. Die heutige Abschätzungslehre basiert auf der Renten¬

theorie. Der Reinertrag, ermittelt nach rein ökonomisch-rationalen Grundsätzen,

wird als allein richtiger Massstab des objektiven Betricbserfolges angesprochen.
Die Landgutsrente, die nach Abzug eines Zinsanspruches des Pächterkapitals
vom Reinertrag verbleibt, bildet die Grundlage der Bewertung. Dieser Wert¬

vorstellung liegt der Begriff des reinen Wirtschaftsmenschen zugrunde, der allein

nach den Gesetzen des ökonomischen Prinzips wirtschaftet. Die Schätzungs-

ergebnisse, die sich aus dieser Wertvorstellung ableiten, vermögen sich in der

Praxis als allgemein gültige Wertgrundlage für jeden Bewertungszweck der
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Mittel- und Grossbetriebe durchzusetzen; sie stehen aber als Wertmassstab der

kleinen bäuerlichen Betriebseinheiten oft im Widerspruch mit den Tatsachen
des praktischen Lebens.

Es ist sicher nicht das Ziel der wissenschaftlichen Forschung, Gesetze aufzu¬

stellen und durchzufechten, die achtlos an den Erscheinungen des täglichen
Lebens vorübergehen. Vielmehr ist eine Übereinstimmung des Gebäudes der

agrarökonomischen Theorie mit den Tatsachen des Lebens anzustreben. Dies
kann aber selbstverständlich nur erwartet werden, wenn die Voraussetzungen,
auf denen die Theorie aufbaut, im Leben wirklich erfüllt sind.

Es ist daher eine dringliche Aufgabe der Abschätzungslehre, den Ursachen
der stark divergierenden Gesetzmässigkeitin in Theorie und Praxis nachzu¬

spüren. Insbesondere erscheint es geboten, die bis anhin stark vernachlässigte
Erforschung der soziologischen und ökonomischen Eigenart der landwirtschaft¬
lichen Kleinbetriebe zu vertiefen. Unschwer ist zu erkennen, dass die wirt¬

schaftliche Denkungsart der Kleinlandwirte von der Denkfigur des konstruierten

Wirtschaftsmenschen, der in der heutigen Agrarökonomie im Vordergrunde
stellt, abweicht. Somit dürften sich auf dieser Forschungsbasis Möglichkeiten er¬

öffnen, die Beurteilung des objektiven ßetriebserfolges von Kleinbetrieben in

einem andern Lichte als bis anhin erscheinen zu lassen - ein Moment, das zu

einem Wertmassstab für die Schätzung landwirtschaftlicher Kleinheimwesen
führen könnte, welcher dem tatsächlichen Wesen dieser Betriebe Rechnung trägt.



II. Begriff und Bedeutung
der landwirtschaftlichen Kleinbetriebe in der

schweizerischen Landwirtschaft

A. Der landwirtschaftliche Betrieb als einheitliches Bewertungsobjekt

Vorgängig einer Umschreibung des Kleinbetriebes ist die Art der landwirt¬

schaftlichen Tätigkeit klarzustellen, die im Rahmen unserer Arbeit für die Er¬

scheinungsform eines landwirtschaftlichen Betriebes als Bewertungsobjekt be¬

stimmend ist.

Die einzelnen im Betriebe verwendeten Vermögensbestandteile erhalten

ihren Wert von den Ertrags- und Nutzungsmöglichkeiten der Gesamtwirtschaft.
Die Ertragswertschätzung von Teilobjekten hat daher stets vom Wirtschafts¬
wert des Gesamtobjektes, das heisst des ganzen Betriebes, auszugehen. Wir

gehen mit Jaggi einig, wenn er den Bestrebungen, den Ertragswert des Bodens

auf direktem Wege festzustellen, folgendes Argument entgegenhält (28, S. 381):
.,Der Betriebsbodenwert kann nur aus den Wirtschaftswerten abgeleitet werden,
aber er kann nicht ohne Kenntnis der Wirtschaftswerte als Ausgangspunkt einer

Betriebsbewertung konstruiert werden. Die Erträge sind stets das Ergebnis des

Zusammenwirkens der Faktoren Natur, Arbeit und Kapital. Deshalb hat die

Ertragswertschätzung der Grundstücke immer vom Gesamtwert des Betriebes

aus zu erfolgen."
Um die Vergleichbarkeit der Betriebe in ihrer Erscheinungsform als einheit¬

liches Bewertungsobjekt zu gewährleisten, ist eine klare Abgrenzung der land¬
wirtschaftlichen Betriebe von den andern Gewerben der Urproduktion, insbe¬

sondere von den landwirtschaftlichen Nebengewerben anzustreben. Die Literatur
ist hierüber reich an Definitionen, die denselben Grundgedanken in sich tragen,
wohl aber in der Straffheit der Formulierung voneinander abweichen. Im Hin¬

blick auf unseren Untersuchungszweck können wir uns auf die Auslegung von

Laur beschränken. Bei der Einführung der landwirtschaftlichen Buchhaltung sah

sich Laur der Notwendigkeit gegenübergestellt, die Grenzen eines landwirt¬

schaftlichen Betriebes klar abzustecken, um damit für die Auswahl der landwirt¬

schaftlichen Buchhaltungsbetriebe eine eindeutige Basis zu schaffen. Er schenkt

folgenden Momenten Beachtung, die im Einzelfalle darüber entscheiden, ob es

sich um einen Zweig des landwirtschaftlichen Betriebes handelt oder nicht

(40, S. 4):
Die Forstwirtschaft, die Gärtnerei, die Nebengewerbe (Molkerei, Brennerei

usw.) und die Handelsgeschäfte (zum Beispiel Obsthandel) dürfen als Teile des

landwirtschaftlichen Betriebes aufgefasst werden, wenn nachstehende Voraus¬

setzungen erfüllt sind: Sie müssen mit der Landwirtschaft zusammen in der Hand

des gleichen Unternehmers liegen und mindestens für die oberste Direktion den¬

selben Betriebsleiter haben. Ferner soll ihr Anteil an den Lieferungen des Gesamt¬

betriebes für den Markt hinter dem der Landwirtschaft im eigentlichen Sinne

zurückbleiben. Des weiteren muss für den einzelnen Zweig folgendes zutreffen:

39
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,,1. Für die Forstwirtschaft:

Die Hauptbedeutung des Waldes muss darin liegen, dass er den landwirt¬

schaftlichen Arbeitskräften im Winter Nebenbeschäftigung gibt oder als

Reservefonds für ausserordentliche Geldbedürfnisse des Gutsbetriebes dient.

2. Für die Gärtnerei:

Sie soll als Füllarbeit für das Gutspersonal und die Hausfrauen dienen oder

da, wo besondere Gärtner angestellt werden, in erster Linie für die Selbst¬

versorgung, weniger für den Markt produzieren.

3. Für die Nebengewerbe:
Sie sollen vorzugsweise Rohstoffe, die aus der eigenen Landwirtschaft

stammen, verarbeiten, oder ihre Erzeugnisse sollen vorwiegend für die

Selbstversorgung bestimmt sein.

4. Für die Handelsgeschäfte:
Die zugekauften Objekte sollen im Guts betriebe vor dem Wiederverkauf

eine Umgestaltung erfahren, oder die Handelsgewinne in anderer Weise (zum

Beispiel durch Lagerung, Fuhrwerk) auf die Mitwirkung der Gutswirtschaft

und ihrer Betriebsmittel zurückzuführen sein."

In der Folge wurden bei der Auswahl der Buchhaltungsbetriebe für die

statistische Verarbeitung der Ergebnisse die Grenzen noch enger gezogen. Ins¬

besondere blieben Betriebe, deren Ergebnisse durch Einbezug der Wirtschafts¬

führung eines Nebeiigewerbes (Mosterei, Brennerei, Handwerkertätigkeit) oder

eines Handelsgeschäftes (Vieh-, Obst- und W einhandel) wesentlich beeinflusst

werden, unberücksichtigt. Die Ergebnisse der Buchhaltungserhebungen des

Schweizerischen Bauernsekretariates, welche die Grundlagen der heutigen Er¬

tragswertschätzung in der Schweiz liefern, repräsentieren daher den Wirtschafts¬

äblauf von landwirtschaftlichen Betrieben, deren einzelne Betriebszweige
technisch und wirtschaftlich eng miteinander "s erbunden sind und zusammen ein

organisches Ganzes darstellen. Wir können diese Wirtschaftseinheiten als land¬

wirtschaftliche Betriebe im engeren Sinne bezeichnen. Der vorgenannten Tat¬

sachen müssen wir uns bei der Ertragswertschätzung, gestützt auf die gegebenen

Grundlagen, stets voll bewusst sein.

B. Die Kategorie der landwirtschaftlichen Kleinbetriebe

1. Klassifikationsmassstäbe

Da die verschiedenen Betriebsgrössen die Grundelemente des wirtschaft¬

lichen Geschehens sind, so ist es von entscheidender Bedeutung, zwischen den

Begriffen Gross-, Mittel- und Kleinbetrieb Klarheit zu schaffen. Im Rahmen

unserer Aufgabe erscheint es insbesondere angezeigt, diejenigen Merkmale aufzu¬

greifen, die dem landwirtschaftlichen Kleinbetrieb eigen sind und die den

fliessenden Übergang vom Klein- zum Mittelbetriebe in klareren Formen er¬

kennen lassen.

Wir gehen mit der Feststellung von Tcherkinsky (84, S. 4) einig, „dass sich

kein Kriterium von absolut wissenschaftlicher Genauigkeit für die Begriffe

Gross-, Mittel- und Kleinbetrieb finden lässt. Die Wirklichkeit zeigt uns, dass

ein allgemeines ökonomisches Normalsystem unmöglich ist, weil sich die Wirt¬

schaft den Tausenden und Abertausenden Gestaltungen, in denen sowohl die

Natur wie die Gesellschaft auftritt, anzuschmiegen hat. Die landwirtschaftlichen
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Betriebseinheiten können daher nie vorbehaltlos in feste Kategorien eingereiht
werden". Die Lehrmeinungen gehen denn auch in der Lösung dieser Frage ver¬

schiedene Wege. Aereboe (4, S. 8) weist auf die Unzulänglichkeiten hin, die einer

Einteilung der Landgüler nur nach der zugehörigen Bodenfläche anhaften. Er
anerkennt wohl die Einfachheit dieses Beurteilungsmassstabes, erachtet es aber
als unbedingt notwendig, neben der Bodenfläche vor allem die Art und Zahl der
erforderlichen und angewandten menschlichen Hilfskräfte des Landwirtes als

wichtigstes Beurteilungsmoment zu benützen. FLowald möchte bei der Abgren¬
zung der Betriebsgrösscnklassen ausser der Bodenfläche und der Art der Arbeits-

verl'assung noch weitere Momente berücksichtigt wissen. Er führt aus (25,
S. 82/83): „Für die Abgrenzung der Betriebsgrössenklassen wird am häufigsten
die Fläche verwende!, entweder die Gesamtfläche oder die nutzbare Fläche, oder
aber auch nur das Areal, welches für den Acker- und Wiesenbau geeignet ist.
Neben der Fläche ist aber auch der Intensilätsgrad. wie er in der Zahl der be¬

schäftigten Arbeitskräfte und der Kapitalinvestition, in der Produktions¬

orientierung und im Rohertrag zum Ausdruck kommt, mit zu berücksichtigen.
Die Bedeutung der einzelnen Betriebsgrössen ändert sich mit der Art der

Bodennutzung. Ein schweizerischer Rebbaubetrieb mit 2 ha Kulturfläche kann
als Mittelbetrieb, einer mit 10 ha als Grossbetrieb angesprochen werden, weil
darauf 10 bis 15 Personen ganzjährig voll beschäftigt werden. Em schweizerischer
Jura-Betrieb mit 50 ha ist umsatzmässig nur ein Mittelbetrieb."

Die von Howald vertretene Auffassung findet in gewisser Hinsicht bei der
Grössenklassifikation der amerikanischen Betriebe praktische Anwendung.
Nach Finckenstein (19, S. 13) werden in Amerika für die Trennung der einzelnen

Betriebskategorien folgende Faktoren als entscheidend angesehen:

1. Der Wert der Bruttoproduktion;
2. Der Boden- und Gebäudewert;
3. Die jährlich zu zahlenden Summen für Lohnarbeiter;
4. Die mittlere bestellte Fläche.

Die Hauptbedeutung wird dabei dem Produktionswert beigemessen, indem
grundsätzlich alle Unternehmungen, gleichgültig ihrer flächenmässigen Aus¬

dehnung, mit einer Bruttoproduktion von zirka 30 000 $ als Grossbetriebe be¬
zeichnet werden. Die Mittel- und Kleinbetriebe werden von Finckenstein wie

folgt umschrieben:

„Der Mittelbetrieb beschäftigt neben den Familienangehörigen ständig oder

vorübergehend Lohnarbeiter, aber der überwiegende Teil der Arbeit wird durch¬
schnittlich von der Familie ausgeführt.

Der landwirtschaftliche Mittelbetrieb erzeugt neben den Gütern für die
eigene Versorgung der Familie eine beträchtliche Menge von Marktprodukten.
Der Ertragswert des Mittelbetriebes liegt zwischen demjenigen des Grossbetriebes
und dem der Kleinbetriebe.

Der mittlere Produktionswert ist niedriger als 30 000 $ und höher als der des

Kleinbetriebes; der Boden- und Gebäudewert und die jährlich zu zahlenden
Lohnsummen verändern sich hier entsprechend.

Der landwirtschaftliche Kleinbetrieb wird ausschliesslich von Familienange¬
hörigen bewirtschaftet. In den kleineren Betriebseinheiten reicht er für die Be¬

tätigung der Familie nicht mehr aus.

Der überwiegende Teil der Produktion des Kleinbetriebes dient zum Unter¬
halt der Familie selbst.



10 —

Der mittlere Produktionswerl entspricht etwa dem normalen Lohnansatz

für eine Landarbeiterfamilie, in der mehrere Mitglieder arbeiten."

Wenngleich die vorgenannte Definition für schweizerische Verhältnisse

nicht absolut zutreffend ist, so vermag sie doch einige wesentliche Merkmale, die

den verschiedenen Betriebsgrössen eigen sind, in ihren Grundzügen festzuhalten.

Jedenfalls steht fest, dass bei einer Grössenklassifikation landwirtschaftlicher

Betriebe die alleinige Heranziehung der Gutsfläche nicht genügen kann, sondern

dass insbesondere der Art und Zahl der im Betriebe verwendeten Arbeitskräfte

Beachtung geschenkt werden muss.

In jüngster Zeit erfährt die Diskussion über die zweckmässigste Agrar¬
struktur einen neuen Aufschwung. Die Tendenz, grössere Betriebseinheiten in

kleinere, bäuerliche Familienbetriebe aufzulösen, ist nicht zu verkennen. In der

betriebswirtschaftlichen Literatur tritt der Begriff der Familienwirtschaft wieder

vermehrt auf. Dabei werden vielfach die Begriffe der Familienwirtschaft und des

Kleinbetriebes als identisch gedeutet. Tcherkinsky (84, S. 4) charakterisiert zum

Beispiel den Kleinbetrieb als den eigentlichen bäuerlichen Familienbetrieb, den

die Familie selbst oder mit nur wenigen fremden Lohnarbeitern bewirtschaften

kann. Diese stark verbreitete Lehrmeinung verhindert aber eine systematische

Gliederung der Betriebe. Vor allem wird der Übergang vom Kleinbetrieb zum

Mittelbetrieb verwischt; denn Familienwirtschaften können je nach ihrer Be-

wirtschaftungsart sowohl als Kleinbetriebe wie auch als Mittelbetriebe auftreten.

Wohl sind Kleinbetriebe zumeist Familienbetriebe, aber nicht alle Familien¬

betriebe sind Kleinbetriebe. Für schweizerische Verhältnisse sind es vielmehr die

Mittelbetriebe, welche die typischen Familienwirtschaften repräsentieren. Wir

dürfen daher höchstens die Klein- und Mittelbetriebe unter dem Begriff „Fami¬
lienwirtschaften" zusammenfassen und diese den Grossbetrieben gegenüber¬
stellen, die ihren Arbeitskräftebedarf mehrheitlich mit fremden Lohnarbeitern

decken und somit den Charakter der Familienwirtschaft verlieren.

Um die Abgrenzung zwischen Klein- und Mittelbetrieb festzulegen, ist es

notwendig, das Zusammenwirken der Produktionsfaktoren Natur, Arbeit und

Kapital im Einzelbetrieb vorerst generell einer genaueren Betrachtung zu unter¬

ziehen. Jeder landwirtschaftliche Betrieb ist hinsichtlich seiner Organisation
charakterisiert durch die Form, das heisst durch eine bestimmte Art und Weise,
in der quantitativ und qualitativ Boden, Arbeit und Kapital miteinander ver¬

bunden sind. Als wichtigstes ökonomisches Problem des landwirtschaftlichen

Betriebes stellt sich die Frage, wie die Produktionsfaktoren am erfolgreichsten in

das richtige Verhältnis zueinander gebracht werden können. Der höchste wirt¬

schaftliche Erfolg wird sich bei optimaler Verbindung der Produktionsfaktoren

einstellen, wobei die Produktionsmittel eine volle und ökonomische Ausnutzung
erfahren. Jede Störung dieser Harmonie führi unvermeidlich zu einer Verrin¬

gerung des Ertrages der Arbeits- und Kapitalaufwendungen, da sich mit ihr der

Betrieb von der optimalen Verbindung der Produktionsfaktoren entfernt.

Wenn wir uns nun der Organisation eines bäuerlichen Familienbetriebes zu¬

wenden, so stellen wir fest, dass eine Grösse der Produktionsfaktoren mehr oder

weniger fest ist; "der Faktor „Arbeit" ist grundsätzlich durch die Zahl der

familieneigenen Arbeitskräfte gegeben. Er kann wohl vergrössert (Einstellung
fremder Lohnarbeiter), aber er kann nicht willkürlich und beliebig vermindert

werden. Sofern die bäuerliche Wirtschaft die Grösse der Betriebsfläche frei be¬

stimmen kann und die nötigen Produktionsmittel zur Verfügung hat, so fügt sie

die Produktionsfaktoren entsprechend dem optimalen Masse der Selbstaus¬

beutung der Arbeitskräfte der Familie zu einem hinsichtlich seiner Ausmasse und

dem Verhältnis seiner Teile zueinander technisch optimalen System zusammen.
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Eine derartige Betriebsorganisation dürfte privatwirtschaftlich einem Optimal¬
betrieb entsprechen, der den höchsten Wirtschaftserfolg verspricht. Wir möchten

mit Ostermayer (48, S. 539) diese landwirtschaftlichen Unternehmungen „Be¬

triebe mittlerer Organisationszweckmässigkeiten" nennen und verstehen darunter

landwirtschaftliche Betriebseinheiten mit vorwiegend familieneigenen Arbeits¬

kräften (mittelgrosse Bauernfamilie), die mit Boden und Kapital hinreichend

ausgerüstet sind, um bei ökonomischer Verwendung aller vorhandenen Arbeits¬

kräfte die einzelnen Produktionsfaktoren in optimalem Verhältnis in den Pro-

duktionsprozess eingliedern zu können.

Die Überlegenheit dieser als Mittelbetriebe zu bezeichnenden Unterneh¬

mungen gegenüber Grossbetrieben mit fremden Arbeitskräften liegt in psycho¬

logischen wie in technischen Momenten begründet. Darauf näher einzutreten,

würde jedoch den Rahmen unserer Aufgabe sprengen. Wesentlich dagegen wird

sein, diejenigen Merkmale herauszustellen, die diesen Mittelbetrieb vom Klein¬

betriebe unterscheiden. Mit den bisherigen Ausführungen ist der Weg zur Auf¬

deckung der Abgrenzung zwischen Mittel- und Kleinbetrieb bereits aufgezeichnet.
In Wirklichkeit ist zu beobachten, dass es nicht wenige Betriebe gibt, die

sowohl in der Grösse der Betriebsfläche wie auch in dem Verhältnis der auf

dieser Fläche eingesetzten Produktionsfaktoren von den optimalen Normen ab¬

weichen. Diese Erscheinung zeichnet sich vor allem bei den kleineren, bäuerlichen

Betriebseinheiten ab. Bei feststehender Zahl der arbeitsfähigen Familienglieder
kommt mit sinkender Betriebsgrösse der Faktor „Boden" ins Minimum. Es ist

also weniger Boden vorhanden, als das Optimum erfordert, so dass die wirt¬

schaftende Familie ihre Arbeitskraft ohne Aufgabe des volkswirtschaftlichen

Prinzips der Ökonomik der Arbeit im Betriebe nicht mehr voll ausnutzen kann.

In diesem Umstände erkennen wir das entscheidende Merkmal zur Abgrenzung
von Kleinbetrieben gegen Mittelbetriebe. Denn an diese innerbetriebliche Er¬

scheinung knüpfen sich Folgerungen, die in der Belriebsorganisation und Be¬

triebsführung bedeutende Auswirkungen zeitigen. Nicht mehr allein wirtschaft¬

liche Überlegungen im Sinne des „homo oeconomicus" sind es, die den Wirt¬

schaftsablauf bestimmen, sondern es machen sich bei der Herausbildung von

Gesetzmässigkeiten, denen der Wirtschaftsaufbau folgt, auch Einflüsse soziolo¬

gischer Natur geltend. Diese Eigengesetzlichkeit des Kleinbetriebes nimmt mit

sinkender Betriebsgrösse immer schärfere Formen an.

Um unserer Aufgabestellung gerecht zu werden, sind in unsere Unter¬

suchungen nur landwirtschaftliche Gewerbe einzubeziehen, deren Betrieb eine

wirtschaftliehe Einheit bildet. Es ist also eine Grenzziehung zwischen Klein¬

betrieb und Zwergbetrieb notwendig, da letzterem der Charakter einer wirt¬

schaftlichen Einheit abgeht.
Dem Entschuldungsgesetz vom 12. Dezember 1940 sind kleinbäuerliche

Heimwesen nur so weit unterstellt, als diese für den Eigentümer und seine

Familie die wesentliche wirtschaftliche Existenzgrundlage bilden. Von der Ent¬

schuldung sind also landwirtschaftliche Kleinbetriebe ausgenommen, deren In¬

haber seinen Hauptverdienst notwendigerweise ausserhalb der Landwirtschaft

erarbeiten muss. (29, S. 118.) Diese Limitierung trennt die Kleinbetriebe in zwei

Kategorien, sie kann nicht als Trennungsmerkmal von Klein- und Zwergbetrieben

aufgefasst werden.

Wenn es auch schwer hält, einen strengen Rahmen anzulegen, so ist im Zu¬

sammenhang mit der Einführung des bäuerlichen Erbrechtes in der Schweiz die

Frage der Mindestfläche für die wirtschaftliche Einheit weitgehend abgeklärt
worden. Tanner glaubt, dass das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetz¬
buches (ZGB.) den Ausgangspunkt für die Festlegung einer solchen Grenze gibt.
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Er stellt fest, dass das ZGB. für Ehemann und Ehefrau eine verschiedene

Stellung gegenüber den Vermögensobjekten und Einrichtungen schafft, welche
die Grundlage der Ausübung der landwirtschaftlichen Berufstätigkeit bilden.
Hievon leitet er ab (83, S. 20):

„Soweit es sich um das Tätigkeitsgebiet der Ehefrau, um die Führung des
Haushaltes und die Fürsorge um die laufenden Bedürfnisse des Haushaltes
handelt, können Vermögensobjekte und Einrichtungen, welche die Ausübung der
landwirtschaftlichen Berufstätigkeit gestatten, nicht als landwirtschaftliches
Gewerbe bezeichnet werden.

Die Vermögensobjekte und Einrichtungen, welche der Ausübung der land¬
wirtschaftlichen Berufstätigkeit dienen, stellen dagegen dann ein landwirt¬
schaftliches Gewerbe dar, wenn sie die Ausübung der landwirtschaftlichen
Berufstätigkeit in einem solchen Umfange erfordern, dass sie ordentlicherweise
nicht mehr der Führung der Hausfrau untersteht.

Die Haltung von Rindvieh, die Erzeugung von Brotfrucht geht in dieser
oder jener Form (Notwendigkeit des Verkaufes an den Markt, notwendige Be¬

triebseinrichtungen, Notwendigkeit ergänzender Betriebszweige) über die Für¬
sorge der laufenden Bedürfnisse des Haushaltes, welche der Hausfrau zukommt,
und über den Rahmen des Haushaltes, dessen Führung der Frau obliegt, hinaus.
Bei der Rindviehhaltung ist, auch wenn sie in kleinem Massstab betrieben wird,
von Zeit zu Zeit eine Abgabe an den Markt unbedingt nötig (Verkauf abgehender
Kühe usw.). Die Getreideerzeugung ist normalerweise ohne ergänzende Be¬

triebszweige (Tierhaltung), die das Ganze sofort über den Rahmen des Haushaltes
hinausheben, nicht möglich. Rindviehhaltung und Getreideproduktion stellen
auch stets Arbeitsanforderungen, die von der Frau ordentlicherweise nicht aus¬

geübt werden können und die nicht mehr als Führung des Haushaltes bezeichnet
werden dürfen."

Borel (10, S. 35 und 39) spricht dann von einem landwirtschaftlichen Ge¬
werbe als einer wirtschaftlichen Einheit, wenu der Betrieb mindestens so gross
ist, dass ein erwachsenes Mitglied der Familie darauf seine Hauptbeschäftigung
findet und zu einer genügenden Fläche Land auch die für deren Bewirtschaftung
notwendigen wichtigeren Gebäude vorhanden sind.

Letztere Fassung gibt der subjektiven MeJnung noch recht weiten Spielraum.
Jedenfalls möchten wir die Auffassung Tanners sehr hervorstreichen, der ganz
zutreffend auf die in technischer Hinsicht notwendige organische Verbundenheit
der einzelnen Betriebszweige hinweist.

Zusammenfassend halten wir fest, dass wir unter der Kategorie der land¬
wirtschaftlichen Kleinbetriebe, die Gegenstand unserer eigentlichen Unter¬
suchung sind, landwirtschaftliche Betriebseinheiten im engeren Sinne mit fa¬
milienwirtschaftlichem Charakter verstehen, deren Wirtschaftsaufbau von der
Tatsache geleitet wird, dass der Betriebsumfang nicht genügt, den Produklions-
faktor „Arbeit", den wir durch die arbeitsfähigen Familienglieder einer mittel-
grossen [Bauernfamilie als gegeben betrachten, bei Einsatz nach den Gesetzen
der Ökonomik der Arbeit vollkommen in den Produktionsprozess einzugliedern.

Die kleinste Wirtschaftseinheit des bäuerlichen Kleinbetriebes ist an die
Voraussetzung gebunden, dass die Gutsfläche und die Wirtschaftsbauten ge¬
nügen, um die in einer landwirtschaftlichen Unternehmung im engeren Sinne
üblichen Betriebszweige in ein geschlossenes Betriebssystem einordnen zu können,
wobei zursDeckung des Arbeitsbedarfes ein erwachsenes Familienglied auf dem
Betriebe seine Hauptbeschäftigung findet.
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2. Die Stellung der bäuerlichen Kleinbetriebe im Rahmen der

schweizerischen Landwirtschaft

Ein kurzer Überblick über die Agrarverfassung der schweizerischen Land¬

wirtschaft mag angezeigt sein, um sich der Bedeutung klar zu werden, die dem

bäuerlichen Kleinbetriebe innerhalb der Gesamtlandwirtschaft zukommt.

Die periodisch durchgeführten eidgenössischen Betriebszählungen vermitteln

uns in ihren Resultaten die Grundlagen der schweizerischen Agrarverfassung. Im

Zusammenhang mit unserer Problemstellung interessieren uns vorerst das Ver¬

fahren und die Resultate der Klassifikation der Landwirtschaftsbetriebe.

Die Gliederung der Betriebe erfolgt nach der flächenmässigen Ausdehnung

des Einzelbetriebes. Diese Praxis kann nicht verwundern. Bei einem derartig

breiten Unterlagenmaterial ist die Statistik schlechthin gezwungen, eine solche

gewaltsame Einteilung zur Gruppierung der Betriebsgrössenklassen vorzu¬

nehmen, will sie sich bei der Vielgestaltigkeit der landwirtschaftlichen Betriebs¬

verhältnisse nicht ins Uferlose verlieren. - Bei der letzten, im Jahre 1939 durch¬

geführten eidgenössischen Betriebszählung erfolgte die Abgrenzung der ein¬

zelnen Grössenklassen in nachstehender Ordnung:

Die Qrössenklassifizierung der schweizerischen landwirtschaftlichen Betriebe1

Tabelle 1

Kurzbezeichnung Grossenklassen in ha mit Wald

Kleinpflanzer
Zwergbetriebe
Kleinbauernbetriebe

Kleine Mittelbauernbetriebe

Mittelbauernbetriebe

Grosse Mittelbauernbetriebe

Grossbauernbetriebe

Grossbetriebe

bis 0,50

0,51—2,00
2,01—3,00
3,01—5,00
5,01—10,00
10,01—15,00
15,01—20,00
20,01—30,00
30,01—50,00
50,01—70,00
70,01—100,00
100,01—200,00

über 200,00

1 Eidgenössische Betriebszahlung 1939 (18, S. 22).

Im Sinne der statistischen Nomenklatur beweisen die in Tab. 1 und 2 wieder¬

gegebenen Resultate die vorwiegend klein- und mittelbäuerliche Struktur der

schweizerischen Landwirtschaft. Die Grössenstruktur, die für das ganze Land

Gültigkeit hat, deckt sich natürlich nicht mit derjenigen der einzelnen Kantone.

Die kleinbäuerliche Landwirtschaft tritt besonders in den Kantonen Wallis und

Tessin in den Vordergrund. Weitere Zonen mit vorwiegend kleinbäuerlichem

Besitz finden sich in den nördlichen Randgebieten der Schweiz, in den Kantonen

Zürich, Schaffhausen, Aargau und Basel-Land. Die mittleren Bauernbetriebe

sind in der Ostschweiz stark verbreitet, wobei allerdings sehr viele dieser Heim¬

wesen als Grenzfälle zwischen Klein- und Mittelbetrieb zu bezeichnen sind. Das

Gegenstück zu den erstgenannten Zonen bilden die grösseren Einheiten im Kanton

Luzern, im bernischen Emmental, im Kanton Genf und in zahlreichen waadt-

ländischen Bezirken ausserhalb des Rebgebietes (vgl. 18, S. 30).
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Zahl der Landwirtschaftsbetriebe der Schweiz nach Grössenklassen '

Tabelle 2

Betriebe mit einer
Kulturfläche von

ha

Zahl der Betriebe
Betriebsfläche
ohne WeideL

Prozentanteil
der Grössenklassen an der

Zahl der Betriebe

%
Gesamtfläche

%

ganze Schweiz

bis 0,50
0,51—2,00

über 2—3
über 3—5

über 5—10

über 10—15

über 15—20

über 20—30

über 30—50

über 50—70

über 70—100

über 100—200

über 200

238 481

28 154

49 305

23 136

36 764

59 044

23 911

9 440

6 052

2 065

364

141

72

33

130 050 205

698 001

5 415 855

5 231 752

13 289 470

39 338 214

26 902 176

14 892 183

13 033 596

6 711 060

1 828 508

969 699

842 595

896 096

100.0

11,8
20,7
9,7

15,4
24,7
10,0
4,0
2,5
0,9
0,2
0,1

0,0

0,0

100,0
0,5

4,2
4,0

10,2
30,3
20,7
11,5
10,0
5,2

1,4
0,7

0,6

0,7

1 Eidg. Betriebszähluiig 1939 (18, S. 30). 2 Ohne Fischteiche und unproduktives Land.



III. Die soziologische und ökonomische

Natur der kleinbäuerlichen Familienwirtschaften

A. Grundsätzliches

Im Lichte der heutigen Abschätzungslehre erscheint die Person als reines

Betriebsmittel. Das Problem „der Mensch in der Landwirtschaft" wird nur mit

physiologischen und ökonomischen Methoden zu ergründen versucht. Die Person

wird versachlicht. Das Denken und Handeln aller Landwirte wird als gleichartig

vorgetragen, womit eine bedeutende Vereinfachung betriebswirtschaftlicher

Probleme erzielt wird. Dieser Kunstgriff war für den Aufbau einer wissenschaft¬

lichen Wirtschaftslehre des Landbaues zweifellos notwendig. Mit dem weiteren

Fortschritt der wissenschaftlichen Forschung muss jedoch danach gestrebt
werden, die tatsächlichen Begebenheiten mehr und mehr ins bestehende theore¬

tische Lehrgebäude einzubauen. Wer sich daher mit dem tatsächlichen Wesen der

kleinbäuerlichen Betriebe vertraut machen will, muss sich vorerst unvoreinge¬
nommen dem Wirtschaftssubjekt, dem bäuerlichen Unternehmer und Menschen

zuwenden. Der kleinbäuerliche Unternehmer muss in der Welt, in die er hinein¬

wächst und in welcher er lebt, als Mensch erkannt werden. Die Formen und

Gesetze, in die sein Dasein hineingestellt ist, sind wohl die ursächlichsten Mo¬

mente seiner Lebenshaltung: aus ihnen heraus wachsen die Leitmotive, die in

seinem wirtschaftlichen Leben Gültigkeit haben, die Prinzipien, nach welchen er

seinen Besitz, seine Arbeit und seinen Arbeitsgegenstand wertet.

An früherer Stelle haben wir bereits festgehalten, dass das wirtschaftliche

Verhalten der Kleinbauern mit dem Wirtschaftsziel des von der Nationalöko¬

nomie geformten Menschen nicht erklärt werden kann. Unseres Erachtens ist

das Fehlen einer ziffernmässigen Feststellung der soziologischen Besonderheiten

und Eigenarten der Kleinbauern mit ein Grund, der die Wissenschaft bis anhin

ausserstand setzte, die Gegensätze abzuklären und zu überbrücken. Unsere Auf¬

gabe ist es, zu beweisen, dass die Motive der wirtschaftlichen Tätigkeit nicht

allein ökonomischer Natur im kapitalistischen Sinne sind, sondern dass sozio¬

logische Momente eine spezifisch-ökonomische Eigenart bedingen, die von der¬

jenigen der kapitalistischen Auffassung abweicht. Dadurch soll das wissen¬

schaftliche Wesen der Betriebslehre, das notwendigerweise materialistischer

Natur ist, nicht umgestürzt, sondern nur auf die tatsächlichen Motive des wirt¬

schaftlichen Handelns ausgerichtet werden.

B. Die soziologische Struktur

1. Die Wechselbeziehungen zwischen Familiengrösse und Betriebsumfang

Die bäuerliche Familie mit ihrem Betriebe als Wirtschaftseinheit bildet in'

der Landwirtschaft die Zelle des sozialen und wirtschaftlichen Lebens. Die wirt¬

schaftende Familie und die sich aus ihr ergebenden Beziehungen sind daher die

eigentlichen organisierenden Kräfte im Wirtschaftsvorgang.
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Die Grösse und die Zusammensetzung der kleinbäuerlichen Familie, welche

als wesentliche Faktoren die Wirtschaftsorganisation beeinflussen, sind keines¬

wegs fixiert, sondern weisen eine ausserordentlich wechselnde Dynamik und

Vielgestaltigkeit auf. Allein der Begriff „Familie" ist nicht ohne weiteres ein¬

deutig festgelegt. Vom Standpunkte unserer Betrachtungen deckt er sich vor

allem nicht stets mit dem biologischen Begriff, sondern ergänzt sich inhaltlich

durch eine Reihe komplizierter wirtschaftlicher und dem Volksleben in den ver¬

schiedenen Ländern und den sozialen Schichten eigentümlicher Elemente.

Tschajanow (84, S. 10) weist auf die Praxis der russischen Landwirtschafts¬

statistik hin, die unter einer Bauernfamilie einen Kreis von Personen versteht,
die ständig an einem gemeinsamen Tische essen. Blekow (85, S. 10) berichtet, dass

die Bauern in Frankreich alle jene Personen zur bäuerlichen Familie zählen, die

sich zur Nacht gemeinsam hinter einem Schloss abzuschliessen pflegen.
Sedlmayr (75, S. 18) stellt fest, dass der bäuerlichen Familie stets alle Personen

zuzuzählen sind, die der Landwirtschaft ihre Arbeitskraft das ganze Jahr hin¬

durch kostenlos zur Verfügung stellen oder als Verbraucher mit diesem Familien¬

verband in Gemeinschaft leben.

Den ersten beiden Formulierungen mangelt eine scharfe wissenschaftliche

Umschreibung. Wechselbeziehungen zwischen der bäuerlichen Familie und der

Organisation der Landgutswirtschaft können jedenfalls daraus nicht abgeleitet
werden. Die Definition von Sedlmayr muss als zutreffender und wesenstreuer

erkannt werden, da einerseits darin das Moment der familieneigenen Arbeits¬

kraft, also die Produktionsgemeinschaft der Familienglieder festgehalten ist,
deren wirtschaftliche Tätigkeit anderseits dem Zwecke dient, die Bedürfnisse der

Familie als geschlossene Konsumtionseinheit zu decken. Indessen darf allerdings
diese Begriffsbestimmung wiederum nicht zu weit gefasst werden. Mit dem Be¬

griff muss doch eine rein biologische Grundlage verknüpft bleiben, nämlich die

Lebensgemeinschaft des Ehepaares und der Nachkommen sowie der bejahrten
Angehörigen der älteren Generation. Wir möchten daher unter der bäuerlichen

Familie eine Lebensgemeinschaft von Personen mit biologischer Verwandtschaft

verstehen, deren Angehörige das ganze Jahr hindurch oder auch nur zeitweilig
auf dem Betriebe mitarbeiten, wobei sie ihre Arbeitskraft dem Betriebe kostenlos

zur Verfügung stellen oder als Verbraucher in diesem Familienbande in Gemein¬

schaft leben. Dergestalt stellt die bäuerliche Familie eine Produktions- und

Konsumtionsgemeinschaft dar.

Im Zeitalter der Naturalwirtschaft war diese Form der Familie sehr aus¬

geprägt. Die ökonomischen Strömungen der Neuzeit führten in der bäuerlichen
Wirtschaft zu einer gewissen Umformung der althergebrachten Beziehungen
zwischen Familie, Wirtschaftstätigkeit und Verbrauch; aber noch heute erkennt

vor allem die kleinbäuerliche Familie in ihrem landwirtschaftlichen Betriebe in

erster Linie eine Quelle der Arbeitsgelegenheit und der Selbstversorgung für die

Familie. Je kleiner der Betrieb ist, um so stärker tritt bei der landwirtschaftlichen

Erwerbstätigkeit der wirtschaftenden Familie auch heute noch die Idee der

„Nahrung" (44, S. 12) in den Vordergrund. Diese Erkenntnis schärft das Be-

wusstseiri der ausserordentlich engen Verknüpfung der kleinbäuerlichen Familie
als Wirtschaftssubjekt mit dem Betrieb als Wirtschaftsobjekt und drängt die

erste zentrale Frage zur Diskussion: Welche Wechselbeziehungen bestehen

zwischen der Grösse und der Zusammensetzung der Familie einerseits und dem

Betriebsumfang anderseits ?

Vorerst betrachten wir die Familie lediglich als Verbrauchsgemeinschaft.
Naturgemäss unterliegen Grösse und Zusammensetzung der Familie in ein und

demselben Betriebe einem dauernden Wechsel. Die biologische Natur der Familie
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bestimmt in beträchtlichem Masse die Grenzen ihres Umfanges, vor allem aber

die Gesetze ihrer Zusammensetzung. Der Vorgang des Wachsens, Reifens und

Alterns der Familie bedingt eine stetige Strukturänderung. Die normale Ent¬

wicklung beginnt mit dem jungen Ehepaar, das möglicherweise noch mit den

betagten Eltern in Hausgemeinschaft lebt. Durch das Heranwachsen von Kindern

weitet sich der Familienkreis, bis er sich mit dem Wegzug erwachsener Nach¬

kommen vom Elternhaus wieder zu schmälern beginnt.
Mit der Grösse der Familie steigt, sonst gleiche Verhältnisse vorausgesetzt,

auch der Verbrauch. Es sind die primärsten Existenzbedürfnisse, Nahrung und

Kleidung, die bei eingeengter Erwerbsbasis in verstärktem Masse auf den Fleiss

und die Tatkraft der arbeitsfähigen Familienglieder einwirken. In den Urfaktoren

der Produktion findet die wachsende Familie die Kräfte, wirtschaftliche Güter

zur Bedürfnisbefriedigung zu erzeugen. Voran steht das Bestreben, die Natur, als

vornehmste Trägerin wirtschaftlicher Güter, vermehrt in den Dienst der Güter¬

produktion zu stellen. Die wirtschaftende Familie trachtet nach Ausweitung der

Produktionsbasis.

Diese theoretisch naheliegende Konsequenz muss auf ihre praktische Rich¬

tigkeit überprüft werden. Nämlich so stellt sich die Frage: Bestimmt die Grösse

der Familie effektiv den Betriebsumfang, oder ergibt sich möglicherweise die

umgekehrte Erscheinung, dass der Umfang des Betriebes die Grösse der

Familie bestimmt ?

Russische Landwirtschaftsstatistiker haben diesen Fragen bereits weit¬

gehende Beachtung geschenkt. Sie kamen auf Grund der Untersuchungen zum

Schlüsse, dass Alter und Grösse der Familie beträchtlich auf den Umfang des

bäuerlichen Betriebes einwirken (85, S. 23).
Für die Wirtschaft des Abendlandes mit dem stark entwickelten Erwerbs¬

leben liegen die Verhältnisse zweifellos komplizierter; doch steht wohl ausser

Frage, dass in allen Kulturländern die primären Existenz- und Schicksalsfragen
bäuerlicher Familien gewisse Analogien aufweisen. Wir begegnen denn auch in

unserem Lande der Tatsache, dass im kleinbäuerlichen Familienbetriebe die Mög¬
lichkeit, mit wachsender Familie die Erwerbsbasis zu vergrössern, nach Kräften

ausgeschöpft wird. Wir stellten in zwei Gemeinden in dieser Richtung Unter¬

suchungen an, wobei wir in der Wahl der Gemeinden darauf Bedacht nahmen,
dass in denselben bis anhin weder Gesetze noch Sitten und strenge Traditionen

einseitig auf die Entwicklung und Grösse des Einzelbetriebes einwirkten. Die

technische Durchführung der Untersuchung erfolgte in dem Sinne, dass der

genetische Zusammenhang der erfassten Wirtschaften mit denen, aus welchen

sie vor 15 bis 30 Jahren hervorgegangen waren, ermittelt wurde. Die Betriebs-

grösse zur Zeit der Verehelichung des heutigen Elternpaares wurde in Vergleich
gezogen zum heutigen Betriebsumfang in der letzten Periode des Wachstums der

Familie. Die Familien vergrösserten sich um 1,5 bis 2,2 Männereinheiten, wobei

eine tendenzielle Abstufung nach Massgabe der Betriebsvergrösserung nicht er¬

kennbar war. Hierüber schlüssige Resultate zu erhalten, wird selbst bei weit¬

gespanntem Unterlagenmaterial sehr fraglich sein; denn die Einflüsse auf die Ent¬

wicklung der Familie sind nicht rein wirtschaftlicher Natur, sondern biologische
und subjektive Momente greifen mitbestimmend in die Familienbildung ein.

Unser Interesse kann sich denn auch beschränken auf die generelle Wechsel¬

beziehung zwischen der Entwicklung der Familie und der genutzten Bodenfläche.

Die Ergebnisse, die sich auf die Untersuchung von 69 Betrieben in zwei Ge¬

meinden der Nordschweiz stützen, sind in Tabelle 3 festgehalten:
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Einfluss der biologischen Entwicklung der bäuerlichen Familie auf den Betriebsumfang
Tabelle 3

Betriebsgrosse zur Zeit

der Familiengrundung
Betriebsgrosse in der letzten Periode des Wachstums der Familie: in ha

Betriebs-

grosse ha

Total

Betriebe 0,5-1 1-2 2-3 .1-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10

0,5 — 1

1 —2

2 — 3

3 — 4

4—5

5—6

6 — 7

7 — 8

8 — 9

7

7

15

12

14

8

3

0

3

1 5

3

1

4

4

1

3

1

I

4

o

2

3

2

3

3

3

Z.

2

3

2

2

2

2

1

1

1

2

Die im Laufe einer Generation eingetretene Vergrösserung der 69 bäuerlichen
Familien hatte bei deren 50 auch eine Vergrösserung der Bewirtschaftungs¬
fläche zur Folge. Die Erweiterung der Produktionsbasis erfolgte teils durch Auf¬

lösung ganzer Betriebseinheiten, vornehmlich jedoch auf Kosten ehemals

grösserer Betriebe, die infolge Wegzuges erwachsener Familienglieder und der

damit parallel laufenden Reduktion der familieneigenen Verbraucher- und

Arbeitseinheiten ihre Produktionsfläche schmälerten. 17 der erfassten Betriebe

zeigen keine Verschiebungen in der Gutsfläche; 2 Wirtschaftseinheiten sind

in ihrer flächenmässigen Ausdehnung zurückgegangen.
Die skizzierte Entwicklung in den beiden untersuchten Gemeinden darf

keinesfalls zur allgemeinen Schlussfolgerung führen, dass die Familie der einzige
den Umfang der Wirtschaft bestimmende Faktor sei. Die Ergebnisse vermögen
lediglich unsere Überzeugung zu festigen, dass die Grösse der wirtschaftenden
Familie sich auf die Betriebsgestaltung beträchtlich auswirken kann, deren Ein¬
flüsse daher bei allen Untersuchungen über häuerliche Betriebsverhältnisse zu

überprüfen und zu beachten sind.

Die Ausweichmöglichkeit der Betriebsvcrgrösserung ist wachsenden klein¬

bäuerlichen Familien aus Gründen wirtschaftlicher und rein technischer Natur in

vielen Fällen nicht geboten. Der Gedanke an die engbegrenzte Produktionsbasis
solcher Familienwirtschaften mag zur Annahme führen, dass der Kleinbauer

die Grösse seiner Familie dem Masse seiner materiellen Gesichertheit anpasse.
Die blosse Beobachtung des täglichen Lebens gibt jedoch zu verstehen, dass die

familienbildenden Kräfte im Kleinbetrieb kaum weniger wirksam sind als in

grossen.
Eine zweckentsprechende Verarbeitung des Erhebungsmaterials von Land¬

wirtschaftsbetrieben, die unter Kontrolle des Schweizerischen Bauernsekre¬
tariates Buchhaltung führen, zeitigt hinsichtlich der Wechselbeziehung zwischen

Familiengrösse und Betriebsumfang Ergebnisse, wie sie in Tabelle 4 veran¬

schaulicht sind. Die untersuchten Betriebe entstammen einem räumlich be¬

grenzten Wirtschaftsgebiete mit annähernd gleichgearteten natürlichen und wirt¬
schaftlichen Produktionsbedingungen, um diesbezügliche Einflüsse auf die Wirt¬
schaftlichkeit des Betriebes und damit auf die Entwicklung der Familie weit¬

gehend auszuschalten. Zu Vergleichszwecken sind in Tabelle 4 die analogen Er¬

gebnisse der monographisch untersuchten Gemeinden in demselben Wirtschafts¬

gebiet mit aufgeführt.
Wenn sich auch eine gewisse Abstufung der Familiengrösse nach der verfüg¬

baren Produktionsfläche abzeichnet, so steht diese Differenzierung in keinem
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Verhältnis zu den entsprechenden Verschiebungen in der Betriebsfläche.

Kolonnen 3 und 4 sowie Kolonnen 7 und 8 bringen deutlich zum Ausdruck, welch

entscheidende Schmälerung der Produktionsfläche je Verbrauchereinheit mit

sinkender Betriebsgrösse eintritt.

Die Wechselbeziehung zwischen Familiengrösse und Betriebsgrösse Tabelle 4

I m Wirtschaftsgebiet der Verbe.

Dreifelderwirtschaften

serten In zwei Einzelgemeinden im Gebiete der

Verbesserten Dreifelderwirtschaften

Betr.- Familien¬ Verbraucher- Nutzfläche Betr.- Familien¬ Verbraucher- Nutzfläche

grosse
ha

grosse (Män¬
nereinheiten)

Einheiten auf

lOOhaNutzfl.

auf 1 Ver-

brauchereinh.
grosse
ha

grösse {Män¬
nereinheiten)

Einheiten auf

100 ha Nutzfl.

auf 1 Ver-

brauchereinh.

1 2 3 4 5 6 7 8

2—3 3.44 125 80 1—2 2.9 220 45

3—4 4.10 113 88 2—3 3.4 137 72

4—5 3.50 76 120 3—4 3.6 100 99

5—6 3.60 65 153 4—5 3.7 86 119

6—7 3.80 58 171 5—6 3.5 65 153

7—8 3.70 49 208 6—7 3.7 56 177

8—9 4.50 52 193 7—8 3.9 51 197

9—10 4.10 42 236 8—9 3.8 45 222

10—11 4.90 46 212 9—10 4.6 43 232

11—12 3.80 33 304 10—12 4.4 36 274

12—15 3.60 26 390

15—20 4.40 24 420

20—30 4.50 16 610

Diese Erscheinung belebt die Vorstellung, dass die Folge einer derartigen
Einengung des Nährraumes pro Verbrauchereinheit ein zunehmender Druck auf

die Lebenshaltung der Familie und auf die Wirtschaftsführung sein muss. Der

Einfluss des Familienbestandes auf das Auskommen der Bauernfamilie zeitigt
bereits in mittelbäuerlichen Betrieben eine sehr beachtenswerte Erscheinung.
Howald (24) hat an Hand der Buchhaltungsergebnisse der Kontrollbetriebe des

Schweizerischen Bauernsekretariates hierüber eingehende Untersuchungen an¬

gestellt. Er stellte in einzelnen Bauernwirtschaften die Einkommens- und Ver¬

brauchsziffern im Laufe einer Generation einander gegenüber und kam auf

Grund des Tatsachenmaterials auf die interessante Konstruktion einer „Schick¬
salskurve", die wir nachstehend wiedergeben.

Bäuerliche Schicksalskurve

Normaler Verlauf der Schicksalskurve eines selbständigen Bauers

Verehelichung Kinder verselbständigen sich

Alter

Bedrängnisgrenze

55

Alter

65

Howald führt dazu folgendes aus (25, S. 114): „Es gibt auch im Bauern¬

betrieb der kapitalistischen Wirtschaft demographisch bedingte Perioden des
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natürlichen Aufstieges und solche des natürlichen Abschwunges. Die Schicksals¬
kurve des selbständigen Bauers weist in der Regel zwei Hoch und ein bis zwei
Tief auf, die oft nahe an die Bedrängnisgrenze heranreichen und diese nicht
selten unterschreiten." Wenn diese Entwicklung in den mittelbäuerlichen

Familienwirtschafteri, aus deren Ergebnissen das Bild der Schicksalskurve sich
ableiten liess, zu beobachten ist, so ist für die bäuerlichen Kleinbetriebe zu er¬

warten, dass sich das Kurvenbild noch enger an die Bedrängnisgrenze an¬

schmiegt, mit der gefährlichen Tendenz, dieselbe zu unterschreiten. Die Reaktion
der wirtschaftenden Familie kann einerseits in einer niederen Lebenshaltung be¬

stehen, anderseits im Bestreben, die letzte Erwerbsmöglichkeit auszuschöpfen.
Das Ziel muss in einer sinnvollen, den allgemeinen Lebensverhältnissen der
Familie angepassten Koordination von Erwerb und Verbrauch erkannt werden.
Im Rahmen der soziologischen Betrachtung untersuchen wir vorerst die Ge¬

staltung des Verbrauches mit wechselnder Betriebsgrösse.

2. Die materielle Lebenshaltung der kleinbäuerlichen Familie

a) Betriebliche Produktion und Eigenverbrauch

Die Forschung über den Lebensstandard bäuerlicher Familien ist ein

Spezialgebiet der Agrarsoziologie. Um den sehr weit gespannten Forschungs¬
bereich der Arbeiten über die Lebenshaltung abzustecken, deduzieren die ameri¬

kanischen Forscher vom weiteren Begriff des „Standard of life" den engeren
Begriff „Standard of living". Drescher umschreibt das Wesen des „Standard
of life" mit folgenden Worten (17, S. 62): „Der Lebensstandard im weiteren

Sinne schliesst nicht nur materielle und in Geld messbare Güter ein, sondern
betrifft auch diejenigen Seiten des Lebens, die nicht zur Arbeit zu rechnen sind
oder deren wirtschaftliche Bedeutung gering ist." Zum Unterschied vom weiteren

Begriff des „Standard of life", der also mateiielle wie immaterielle Dinge zur

Lebensführung einschliesst, basiert der „Standard of living" auf ökonomischen

Werten, wobei als Mass die Lebenshaltungskosten angenommen werden (17,
S. 62). Diese bestehen aus dem Geldwert derjenigen Güter, die insgesamt von der
Familie im Laufe des Jahres verbraucht werden. Sie dienen der Befriedigung der

Existenzbedürfnisse (Nahrung, Kleidung, Wohnung), wie auch der Kultur¬

bedürfnisse im weitesten Sinne (Beschaffung von Luxusartikeln, Genussmitteln,
Büchern usw.). Unsere Aufmerksamkeit gilt in der Folge dieser letzteren Frage
der Lebenshaltung, das heisst des „Standard of living" kleinbäuerlicher Familien.

Zur Befriedigung der Existenzbedürfnisse der Familie erfüllt der landwirt¬
schaftliche Kleinbetrieb als Quelle der Selbstversorgung eine sehr wesentliche Auf¬

gabe. Je kleiner der Besitz, um so mehr dient die betriebliche Produktion der
unmittelbaren Bedarfsdeckung. Diese mit sinkender Betriebsgrösse vermehrte

Eigenverwertung der Produktion wird durch die Ergebnisse der Erhebungen des
Schweizerischen Bauernsekretariates zahlenmässig eindeutig festgelegt (Tabelle 5).
Beachtenswert ist dabei die Erscheinung, dass die Steigerung der Leistung pro
Flächeneinheit für die Selbstversorgung nicht etwa eine Senkung der Markt¬

produktion nach sich zieht, sondern vielmehr mit einem Anwachsen der Gesamt¬

produktion pro Hektar parallel läuft.

Wenn die hohe Bedeutung des kleinbäuerlichen Betriebes als Quelle der

Selbstversorgung unbestritten ist, so interessiert in diesem Zusammenhange
noch die Abklärung der Frage, wieweit die Produktion der Hauptbetriebszweige
in Abhängigkeit von der Betriebsgrösse in den Dienst der Selbstversorgung ge¬
stellt wird. Die Beurteilung dieser Verhältnisse soll wiederum an Hand der
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Ergebnisse der Buchhaltungsbetriebe im Gebiete der verbesserten Dreifelder¬

wirtschaften erfolgen. Wenn auch die resultierenden absoluten Zahlen nicht ohne

weiteres auf die gesamtschweizerischen Verhältnisse übertragen werden können,
so vermögen sie doch die Relationen zwischen den einzelnen Betriebsgrössen-
klassen hervorzuheben, die für das schweizerische Mittelland Allgemeingültigkeit
haben.

Selbstversorgung und Marktproduktion im Gebiete der Verbesserten Dreifelderwirtschaften

(Mittel 1913/1942)1 Tabelle 5

Betriebsgrösse
ha

Total

Rohertrag

Markt¬

produktion

Markt¬

produktion

Selbst-

Versorgung

Selbst¬

versorgung

Fr./ha Fr./ha in °„ des Totais Fr.,ha in % ('es Totais

2—3 1865.— 895. — 48 970.— 52

3—4 1555.— 1015.— 65 510. - 35

4—5 1515.— 1000.— 70 155. — 30

5—0 1370.— 1000.— 73 370.— 27

6— 7 1340.— 965.— 72 375.—- 28

7- 8 1330.- - 995. - 75 335.— 25

8 —9 1320.— 1010.— 76 310.— 24

9—10 1255.- - 950.— 76 305.- 24

10— 11 1240.— 955.— 77 285. - 23

11—12 1205.— 930.— 77 275. - 23

12—15 1125.— 805.— 77 260. - 23

15 —20 1100.— 900.— 82 207. - 18

20—30 1080.— 890.— 83 190. - 17

1 Auszug aus c .en Erhebungen des Schweizer! >chen Bauenisekretariales.

Tabelle 6 bringt den wertmässigen Beitrag der Hauptbetriebszweige an die

Selbstversorgung zum Ausdruck. Der mit steigender Betriebsgrösse vermehrte

betriebseigene Gesamtverbrauch erklärt sich selbstverständlich durch das An¬

wachsen der zu verpflegenden Personen. Das Bild ändert sich, wenn die Pro¬

duktion für den betriebseigenen Bedarf pro Flächeneinheit gemessen wird. Die

relativ höhere Eigenverwertung der Produkte im Kleinbetriebe ist nicht bei

allen Betriebszweigen gleich scharf ausgeprägt. Die am Fusse der Tabelle 6 auf¬

geführten Verhältniszahlen geben gewisse Hinweise auf die Gestaltung des Eigen¬
verbrauches bei den kleineren landwirtschaftlichen Betriebseinheiten. Augen¬
fällig ist das starke Vordrängen des eigenen Aliichverbrauches (Kolonne 8). Auch
der Ertrag an Kartoffeln und Obst wird stark in den Dienst der eigenen Ver¬

sorgung gestellt (Kolonnen 4/6); dagegen tritt der Konsum an Schweinefleisch

verhältnismässig zurück (Kolonne 10). Die Zahlenreihen verweisen bereits auf die

hohe ernährungsphysiologische Bedeutung, welche die kleinbäuerliche Familie

mit Recht den Eigenprodukten Milch, Kartoffeln und Obst beimisst.

Basieren wir den Eigenverbrauch der betrieblichen Produktion auf die

Verpflegungseinheit (Alännereinheit), so ist mit sinkender Betriebsgrösse eine

rückläufige Bewegung festzustellen (Tabelle 7). Die eingeengte Erwerbsbasis bei

relativer Steigerung der Verbraucherzahl wird zunehmend fühlbar. Der erkenn¬

bare Abfall des Eigenverbrauches je Verpflegungseinheit ist jedoch nicht allein

eine Folge der Betriebsgrösse an und für sich, sondern auch eine solche der ver¬

schiedenen Zusammensetzung der zu verpflegenden Personen, unter anderem

bedingt durch die vermehrte Beschäftigung von erwachsenen Angestellten in den

grösseren Gutswirtschaften. Diese Tatsache äussert sich insbesondere in der

betriebseigenen Schweinefleischverwertung. Anderseits verweisen die gering¬
fügigen Verschiebungen im eigenen Milchverbrauch ebenfalls auf die Eigenart
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der Zusammensetzung der im Betrieb verpflegten Personen, nämlich auf die ver¬

hältnismässig stärkere Vertretung der Jugendlichen im Kleinbetriebe. Die

gleichen Relationen zeitigen die gesamtschweizerischen Ergebnisse.

Produktion der Hauptbetriebszweige für die Selbstversorgung beim Bodennutzungssystem der

Verbesserten Dreifelderwirtschaften (Mittel 1913/1942) Tabelle 6

Betriebsgrösse

ha

Getreide Kartoffeln Obst Milch
Schweine¬

fleisch

Pro

Betrieb

Fr.

Pro

Hektar

Fr.

Pro

Betrieb

Fr.

Pro

Hektar

Fr.

Pro

B etrieb

Fr.

Pro

Hektar

Fr.

Pro

Betrieb

Fr.

Pro

Hektar

Fr.

Pro

Betrieb

Fr.

Pro

Hektar

Fr.

1 2 3 4 5 6 7 S a 10

2—4 201- 63.- 127.- 40.- 197.- 62.- 484.- 153.- 263.- 83.-

4—6 238.- 47.- 130.- 26.- 217.- 43.- 490.- 98.- 281.- 55.-

6— 8 298.- 42.- 122- 17.- 236.- 34.- 520.- 74.- 363.- 51.-

8—10 322.- 35.- 118.- 13.- 230.- 25.- 593.- 65.- 452.- 49.-

10—12 402.- 35.- 168.- 15.- 291.- 26.- 580.- 56.- 547.- 49.-

12—15 356.- 26.- 143.- 10.- 260.- 19.- 623.- 45.- 515.- 37.-

15— 20 513.- 23.- 219- 12.- 339.- 18.- 795.- 43.- 566.- 31.-

20—30 509.- 18.- 270.- 10.- 430.- 16.- 920.- 33.- 828.- 30.-

Selbstversorgung pro ha

bei Kleinbetrieben

(2-4 ha) in Prozent der

Selbstversorgung pro ha

bei Grossbauernbetrie-

350% 400% 388% 464 % 277%

ben von 20—30 ha

Produktion der Hauptbetriebszweige für die Selbstversorgung je verpflegte Männereinheit und

Jahr im Gebiet der Verbesserten Dreifelderwirtschaften (Mittel 1913/1942)1
Tabelle 7

Wertmässiger Eigenverbrauch je verpflegte Männereinheit

Betriebsgrösse
ha

Verpflegte
Männereinheit Getreide Kartoffeln Obst Milch Sfbweinelleiseh

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

2—4 3.8 53.— 34.— 52.— 128.— 69.—

4—6 3.6 68.— 29.— 62.— 120.— 80.—

6—8 4.1 73.— 30.— 58.— 127.— 88.—

8—10 4.8 67.— 25.— 56.— 123.— 94.—

10—12 4.8 84.— 35.— 60.— 121.— 114.—

12—15 4.9 73.— 29.— 53.— 127.— 105.—

15—20 6.0 85.— 37.— 56.— 133.— 95.—

20—30 6.8 75.— 40.— 63.— 135.— 122.—

1 Auszug aus den Erhebungen des Schweizerischen Bauernsekretariates.

Die zu beobachtenden Gesetzmässigkeiten im Eigenverbrauch müssen

zweifellos nicht zu parallelen Erscheinungen in der betrieblichen Gesamt¬

produktion führen. Doch werden wir noch beweisen können, dass sich gerade im
landwirtschaftlichen Kleinbetriebe die ernährungswirtschaftlichen Zielstrebungen
mit den arbeitswirtschaftlichen Zweckmässigkeiten weitgehend decken.

b) Die Gesamtverpflegungskosten

Die bisherigen Untersuchungen über die Lebenshaltung nahmen lediglich
Bezug auf die unmittelbare Wechselbeziehung zwischen Produktion und Eigen¬
verbrauch. Als Folge der skizzierten Verhältnisse stellt sich im Hinblick auf die
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gesamte Lebenskostengestaltung folgende Frage: Bedingen die kleinbäuerliche

Erwerbsgrundlage und die verhältnismässig starke Heranziehung der landwirt¬

schaftlichen Produktion zur eigenen Bedarfsdeckung eine spezifische Zusammen¬

setzung der Verpflegungskosten und der allgemeinen Lebenshaltungskosten im

Familienhaushalt ?

Die gesamten Verpflegungskosten ergeben sich aus der Summe der Natural-

lieferungen des Gutes, der Nebengeschäfte und des Verbrauches an den Haus¬

halt, dem Zukauf von Produkten für den Haushalt, den Löhnen und der Miete

(Zinsanspruch, Amortisation, Versicherung und Reparaturen der im Haushalt

investierten Kapitalien). Von der resultierenden Gesamtkostensumme, als

„Bruttokosten" bezeichnet, kommen allfällige Naturalleistungen und Barein¬

nahmen des Haushaltes in Abzug. Als Restsumme verbleiben die „Reinen Haus¬

haltungskosten".
Tabelle 8 orientiert über den wertmässigen Anteil der genannten Kosten¬

elemente an den Gesamtkosten.

Das Verhältnis zwischen Naturallieferung und zugekauften Produkten, das

in erster Linie interessiert, zeigt mit wechselnder Betriebsgrösse keine tenden¬

ziellen Veränderungen. Mit zunehmender Betriebsfläche steigen nicht allein die

Naturallieferungen, sondern auch die Barauslagen für zugekaufte Produkte für

den Haushalt. Eine einseitige Versorgung des Verpflegungsbetriebes mit be¬

triebseigenen Produkten ist bei den Kleinheimwesen also keineswegs festzustellen.

Die nämlichen Gesetzmässigkeiten, die Höhe und Art der Naturallieferungen
in den einzelnen Betriebsgrössenklassen bestimmen, sind für die Gestaltung der

Gesamtkosten massgebend. Familienfremde Arbeitskräfte, die auf grösseren

Betrieben vermehrt eingestellt werden müssen, bedingen eine Erhöhung der Ver¬

pflegungskosten, weil insbesondere mehr Fleisch und alkoholische Getränke

konsumiert werden.

Zusammensetzung der Brutto-Haushaltungskosten je Männerverpflegungstag

A. In Betrieben der Verbesserten Dreifelderwirtschaften (Mittel 1913/1942)
Tabelle 8

Betriebsgrosse Barauslagen Löhne Miete SitirillittmiK Bruttokosten

ha Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

2—4 70 39 26 96 231

4—6 77 40 19 103 239

6—8 82 39 19 106 246

8—10 74 40 15 116 245

10—12 79 40 15 110 244

12—15 76 41 15 112 244

15—20 83 42 17 116 258

20—30 90 49 17 119 275

B. Mittel aller Buchhaltungsbetriebe der Schweiz (1904/1942)1

Betriebsgrösse Barauslagen Löhne Miete IitunllitleriDi Bruttokosten

ha Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

3—5 72,0 34,6 13,13 101,0 220,73

5—10 72,1 35,5 12,40 104,6 224,60

10—15 76,7 36,5 12,60 110,0 235,80

15—30 80,2 39,2 13,90 121,7 255,00

über 30 86,5 39,8 13,00 125,1 264,40

1 Rentabilität der schweizerischen Landwirtschaft im Erntejahr 1942/43, IL Teil, S. 42

40
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Demgegenüber sind Kleinbetriebe ausgesprochene Familienwirtschaften,
deren Verbrauchscharakter durch die Zahl der Minderjährigen stark beeinflusst
wird. Der Einfluss der Kinderzahl auf die Haushaltungskosten ist vom Schwei¬
zerischen Bauernsekretariat statistisch eindeutig nachgewiesen worden (siehe
Tabelle 9).

Der Einfluss der Kinderzahl auf die Haushaltungskosten1 Tabelle 9

Betriebe

1941 1942 192 )/42

Zahl der

Abschlüsse
Kosttag

Fr.

Zahl der

Abschlüsse
Kosttag

Fr.

Zahl der

Abschlüsse
Kosttag

Fr.

Ohne Kinder (unter 18 J.) . .

mit 1 Kind

162

88

85

73

46

63

2.98

2.88

2.79

2.70

2.69

2.66

156

92

87

73

54

60

3.29

3.15

3.19

3.02

3.07

2.99

2373

1233

1379

1048

678

841

2.39

2.31

2.29

2.26

2.25

2.14mit 5 Kindern und mehr.
. .

1 Rentabilität der schweizerischen Landwirtschaft im Erntejahr 1942/43, II. Teil, S. 15.

Die Buchstelle interpretiert diese Ergebnisse mit folgendem Wortlaut

(70, Erntejahr 1942/43, 2. Teil, S. 15): „Die jährlich sich wiederholende Fest¬

stellung, dass die Verpflegungskosten je Konsumeinheit mit zunehmender Kinder¬
zahl abnehmen, ist darin begründet, dass in kinderreichen Familien die Er¬

nährung mehr auf Brot, Milch, Kartoffeln und Gemüse und dafür weniger auf
Fleisch und Getränke abstellt." Die Tatsache der niedrigeren Verpflegungskosten
in der kleinbäuerlichen Familienwirtschaft gegenüber denen in grösseren Be¬
trieben darf also nicht etwa als reine Folge einer zwingend niedrigeren Lebens¬

haltung ausgelegt werden, sondern sie ist ursächlich vor allem durch das
Fehlen fremder, erwachsener Arbeitskräfte und die verhältnismässig stärkere

Vertretung der Minderjährigen im Verpflegungsbetriebe bedingt.
In der Höhe und Zusammensetzung der Verpflegungskosten des klein¬

bäuerlichen Familienhaushaltes spiegeln sich somit Wesen und Zweckbe¬

stimmung der landwirtschaftlichen Kleinheimwesen. Der Betrieb bietet dem

Bewirtschafter die besten Voraussetzungen, um — in Arbeitsgemeinschaft mit
seinen nächsten Angehörigen - daraus die notwendigsten, aber zugleich wert¬

vollsten Kräfte zur Heranbildung einer wohl einfach, aber zweckmässig ernährten,
gesunden Familie zu schöpfen.

c) Die Lebenshaltungskosten

Die Verpflegungskosten sind ein Glied der gesamten Lebenshaltungskosten,
die in der Terminologie von Laur als Verbrauch der Einzelperson oder der ganzen
Privatfamilie bezeichnet werden. Dieser ergibt sich aus der Summe der Ver¬

pflegungskosten, der Verbrauchsausgaben, der Naturallieferungen (Leistungen
von Gut, Haushalt und Nebengeschäfte an Privat, exklusive Verpflegung und

Wohnungsmiete), der Miete für die Privatwohnung und der Veränderung des
reinen Verbrauchsvermögens. Das Schwergewicht der Kosten liegt bei der Ver¬

pflegung und bei den Verbrauchsausgaben (Bekleidung, Beschaffung von Luxus¬

artikeln, Büchern, Reisen usw.). Die Kostengliederung ist je nach Betriebs-

grössenklasse verschieden geartet (siehe Tabelle 10). Bemerkenswert ist das
starke Hervortreten der Verpflegungskosten in den unteren Betriebsgrössen-
klassen, während umgekehrt in den Grossbauernbetrieben den Verbrauchs¬

ausgaben vermehrte Bedeutung zukommt. Die Zahlen liefern Beweismaterial für
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die Charakterisierung der innern Struktur, wie auch der materiellen Lebens¬

haltung der wirtschaftenden Familien.

Die Unterschiede in den Verpflegungskosten sind unwesentlich. Sie lassen

sich auf die bereits genannten Ursachen zurückführen. Die Verköstigung der

kleinbäuerlichen Familie ist den ernährungs-physiologischen Notwendigkeiten
d urchaus angepasst.

Die ursächlichen Momente, die die einschneidende Reduktion der Ver¬

brauchsausgaben bedingen, sind verschiedener Natur. Die wiederholt abgeleitete
Feststellung einer Wandlung der Zusammensetzung der Familie mit sinkender

Betriebsgrösse ist sicher dabei mitbestimmend. Der verhältnismässig grössere

Verbrauchsanteil, der vom Gesamtverbrauch auf Minderjährige oder aber auf

alternde Familienglieder entfällt, hat eine mögliche Einschränkung der Privat¬

ausgaben zur Folge. Die Verschiedenartigkeit in der Zusammensetzung der

Familie kann jedoch kaum als alleinige Ursache der im Kleinbetriebe stark ge¬

schmälerten Verbrauchsausgaben verantwortlich gemacht werden. Mit ein

Grund ist zweifellos eine wesentlich einfachere Lebenshaltung. Diese ist vielfach

eine Folge der anerzogenen bescheideneren Lebensgewohnheiten, die ihrerseits

jedoch oft durch die eingeschränkten Erwerbsmöglichkeiten der arbeitsfähigen

Familienglieder diktiert werden.

Die Gliederung der Lebenshaltungskosten je Verbrauchseinheit und Jahr
Mittel aller Buchhaltungsbetricbe der Schweiz (1901/1942)1 Tabelle 10

Betriebsgrösse

ha

Verpflcgungs-
kosten

Fr.

Verbrauchs¬

ausgaben

Fr.

Übrige
Kosten¬

bestandteile

Fr.

Verbrauch

Total

Fr.

3— 5

5- 10

10—15

15—30

über 30

770:—

770.—

795.—

830.—

850.—

273.—

322.—

400.—

518.—

623.—

57 —

68.—

70.—

97.—

117.—

1100.-

1160.—

1265.—

1445.—

1590.—

Verbrauchssteigerung bei

Grossbauern, bezogen auf die

Kosten in Kleinbauern¬

familien (m Prozenten}

10% 128% 106% 45%

Auszug aus: Rentabilität der schweizerischen Landwirtschaft im Erntejahr 1942/43, II.Teil

Die genannten Momente wirken zusammen und bestimmen im wesentlichen

die Höhe des Gesamtverbrauches. Der Verbrauch ist also nicht allein eine

Funktion der Erwerbsmöglichkeit und der Grösse der wirtschaftenden Familie,
sondern die innere Struktur der Familie hat auf die Verbrauchskonstellation

entscheidenden Einfluss. Die Kleinbauernfamilie tritt uns - massenstatistisch

erfasst - als Verbrauchsverband entgegen, in dem Minderjährige, teils auch

alternde Familienglieder relativ stark vertreten sind. Dieser Feststellung, die bei

den angestellten agrarsoziologischen Betrachtungen mehrmals ziffernmässig
fassbar sich herausschälte, möchten wir in der Folge höchste Beachtung schenken.

Die darin ruhenden Gesetzmässigkeiten hinsichtlich Lebenserhaltung und

Lebensgestaltung weisen der Familie, insbesondere der jungen, heranwachsenden

Familie, den Weg zu ihrer vornehmsten Erwerbs- und Verbrauchsquelle, zum land¬

wirtschaftlichen Kleinbetrieb. Dieser Produktionsapparat lässt sich den spezi¬
fischen Bedürfnissen und den der Familie innewohnenden, eigenen Kräften
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zweckentsprechend anpassen. Demgemäss ist zu erwarten, dass die Massnahmen

kleinbäuerlicher Landnutzung in ihrer Entstehung von dem Erhaltungsbedürfnis
und der Arbeitsbereitschaft der Bauernfamilie geleitet werden.

C. Die ökonomische Natur der kleinbäuerlichen Betriebe

1. Die Erscheinungsform der Produktionsmittel, Natur, Arbeit und Kapital

a) Der Grund und Boden als Produktionsgrundlage

Der Grund und Boden und das mit ihm untrennbar verbundene Klima

bilden die wichtigsten Grundlagen der landwirtschaftlichen Produktion. Das

Klima ist unabänderlich und bestimmt in weitem Rahmen die Art der Boden¬

nutzung. Der Grund und Boden ist dagegen als Produktionsmittel be-.
einflussbar. Der heutige Kulturboden ist nicht naturgegeben, sondern er ist das

Ergebnis Jahrzehnte- oder jahrhundertelanger Bearbeitung und Düngung. Die

Dienstbarmachung der Naturkräfte im heutigen Ausmasse verlangte also ein

hohes Mass an vorgetaner Arbeit. Der Boden ist zum Träger eines reichen Nähr¬

stoffvorrates und aufgespeicherter Arbeit geworden und hat demzufolge einen

eigenen Wert erhalten, (vgl. 25, S. 69). Seine aktive Funktion im landwirtschaft¬

lichen Produktions- und Erwerbsprozess rechtfertigt seine Kapitalnatur im Sinne

der international anerkannten Terminologie nach Laur. Wenn wir auch mit Laur

(44, S. 30) zwischen dem Boden und den andern im landwirtschaftlichen Be¬

triebe tätigen Elementarkapitalien keinen prinzipiellen Unterschied feststellen

können, so möchten wir im Zusammenhang mit unserer Problemstellung dem

Boden dennoch eine Sonderstellung einräumen, und zwar deshalb, weil seine

funktionelle Bedeutung im kleinbäuerlichen Wirtschaftsprozess einen eigen¬
artigen und viel tieferen Sinn erhält, als den andern Elementarkapitalien zu¬

kommt. Für den Bauern, insbesondere für den Kleinbauern bedeutet der Besitz

von Grund und Boden vor allem die Grundlage einer vielseitigen Arbeitsgelegen¬
heit und zugleich eine Quelle der Selbstversorgung für sich und seine Familie.

Die enge Verknüpfung, welche zwischen der bäuerlichen Familie und der Scholle

als ihrem vornehmsten Arbeitsfelde besteht, gibt dem Boden in seiner wirt¬

schaftlichen Funktion einen besonderen Inhalt. Marbach spricht deshalb nicht

mehr von Bodenkapital, sondern verwendet den treffenden Begriff des „Arbeits¬
eigentums bzw. Arbeitsvermögens, mit Hilfe dessen der Bauer sich ein Einkommen
für sich und seine Familie erst schaffen kann (49, S. 178)". Howald unterstützt

diese Auffassung, wenn er schreibt (25, S. 69): „Für den Bauer bedeutet der

Besitz von Grund und Boden vor allem eine Arbeitsgelegenheit und eine Quelle
des Arbeitseinkommens für sich und seine Angehörigen. Man kann die Auf¬

fassung vertreten, dass gerade dadurch der Boden einen besonderen Wert erhält,
der ihn bis zu einem gewissen Grade der üblichen Marktbewertung entzieht.
Grund und Boden der Landwirtschaft sind in ökonomischem Sinne heute

Kapital; soweit sie aber vom bäuerlichen Besitzer genutzt werden, tritt das

soziale Moment mit sinkender Betriebsgrösse immer stärker in den Vordergrund."
Die Schwierigkeit, den Geldwert dieses Produktionsmittels richtig zu er¬

fassen, ist somit im Kleinbetrieb weitaus grösser als im Grossbetrieb, weil eben
die Faktoren, die den Gebrauchswert von Grund und Boden beeinflussen, anders

gelagert und mannigfaltiger sind. Das Unterscheidende liegt im gegenseitigen
Mengenverhältnis der Produktionsfaktoren und vor allem im verschiedenen

inneren Wert des Faktors „Arbeit", der mit soziologischen Gegebenheiten eng
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verknüpft ist. In letzterer Tatsache scheint uns die Lösung des Kernproblems %

zu liegen. Um einer Klärung der Frage nach dem wahren Wert des kleinbäuer¬

lichen Grundbesitzes näher zu kommen, ist es daher unerlässlich, den Klein¬

betrieb hinsichtlich seiner Bedeutung als Arbeitsfeld der bäuerlichen Familie ein¬

gehend zu analysieren.

b) Der Produktionsfaktor „Arbeit"

Die Arbeitskraft der Bauernfamilie bildet das Hauptelement des bäuerlichen

Betriebes. Jede dem Wesen des Bauerntums Rechnung tragende Darlegung über

die Elemente bäuerlichen Wirkens muss die Familienarbeit als Grundelement

voranstellen. Die Bezeichnung „bäuerlicher Betrieb" deutet ja von vornherein

darauf hin, dass dem bäuerlichen Heimwesen etwas Persönliches eigen ist, dass

persönliche Beziehungen zwischen Betrieb und Bauer bestehen müssen. Albrecht

(5) bezeichnet das bäuerliche Heim als einen Individualbetrieb, „der gekenn¬
zeichnet ist durch das Verhältnis zwischen lndividualarbeitskraft und dem

Objekt der Arbeitsbetätigung". Mit der Beziehung zwischen der Arbeitskraft der

Familie und dem Objekt der Arbeitsbetätigung als einem bestimmten Komplex
landwirtschaftlich genutzten Bodens ist der Berufstyp des Bauern und der

Wesensbegriff des bäuerlichen Betriebes gegeben. In der Folge wird denn auch

von Gross-, Mittel- und Kleinbauern gesprochen. Das Wesensmerkmal der ein¬

zelnen Berufsgruppe gründet sich hauptsächlich auf ihre arbeitswirtschaftliche

Struktur, wie wir dies bereits im Kapitel über Klassifikationsmassstäbe fest¬

gehalten |haben (vgl. S. 8 ff). Die dort aufgestellten Grundgesetze über die

Arbeitsorgan isation in den einzelnen Grössenkategorien sind an dieser Stelle

wieder aufzugreifen und in ihren Auswirkungen weiter zu verfolgen.
Wenn nachstehend von bäuerlichen Betrieben als von eigentlichen Familien¬

wirtschaften gesprochen wird, so soll damit nicht eine irrtümliche Auffassung
sich durchsetzen. Im praktischen Leben darf selbstverständlich der Begriff nicht

zu eng gefasst und darunter etwa nur eine „Reinkultur der Familienwirtschaft"

verstanden werden. Wesentlich für den bäuerlichen Betrieb ist lediglich die Tat¬

sache, dass der Arbeitsbedarf im landwirtschaftlichen Produktionsprozess haupt¬
sächlich durch familieneigene Arbeitskräfte gedeckt wird und die bäuerliche

Familie ihre Arbeitskraft vorwiegend dem Betriebe zur Verfügung stellt. Viele

bäuerliche Betriebe sind zweifellos genötigt, familienfremde Arbeitskräfte

dauernd oder vorübergehend einzustellen, und zwar ergibt sich diese Notwendig¬
keit je nach der Zahl der vorhandenen familieneigenen Arbeitskräfte, der Be-

triebsgrösse, der Betriebsform und der jahreszeitlichen Verteilung des Arbeits¬

bedarfes. Wieweit in den Betrieben der einzelnen Betriebsgrössenklassen zu¬

sätzlich zu den familieneigenen Arbeitskräften noch fremde Hilfskräfte zuge¬

zogen und beschäftigt werden, darüber orientieren die Erhebungen der Ren¬

tabilitätsabteilung des Schweizerischen Bauernsekretariates. In Kleinbetrieben

mit 3 bis 5 ha entfallen von der Gesamtarbeitsleistung zirka 10 % auf Lohn¬

arbeit. Der Anteil der Fremdleistung am Gesamtarbeitsaufwand erreicht in den

Betrieben mit 5 bis 10 ha durchschnittlich 20 % und in solchen mit 10 bis 15 ha

30 %. In den beiden untersten Grössenkategorien handelt es sich bei den Ange¬
stellten hauptsächlich um vorübergehend eingestellte Hilfskräfte während den

Zeiten der betrieblichen Arbeitsspitzen, und weniger um stetig beschäftigtes
Fremdpersonal. Zudem rekrutieren sich diese Arbeitskräfte vielfach aus Minder¬

jährigen. Die Bestätigung, dass die Mehrzahl der Landwirtschaftsbetriebe der

Schweiz ohne stetige, erwachsene Angestellte wirtschaften, liefern die neuesten

Ergebnisse der eidgenössischen Betriebszählung vom Jahre 1939. Danach be-
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schäftigen von den 203 356 Betrieben mit stetigen Arbeitskräften von 15 und

mehr Jahren tatsächlich nur 54 502 - also ein Viertel - familienfremdes Personal

(18, S. 58). Letztere verfügen zumeist über eine Betriebsfläche von 10 ha und

mehr, so dass in der weitaus überwiegenden Zahl der Betriebe unter 10 ha die

Hauptlast des Tagewerkes vom Betriebsleiter und seinen Angehörigen getragen
wird. Nach ihrer arbeitswirtschaftlichen Struktur dürfen sie bedenkenlos als

eigentliche Familienbetriebe umschrieben werden.

Um den Mechanismus des Einsatzes und der Bewertung der familieneigenen
Arbeit erkennen zu können, ist es notwendig, die Wirklichkeit etwas zu schema¬

tisieren und in der bäuerlichen Familienwirtschaft die Kategorie der Fremdarbeit

zunächst ganz auszuschalten. Damit wird die Arbeitsverfassung der Familien¬

wirtschaft scharf umrissen. Ein Vergleich der Gesetzmässigkeiten, die den Ein¬

satz und die Bewertung der Arbeitskraft in Betrieben mit ausschliesslich Fremd¬

arbeitern regulieren, mit den Auswirkungen, welche die besondere Struktur der

Familienwirtschaft auf die Gestaltung der Eiwerbswirtschaft des Bauern aus¬

löst, kann möglicherweise zur Erkenntnis der Bewertungsgrundsätze des Eigen¬
lohnes im Familienbetriebe führen.

In einem landwirtschaftlichen Grossbetriebe mit ausschliesslich fremden

Arbeitskräften erfolgt die Bemessung des Einsatzes und die Entlöhnung der

Angestellten nach Massgabe der allgemeinen Grundgesetze über die Ökonomik
der Arbeitsverwendung. Der Unternehmer ist bestrebt, den Faktor „Arbeit" in

dem Sinne in den Produktionsprozess einzuschalten, dass sich in Verbindung mit

den andern Produktionsfaktoren ein optimales Verhältnis herausbildet, welches

die geringsten Gestehungskosten der Erzeugnisse gewährleistet. Dabei konzen¬

triert sich die Produktion im Rahmen der natürlichen Produktionsbedingungen
auf Erzeugnisse, die den höchsten marktwirtschaftlichen Erfolg versprechen. Die

Arbeit wird - in extremer Anschauung - nach rein rationalen Gesichtspunkten
eingesetzt, wobei mit zielbewusster Konsequenz berücksichtigt wird, dass die

Arbeit weitgehend durch Kapital ersetzbar ist. Die Arbeitskosten sind in ihrer

wirtschaftlichen Art für den Unternehmer Fremdkosten wie die Kapitalaufwen¬
dungen. Sein Trachten geht dahin, Kapital und Arbeit möglichst harmonisch

aufeinander abzustimmen, um durch ihr Zusammenwirken einen höchstmöglichen
Überschuss an Werten - erfolgsmässig mit Reinertrag bezeichnet — zu erzielen.

Jede Störung dieser Harmonie würde unvermeidlich zu einer Verringerung des

Kapital- und Arbeitsertrages führen, da sich mit ihr der Betrieb von der opti¬
malen Verbindung der Produktionsfaktoren entfernt.

Die Bewertung der Arbeit von Seiten des Unternehmers stützt sich auf ihre

Nützlichkeit, das heisst auf ihre wertschaffende Kraft. Für ihn ist der Lohn Hin¬

gabe von Geldwerten, und nur die durch die Verwendung der Lohnarbeit er¬

zielten Mehrwerte interessieren ihn. Aus dieser Anschauung entwickelte sich die

Theorie von der Grenzproduktivität als Bestiinmungsgrund des Arbeitswertes.

Danach hängt der Lohn ab vom Ertrage, den der Unternehmer bei der Verwen¬

dung des zuletzt hinzukommenden Arbeiters noch erzielen kann. Doch ist dies

eine recht einseitige Erklärung, da tatsächlich der Ursprung des Wertes der

Arbeit weit vielseitiger gelagert und viel komplexerer Natur ist. Es gehen denn

auch die Auffassungen über die Bestimmungsgründe des Wertes der Arbeitskraft

stark auseinander. Die Produktionskostentheorie sucht den Bestimmungsgrund
des Arbeitslohnes in dem Preis der lebensnotwendigen oder kulturnotwendigen
Unterhaltsmitteln des Arbeiters. Umgekehrt erklärt die Lohnfondstheorie die

Lohnhöhe aus dem für die Lohnzahlungen verfügbaren Kapital, das dem Unter¬

nehmer nach Zahlung von Zins und Grundrente noch übrig bleibe. Die Ricardo-

Lassalle''sehe Lehre macht für die Bestimmung der Lohnhöhe das Verhältnis
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zwischen Angebot und Nachfrage weitgehend verantwortlich. Endlich vertritt

die Produktwitätstheorie die Auffassung, die Höhe des Lohnes werde durch den

Leistungseffekt der Arbeit bestimmt. All diese Theorien tragen wohl richtige
Gedanken in sich, in der Wirklichkeit findet aber keine ihre volle Bestätigung.
In der Tat greifen bei der Herausbildung des Arbeitslohnes viele Momente inein¬

ander. Insbesondere muss dabei beachtet werden, dass die Arbeitskraft eben

nicht eine Ware im Sinne der übrigen, sachlichen Produktionsmittel ist. Sie ist

wohl auch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu bewerten. Daneben be¬

stehen aber gegenüber den Sachgütern doch wesentliche Unterschiede, von denen

lediglich die Tatsache herausgestrichen sei, dass der Mensch nicht nur Produk¬

tionsmittel, sondern Selbstzweck ist. Das Wirtschaftsleben liefert fortdauernd

den Beweis, dass die menschliche Arbeitskraft nicht rein mechanisch, natur¬

gesetzlich beispielsweise nach dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage be¬

wertet wird, sondern dass soziale Momente mitwirken, die je nach Kulturstufe

einen verschiedenen Einfluss ausüben.

Für den reinen Lohnarbeiterbetrieb ist der Arbeitslohn jedenfalls als objek¬
tive Grösse gegeben. Es versteht sich deshalb, dass die privatwirtschaftliche

Zielsetzung des Unternehmers eine volle, aber in Verbindung mit den andern

Produktionsfaktoren gleichzeitig rationelle Verwendung der eingestellten Arbeits¬
kräfte anstrebt.

Wenden wir uns nun den Betrieben zu, deren Arbeitsorganisation auf der

eigenen Arbeit der wirtschaftenden Familie aufbaut, s"o ist die Wesensverschie¬

denheit dieser Betriebe gegenüber den mit nur Lohnarbeitern ausgerüsteten
Betrieben gleich in zwei Momenten offensichtlich: Die Zahl der Arbeitskräfte ist

durch die vorhandenen, arbeitsfähigen Familienglieder gegeben, und die Inter¬

essen des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers sind in einer Person vereinigt.
Der landwirtschaftliche Betrieb als Unternehmung mit den damit verbundenen

betriebswirtschaftlichen Zielsetzungen besteht auch in der bäuerlichen Wirt¬

schaft, doch treten für die Wirtschaftsorganisation .und die Zweckbestimmung
des Wirtschaftens neue Voraussetzungen hinzu, die in der besonderen Stellung
des Produktionsfaktors „Arbeit" zu suchen sind. Der Arbeitslohn ist in der

Familienwirtschaft nicht als absolut objektive Grösse gegeben, sondern die Be¬

stimmung des Preises der bäuerlichen Arbeit erfolgt nach den Regeln der subjek¬
tiven Wertschätzung durch die bäuerliche Familie. Die entscheidende Frage
lautet: Wie setzt der Bauer seine und seiner Familie Arbeitskraft in den Wirt-

schaftsprozess ein, welchen Wertmassstab legt er der geleisteten Arbeit zu¬

grunde, um das wirtschaftlich günstigste Wirkungsverhältnis mit den andern

Produktionsfaktoren herzustellen ?

Unsere Aufmerksamkeit gilt vorerst einem mittelgrossen bäuerlichen Land¬

gute des schweizerischen Mittellandes. Angenommen, der Bewirtschafter verfügt
über den geeigneten familieneigenen Arbeitsbesatz, der ihm bei dem gegebenen

Betriebsumfang gestattet, eine optimale Verbindung der Produktionsfaktoren her¬

beizuführen, wobei die eigenen Arbeitskräfte ökonomisch zum Einsätze kommen.

Unter diesen Voraussetzungen wird er eine Betriebsorganisation aufbauen, die

ihm bei voller Ausnutzung der eigenen Leute zugleich den höchsten Nutzeffekt

der Arbeitsleistung verspricht. Wirtschaftsaufbau und Arbeitsorganisation
decken sich also mit dem Betriebssystem eines Fremdarbeiterbetriebes der¬

selben Gegend. Die Regeln, nach denen der Einsatz der Arbeit erfolgt, sind

gleichartig. Demzufolge muss und wird die Wertbemessung der Eigenarbeit mit

der Höhe des Lohnes, der Angestellten bezahlt werden müsste, übereinstimmen.

Eine Vergrösserung der Betriebsfläche nötigt zu einer bestimmten Ver¬

schiebung der Kapital- und Arbeitsverwendung, um die Proportionalität der
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Produktionsfaktoren wiederherzustellen. Dem erhöhten Arbeitsbedarf vermag
der familieneigene Besatz nicht mehr zu genügen, die Einstellung von fremden

Arbeitskräften wird unumgänglich. Diese werden allerdings nur soweit in den

Produktionsprozess aufgenommen, als damit der gesamte Arbeitsbesatz volle,
aber ökonomische Verwendung findet. Eigene und fremde Arbeit unterstehen in

diesem Falle derselben Wertbeurteilung, da die subjektive Vorteilhaftigkeit der

Eigenarbeit sich mit dem objektiven Wert der Fremdleistung, der sich in der Lohn¬

höhe ausdrücken soll, deckt.

Die vorgenannten Überlegungen über die Arbeitsverwendung in bäuerlichen

Betrieben mögen dartun, dass die ökonomische Erscheinungsform des Faktors

„Arbeit" in Familienbetrieben in bestimmten Fällen wohl übereinstimmen kann

mit derjenigen in Betrieben mit vorherrschend Lohnarbeit. Es ist dies dann, aber

nur dann zutreffend, wenn die gegebene, eigene Arbeitskraft entsprechend dem

optimalen Mass ihrer Selbstausnützung mit den andern Produktionsfaktoren zu

einem optimalen System zusammengefügt werden kann.

Die Besonderheiten der arbeitswirtschaftlichen Struktur der Familienbe¬

triebe werden nun aber in jenen bäuerlichen Betriebseinheiten wirksam, wo der

Wirtschaftsumfang eingeengt und auf eine Fläche reduziert ist, die, gemessen an

den verfügbaren, arbeitsfähigen Familiengliedern, kleiner ist, als das Optimum
erfordert, sodass die wirtschaftende Familie ihre Arbeitskraft bei rationeller Ver¬

wendung nicht mehr voll ausnutzen kann. Gemäss früherer Definition (vgl.
S. 12) bezeichnen wir diese landwirtschaftliehen Heimwesen als Kleinbauern¬

betriebe.

Die Eigenart der Bestimmungsgründe für die Aktivierung der Familien¬

arbeitskräfte im kleinbäuerlichen Betriebe dürfte im Anschluss an die Grenz¬

nutzenlehre zu erklären sein. Die Gedankengänge, die Tschajanow in seiner

Arbeit „Die Lehre von der bäuerlichen Wirtschaft" über die subjektive Beurtei¬

lung der Vorteilhaftigkeit der Verwendung der Eigenarbeit entwickelte, sind auch

für die Abklärung mancher Kausalzusammenhänge der schweizerischen bäuer¬

lichen Betriebsverfassung bedeutsam. Sie lassen sich in ihrem Inhalt klar heraus¬

stellen, wenn wir einen in seinem Wesen typischen Kleinbauernbetrieb zum

Gegenstand einer näheren Untersuchung nehmen. Die Ausgangslage der Analyse
ergibt sich aus der Annahme, dass das Mengenverhältnis der Produktions¬

faktoren durch eine zu starke Betonung der feststehenden Grösse des Faktors

„Arbeit" charakterisiert sei. Der effektive famiieneigene Arbeitsvorrat übersteigt
den bei der vorhandenen Gutsfläche optimalen Arbeitsbedarf.

Unter dieser Voraussetzung ergibt sich für den Organisator die naheliegende
Konsequenz, den Boden, der sich im Minimum befindet, so weit zu vermehren,
als damit die Proportionalität der Produktionsfaktoren im Wirtschaftsprozess
wieder erreicht wird und somit alle eigenen A 'beitskräfte nach Massgabe ihrer

ökonomisch vorteilhaftesten Ausnützung ganz im Betriebe eingespannt werden

können. Dieser Weg der Lösung des Organisationsproblems bleibt aber dem Be-

wirtschafter vielfach verschlossen. Seine Aufgabe besteht somit darin, diejenige
technische Verbindung der gegebenen Produktionselemente herauszufinden,
welche unter den möglichen das beste ökonomische Ergebnis erzielt. Er wird dabei

von der Tatsache ausgehen, dass für ihn die Arbeitskraft das billigste Produk¬

tionsmittel und tatsächlich auch am meisten vorhanden ist. Lässt sich ausserhalb

des Betriebes keine geeignete und lohnendere Arbeitsgelegenheit finden, so

bietet doch der eigene, kulturfähige Boden der Familie einen Arbeitsgegenstand,
der eine nutzbringende Verwertung der eigenen überschüssigen Arbeitskräfte

möglich macht. Eine der ersten Möglichkeiten besteht darin, dass Kulturen ge¬

pflegt werden, die eine höhere Anzahl Arbeitsakte aufnehmen können. Ferner
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sind Betriebszweige mit hoher /Vrbeitskapazität und gleichzeitig gleichmässiger

Beschäftigungsmöglichkeit auszubauen. Wie weit in der Praxis diese Möglich¬

keiten ausgeschöpft werden, wird in einem späteren Kapitel zu behandeln sein

(S. 48ff.). An dieser Stelle handelt es sich darum, festzustellen, dass eine derartige

Betriebsumstellung für den Bauer vorteilhaft sein kann, wenngleich er gegen das

Gesetz der proportionalen Verbindung der Produktionsfaktoren in seiner Wirt¬

schaft verstösst und die Arbeitsintensität weit über die optimalen Grenzen

steigert. Er entfernt sich vom Betriebssystem mit optimalem Nutzeffekt der

Arbeitsleistung pro Zeiteinheit. Diese Zielsetzung kann ihn aber kaum mehr

allein interessieren, wenn es ihm auf anderem Wege gelingt, einen Zuwachs an

Rohertrag zu erzielen, der nicht allein die etwa sonst noch erforderlichen Kosten

deckt, sondern auch noch einen bescheidenen Arbeitsertrag abwirft. Er verliert

unvermeidlich an Ertrag für die Einheil seiner eingesetzten Arbeit, vergrössert

aber das Einkommen aus der Landwirtschaft. Eine Senkung des Ertrages der

Arbeitsleistung pro Zeiteinheit (zum Beispiel Arbeitstag) muss eintreten, ansonst

der Grossbetrieb mit Eremdarbeitern die nämliche Betriebsorganisation wählen

würde. Der Kleinbauer erkauft effektiv ein höheres Jahreseinkommen aus der Land¬

wirtschaft mit einer Verringerung des Ä utzens pro Arbeitszeiteinheit. Vor die Alter¬

native gestellt, seine Arbeitskräfte möglichst dauernd ertragbringend zu be¬

schäftigen oder zeitweise brach liegen zu lassen, wählt der Bauer vielfach das

erstere, selbst bei verminderter Produktivität der Arbeit und mit der Konse¬

quenz, dass er diese zusätzliche Arbeit niedriger bewerten muss. Er kann und

wird dies auch tun, da er in der Verwendung seiner eigenen Arbeitskräfte nicht

an eine objektive Lohnhöhe gebunden ist, sondern der Preis seiner Arbeit durch

die subjektive Wertschätzung der wirtschaftenden Familie bestimmt wird.

Gleichwohl ist nicht zu erwarten, dass die Familie ihre verfügbare Arbeitskraft

ohne Ursache bis an die Grenze der physischen Leistungsfähigkeit in den Wirt-

schaftsprozess einordnet, wenn doch mit jedem gesteigerten Einsatz ein gerin¬

gerer Ertrag pro Zeiteinheit in Rechnung zu stellen ist.

In früheren Darlegungen ist bereits festgehalten worden, dass letzten Endes

als Ziel des Wirtschaftens die Befriedigung der Bedürfnisse anzustreben ist. An¬

derseits ist nun bekannt, dass jeder, auch der geringste Ertrag der Familien¬

arbeit dazu beiträgt, die Verbrauchsbedürfnisse der Familie zu befriedigen. Diese

Erkenntnisse geben zu verstehen, dass die Energie, die der Arbeiter in der klein¬

bäuerlichen Famib'enwirtschaft entfaltet, im allgemeinen unter dem Antrieb der

Verbrauchsbedürfnisse steht. Bei gleichbleibenden sonstigen Verhältnissen be¬

dingt offenbar ein Anwachsen der Verbrauchsbedürfnisse eine Steigerung der

Selbstausbeutung der eigenen Arbeitskräfte. Je notwendiger die letzte Einheit des

Arbeitsertrages für die Bedarfsdeckung sein wird, um so eher wird sich die

Bauernfamilie zur vermehrten Arbeitsanspannung entschliessen können. Je

grösser dabei der Zeitaufwand im Vergleich zum Ertrag der geleisteten Arbeit ist,

um so niedriger ist der Stand der Lebenshaltung, bei welchem die Bauernfamilie

ihre Arbeit nicht mehr weiter einspannt. Der Grad der Selbstausnützung der

eigenen Arbeitskräfte lässt sich somit aus dem Verhältnis zwischen dem Mass

der Bedürfnisbefriedigung und dem Mass der „Schwere" der Arbeit ableiten.

Tschajanow bringt diesen Mechanismus graphisch sehr anschaulich zur Darstel¬

lung (85, S. 35):
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Leistungseffekt und Wertschätzung der Eigenarbeit lm Koordinatensystem er¬

scheint auf der Abszissenachse
der Arbeitsertrag, welcher im

Laufe eines Wirtschaftsjahres
resultiert.

Auf der Ordinate wird

einerseits die Beschwerlichkeit
der Arbeit, mit welcher die ein¬

zelne Einkommenseinheit erzielt

wurde, abgetragen (Kurve A-B).
Einer anfänglich nur allmäh¬

lichen Zunahme folgt später ein
rascher Anstieg der Schwere der

Arbeit, gemessen an der gewon¬
nenen Ertragseinheit. Ander¬
seits erfolgt mit der Darstellung
der Kurve C—D auf der Ordi¬

nate die Auftragung des Nut¬

zens, der der einzelnen aufge¬
brachten Einkommenseinheit

zugesprochen wird. Der Nutzen der ersten Einheit ist sehr gross, weil mit der

ersten Ertragseinheit die dringendsten Bedürfnisse befriedigt werden. Mit Ab¬
nahme der Dringlichkeit der weiteren Bedürfnisse der Familie verflacht sich
die Kurve, ohne allerdings den Nullpunkt jemals zu erreichen. Tschajanow be¬
zeichnet den Schnittpunkt der beiden Kurven als den Punkt des wirtschaftlichen
Gleichgewichtes, da der Familie bei diesem Stande der Produktion die Beschwer¬
lichkeit des Grenzarbeitsaufwandes und die durch ihn erzielte letzte Ertrags¬
einheit als gleichwertig erscheinen.

Bestimmte Einwirkungen können natürlich eine Verschiebung dieses Punktes
auslösen. Es mögen preisliche Einflüsse, innerbetriebliche Umgestaltungen oder
auch soziologische Veränderungen sein. Von den verschiedenen Möglichkeiten
seien lediglich zwei Gegenbeispiele herausgegrilfen:

Es sei der Bewirtschafterfamilie die Möglichkeit des Zukaufes von Land ge¬
geben. Aus dem Ertrage dieses Mehrlandes werde ein verhältnismässiger Anteil
als Kapitalzins zurückgestellt, und zwar nach Massgabe der Rückstellungen, wie
dies bei dem bis anhin bewirtschafteten Land die Norm gewesen sei. Hat der
Bauer bei der Bewirtschaftung der bisherigen Fläche seinen Arbeitsaufwand weit
über das Mass des im optimalen System Üblich« n gesteigert und bringt er auf der

vergrösserten Fläche dasselbe Mass Arbeit zur Anwendung, so muss der Ertrag
pro Zeiteinheit ein höherer sein, da ja nun ein grösseres Verhältnis zwischen den
Produktionsfaktoren '„Boden" und „Arbeit" besteht. Er kann seine Arbeitskraft

nutzbringenderen Tätigkeiten zuwenden, als dies vorher der Fall war. Je weiter
sich der Betrieb vom optimalen System entfernen musste, um das wirtschaftliche

Gleichgewicht zu erreichen, um so grösser wird der Ertragszuwachs durch die

Flächenvermehrung sein. Graphisch ergibt sich ein neues Bild:
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Eine Hebung des Arbeits- Änderung des Leistungseffektes der Eigenarbeit
,..,,.

b
•

Ci
• bei erweiterter Produktionsbasis

ertrages fuhrt zu einer Steige¬

rung des Einkommens,und zwar

resultiert auch noch ein Mehr¬

ertrag nach Abzug eines der

Mehrfläche entsprechendenZins-
anspruches. Der Familie ist bei

herabgesetzter Angestrengtheit der

Jahresarbeit die Möglichkeit der

Hebung der Lebenshaltung ge¬

boten. Bleibt die Lebenshaltung
unverändert, so kann der Über-

schuss als Kapitalreserve zu¬

sätzlich zurückgelegt, oder aber

es kann für die zugekaufte
Fläche ein höherer Preis bezahlt

werden, eine Möglichkeit, die,
wie die Praxis beweist, tatsäch¬

lich vielfach realisiert wird.

Eine gegenteilige Entwick¬

lung ist zu beobachten, wenn bei

sonst gleichbleibenden Verhältnissen die Verbrauchsansprüche der Familie bei¬

spielsweise durch eine Zunahme der nichterwerbsfähigen Familienglieder (Kinder¬
zuwachs) steigen. Ziffernmässig kommt diese strukturelle Verschiebung im

Quotienten
V Verbrauchseinheiten

im Sinne einer Vergrösserung dieser Ver>
A Arbeitseinheiten

hältniszahl zum Ausdruck. Das bisherige wirtschaftliche Gleichgewicht ist gestört.
Die Familie wehrt sich gegen einen Rückschlag der erreichten Stufe ihrer Lebens¬

haltung. Die unbefriedigten Bedürfnisse regen die arbeitsfähigen Familienglieder
aufs stärkste zur Mehrleistung an. Dabei brauchen es - im Rahmen unseres all¬

gemeinen Lebensstandards gesehen - nicht unbedingt nur Existenzbedürfnisse,
sondern es können auch Kulturbedürfnisse im weitesten Sinne sein, die zu einer

Forcicrung des Arbeitseinsatzes anspornen. Die Familie sucht nach weiteren Ge¬

legenheiten, ihre noch vorrätige Arbeitskraft anzuwenden und findet sich dann

auch mit niedrigeren Erträgen je Arbeitseinheit ab. Der Bauer lässt sich auf

Tätigkeiten ein, die auf den ersten Blick höchst unvorteilhaft sind. Er baut

Kulturen und pflegt sie in einer Weise, die für einen Betrieb mit Lohnarbeitern

marktwirtschaftlich keinen Erfolg versprechen, ihm aber für noch unausgenutzte
Arbeitskräfte eine wenn auch bescheidene Erwerbsmöglichkeit gestatten, deren

Ertrag dazu beiträgt, die anwachsenden Lebensbedürfnisse zu decken. Wir

suchten in der nachstehenden Graphik diese Entwicklung wiederzugeben.
V

Ein Anwachsen des Quotienten -r- bedingt eine Verschiebung der Kurve

C-D nach oben. Eine Befriedigung der gesteigerten Bedürfnisse zwingt zu einer

vermehrten Einspannung der betriebseigenen Arbeitskräfte, wobei der erzielte

Mehrarbeitsertrag mit einem geringeren Nutzeffekt des Arbeitsaufwandes pro

Zeiteinheit erkauft wird.

Diese Darlegungen beleuchten den Mechanismus, den Tschajanow der Be¬

wertung der Eigenarbeit durch den Bauern zugrunde legt. Wenn wir uns auch,

entgegen der Anschauung von Tschajanow, die Entstehung des Einkommens aus

dem Zusammenwirken der Faktoren „Arbeit" und „Kapital" erklären und somit
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Ausnutzung der Eigenarbeit bei steigendem
Verbrauchsbedarf

allen beteiligten Produktions¬

faktoren einen Anteil am Er¬

trage zusprechen, wenn ferner

unser Wirtschaftsleben den

russischen Verhältnissen auch

nicht gleichzusetzen ist, so

bleibt dennoch die Konstruk¬

tion des wirtschaftlichen Gleich¬

gewichtes für die Erhellung der

Dynamik des kleinbäuerlichen

Wirtschaftslebens sehr bedeut¬

sam. Wir sind uns auch voll be-

wusst, dass das Erkennen der

skizzierten Entwicklungsten¬
denzen eine starke Vereinfa¬

chung der Wirklichkeit voraus¬

setzt. Gleichwohl dürfte damit

das Wesen der kleinbäuerlichen

Arbeitsverfassung in seinen

Grundzügen zutreffend umris¬

sen sein. Die hinsichtlich Ar¬

beitsverfassung aufgezeigten, grundsätzlichen Unterschiede in kleinbäuerlichen

Familienwirtschaften und in Lohnarbeiterbelrieben vermögen ohne Zweifel

wesentlich zur Erklärung der Eigenart der Kleinbetriebe in ihrem tech¬

nischen und wirtschaftlichen Verhalten beizutragen.
Im Anschluss an die Analyse der wirkenden Kräfte, die im allgemeinen eine

Verschiebung der Verwendung und Wertschätzung der familieneigenen Arbeits¬

kraft im Einzelbetrieb bestimmen, soll geprüft werden, wie weit die in der Einzel¬

wirtschaft geltenden Gesetzmässigkeiten innerhalb der Grössenklasse der schweize¬

rischen Kleinbetriebe, abgestuft nach Betriebsum[ang, zu beobachten sind. Vorerst

soll von einer später wohl notwendigen Einreihung der Kleinbetriebe in ver¬

schiedene Betriebssysteme nach Massgabe ihrei natürlichen und wirtschaftlichen

Produktionsbedingungen Abstand genommen werden, da es sich in erster Linie

um die Abklärung der grundlegenden Frage handelt, welche allgemeinen Mo¬

mente innerhalb der Kleinbetriebe mit sinkender Betriebsgrösse auf die öko¬

nomische Erscheinungsform des Produktionsfaktors „Arbeit" einwirken.

Auf Grund empirischer Feststellungen dürfen im schweizerischen Mittelland

landwirtschaftliche Betriebe mit einer Gutsflache von 10 bis 20 Hektaren als

landwirtschaftliche Unternehmungen mittlerer Organisationszweckmässigkeiten
angesprochen werden. Der familienwirtschaftliche Charakter und die inner¬

betrieblichen Organisationsmöglichkeiten geben der technischen und wirtschaft¬

lichen Führung dieser Betriebseinheiten einen Vorsprung gegenüber derjenigen
grösserer Betriebe mit vorwiegend Fremdpersonal und gesteigertem innerbe¬

trieblichem Leerlauf. Eine Übergangsstellung von den vorgenannten „Mittel¬
bauernbetrieben" zu den eigentlichen Kleinbauernbetrieben nehmen die Wirt¬

schaftseinheiten mit 7 bis 10 ha ein. In Familienwirtschaften mit 7 und weniger
Hektaren Kulturland ist die Erscheinung unverkennbar, dass der Arbeitseinsatz,

gemessen an der Flächeneinheit kultivierten Bodens, unverhältnismässig stark

ansteigt. Die Ergebnisse der Erhebungen des Schweizerischen Bauernsekreta¬

riates liefern hiefür eindeutiges Beweismaterial (siehe Tabelle 11). Die ange¬

führten Zahlen aus einem geschlossenen Wirtschaftsgebiet dürften in ihrer

relativen Abstufung für schweizerische Mittellandverhältnisse repräsentativ sein
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Arbeitsaufwand in Tagen je ha im Gebiet der Verbesserten Dreifelderwirtschaften

(Mittel 1913/1942) Tabelle 11

Arbeitstg.

je ha.

140

130

120

110

i-i

?Q-
L 1- -

- J_^
80-

70-

60-

,

-

i
"

T
~ "

1 1 i l^v
i^***«

1 i l 1

i
' ' 1 1

i i 1

1 1

l

1

1

petriebsgrösse

i i j. i

2 4 6 8
1 1

10 12
1

15
1

20 25

Das Verhältnis der Produktionsfaktoren „Boden" und „Arbeit" verschiebt

sich mit sinkender Betriebsgrösse ganz offensichtlich. Diese Tatsache kann nicht

verwundern, wenn in Betracht gezogen wird, dass sich die Zahl der familien¬

eigenen Arbeitskräfte nicht einfach arithmetisch aus der Grösse der Betriebs¬

fläche ableiten lässt, sondern ebensosehr durch soziologische Momente bestimmt

wird. Die wirtschaftende Familie verfügt über ein bestimmtes Mass an eigenen
Arbeitskräften. Der Arbeitsbesatz lässt sich somit nicht jederzeit dem optimalen

Arbeitsbedarf der Betriebe in den einzelnen Grössenklassen anpassen. Überwiegt
der eigene Arbeitsbesatz, so liegt für den Kleinbauer die Konsequenz nahe, das

optimale Betriebssystem zu verlassen, wenn feststeht, dass einerseits der er¬

zielbare Ertrag den Bedarf von Betrieb und Familie nicht deckt und anderseits

noch realisierbare eigene Arbeitskräfte brachliegen. Wenn bei Betrieben der

unteren Grössenkategorien ein aussergewöhnliches Ansteigen der Arbeitsinten¬

sität einsetzt, so ist diese Tatsache als indirekter Beweis zu werten, dass mit

sinkender Betriebsgrösse 'innerhalb der Kleinbetriebe die Spanne zwischen effek¬

tivem Besatz und optimalem Bedarf an Arbeitskräften stetig wächst. Diese erste

grundsätzliche Feststellung verweist auf analoge Grundgesetze, welche die

Dynamik der Arbeits- und Betriebsgestaltung im Einzelbetrieb beherrschen, die

vorstehend zur Darstellung gebracht wurde.

Bis anhin trennten wir die Kleinbetriebe mit ihrer besonderen arbeitswirt¬

schaftlichen Struktur als Gesamtgruppe von den grösseren Familien- und Fremd¬

arbeiterbetrieben. Die vorgenannten Erkenntnisse machen in der Folge innerhalb

der Kleinbetriebe noch eine weitere, verfeinerte Differenzierung notwendig; denn je

kleiner der Betrieb flächenmässig ist, um so mehr entfernt sich der Besatz an

Arbeitskräften vom optimalen Arbeitsbedarf. Mit jeder Reduktion der Betriebs¬

fläche resultiert - in abstrakter Anschauung - ein vermehrter Überschuss an ver¬

fügbarem, unbeschäftigtem eigenem Personal. Diese Arbeitsreserve besitzt aber

wertschaffende Kraft. In der Tat mobilisiert der Bewirtschafter diese Werte

weitgehend. Unter welchen Umständen und wie bringt er die Kräfte zum Einsatz ?
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Zur Abklärung dieser Frage ist das Moment der Verbrauchsansprüche der
Familie in den Kreis der Betrachtungen einzubeziehen. An früherer Stelle (vgl.
S. 19) ist bereits der Beweis erbracht worden, dass die Zahl der Verbraucher mit
sinkender Betriebsgrösse nur unwesentlich abnimmt. Innerhalb der Kleinbe¬
triebe, abgestuft nach Betriebsumfang, ergeben sich somit folgende Entwick¬
lungstendenzen:

Der Faktor „Boden" kommt gegenüber dem Produktionsfaktor „Arbeit"
zunehmend ins Minimum. Erfolgt die Organisation des Betriebes stets nach dem
Gesetz der Proportionalität der Produktionsmittel, so bleibt ein für die gegebene
Betriebsgrössenklasse optimaler Nutzeffekt pro Arbeitszeiteinheit wohl gewahrt,
der für die Bedarfsdeckung der Familie verfügbare Gesamtertrag der Wirtschaft
reduziert sich aber annähernd entsprechend dem Rückgang der Nutzfläche. Bei
einer nur unbedeutenden Verminderung der Verbraucherzahl bleibt in der Folge
ein zunehmend grösserer Teil ihrer Bedürfnisse unbefriedigt. Anderseits finden
familieneigene Arbeitskräfte in vermehrtem Masse im Betriebe keine Verwen¬
dung. Diese theoretisch durchaus denkbare Entwicklung führt also mit jeder
Einengung der Produktionsbasis innerhalb der Kategorie der Kleinbetriebe zu

einer Verschärfung der Störung des wirtschaltlichen Gleichgewichtes im Sinne
der Lehre von Tschajanow. Einer derartigen Folgeerscheinung, die praktisch un¬

haltbar ist, kann der Bewirtschafter konsequenterweise durch Aktivierung der
brachliegenden Arbeitskräfte der Familie zu begegnen suchen. Dabei wird er die
Arbeit dort einsetzen, wo das grösste Einkommen zu erwarten ist. Zwei Möglich¬
keiten sind ihm geboten. Er sucht sich eine Erwerbsquelle ausserhalb des
Betriebes, oder er trachtet danach, durch zweckentsprechende Organisation des

Eigenbetriebes das Arbeitsfassungsvermögen zu vergrössern. Auch ohne Ausbau
des Betriebes zu einem Spezialbetrieb kann im letzteren Falle eine Steigerung des
Gesamteinkommens erzielt werden, eine Senkung des Ertrages pro Arbeitstag ist
aber zufolge der Abweichung der Organisation vom Optimum mit jedem Rück¬

gang der Betriebsfläche weniger zu vermeiden. Die Umgehung einer solchen Be¬

triebsumstellung ist angezeigt, wenn ausserbetriebliche Arbeit vorteilhaftere Be¬
dingungen verspricht. Die Wirtschaftsgruppierungen im schweizerischen Mittel¬
land bieten denn auch den grösseren landwirtschaftlichen Kleinbetrieben Mög¬
lichkeiten, durch Überwälzung der betriebseigenen Arbeitsreserve auf eine
Männerarbeitskraft dieselbe weitgehend ausserhalb des Betriebes lohnend zu ver¬

werten und dadurch das wirtschaftliche Gleichgewicht wieder herzustellen. Je
kleiner der Betrieb, um so weiter wird die Differenz zwischen Arbeitsbesatz und
optimalem Bedarf einerseits, und um so dringender wird die Beschaffung von

Vermögenswerten für die Bedarfsdeckung der Familie.-Es liegt mit im Wesen der
kleinbäuerlichen Wirtschaft begründet, dass die Träger des Arbeitsüberschusses
nicht nur Männerkräfte sind, sondern mitunter vor allem Frauen und Kinder, für
welche eine lohnende und geeignete Erwerbstiitigkeit ausserhalb des Betriebes
nur selten geboten erscheint. Dagegen erkennt der Bewirtschafter - im Hinblick
auf die Lebensnotwendigkeiten - in seinem landwirtschaftlichen Betriebe ein
vorzügliches Arbeitsinstrument für seine Angehörigen. Jede Schmälerung der
Produktionsbasis steigert die Bereitschaft der Familie, gegen das Gesetz des
Optimums im Eigenbetriebe zu Verstössen und die Arbeitsintensität im Sinne
einer Überintensität zu steigern. Dem grösseren Gesamtnutzen steht ein vermin¬
derter Ertrag je Aufwandseinheit (Arbeitstag) gegenüber. In den kleinsten Be¬
triebseinheiten werden Arbeitsgelegenheiten geschaffen, die wohl viel Arbeitszeit
beanspruchen, vielfach aber blosse Beschäftigung bieten und nur bescheidene
Produktivität aufweisen. Diese mit abnehmender Betriebsgrösse gesteigerte
Arbeitsverschwendung rechtfertigt sich deshalb, weil einerseits keine andere Ver-
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Wendung für den einmal gegebenen Arbeitsvorrat möglich ist und anderseits

doch noch irgendwelche Arbeitswerte realisiert werden, die mithelfen, die Ver¬

brauchsbedürfnisse zu befriedigen. Die Familie wertet diese wenig produktive
Arbeit geringer als den durch sie erzielten Nutzen bis zum Stande der Produktion,
da ihr die letzte eingesetzte Arbeitseinheit gleichwertig erscheint mit den damit

erworbenen Franken für die Bedarfsdeckung. Bis zu dieser Grenze wird die

Intensitätssteigerung überhaupt fortgesetzt. Jede weitere Anspannung der

Kräfte erweist sich für die Familie subjektiv als unvorteilhaft.

Wir fassen die Darlegungen über die Veränderung der Erscheinungsform des

Faktors „Arbeit" innerhalb der Kleinbetriebe zusammen. Unter sonst gleichen
Bedingungen wächst mit der Kleinheit der Betriebe der Druck der Verbrauchs¬

bedürfnisse. Bei stetiger Entfernung der Betriebsorganisation vom optimalen
System steigt die Selbstausnützung der betriebseigenen Arbeitskräfte. Die

subjektive Wertschätzung der aufgewendeten Arbeit sowie der tatsächliche

Nutzeffekt der Arbeit sinken. Bei gleichzeitigem Rückgang der Lebenswohlfahrt

bildet sich in jeder Betriebsklasse ein neuer Gleichgewichtszustand. Der Ent¬

wicklungsgang ist - theoretisch und generell gesehen — der nämliche wie im Ein¬

zelbetrieb, bei welchem unter sonst unveränderten Bedingungen die Gutsfläche

an Umfang verliert und die Verbrauchsbedürfnisse ansteigen.
Die Vielfalt des Lebens vermag in der Praxis die herausge schälten Entwick¬

lungstendenzen in ihrer strengen Formulierung wohl mehr oder weniger zu ver¬

wischen. Bei einer Betrachtung des Problems in seiner Ganzheit bleibt jedoch un¬

bestritten, dass betriebswirtschaftliche Studien und Auswertungen der grund¬
sätzlichen Wesensverschiedenheit der Arbeitsverfassung im Fremdarbeiter¬

betrieb und in der Familienwirtschaft unbedingte Beachtung schenken müssen

und dass ferner innerhalb der Familienwirtschaften die Grundmotive des wirt¬

schaftlichen Handelns den aufgezeigten Gesetzen folgen.
Die schweizerischen Betriebsrechnungen erlauben tatsächlich eine teils un¬

mittelbare, teils allerdings nur indirekte Beweisführung der theoretischen

Schlussfolgerungen. Das Zahlenmaterial entnehmen wir einer Sondererhebung,
deren Grundlage die Buchhaltungsbetriebe aus dem Gebiete des Bodennutzungs¬
systems der Verbesserten Dreifelderwirtschaften im nord- und nordostschweize¬

rischen Wirtschaftsgebiete bilden.

Die Folgeerscheinungen der Wechselwirkungen zwischen verfügbarem
Boden, Verbraucherzahl und Arbeitsintensität müssen sich einerseits in der

Höhe des Verbrauches je Verbrauchereinheit, anderseits im Ertrag der Arbeit

ausdrücken.

Verbrauch je Männereinheit und Jahr in bäuerlichen Familien im Gebiete der Ver¬

besserten Dreifelderwirtschaften der Nordschweiz (Mittel 1913/1942)
Tabelle 12

Betriebsgrosse
Verbrauch je

Mannereinheit und Jahr

ha Fr.

Kol. 1 Kol. 2

2—4 1130.—

4—6 1210.—

6—8 1375.—

8—10 1400.—

10—12 1440.—

12—15 1410.—

15—30 1800.—
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Auf Seite 24 ff. orientierten wir bereits eingehend über die Verbrauchs¬

gestaltung in kleinbäuerlichen Familien. Den dort angestellten Beobachtungen
über die Änderungen des Gesamtverbrauches mit wechselnder Betriebsgrösse
vermögen wir jetzt einen tieferen Sinn zu geben. Die auf Seite 25 angeführten ge¬
samtschweizerischen Ergebnisse bestätigen sich auch im engeren Wirtschafts¬

gebiet der Verbesserten Dreifelderwirtschaften, deren Betriebe in ein verfeinertes

Grössenklassennetz eingestuft wurden (siehe Tabelle 12).
Trotz der Mannigfaltigkeit der Einflüsse, die bestimmend auf die Geldwert-

grosse des Verbrauches einer bäuerlichen Familie einwirken können, ergeben die

Erhebungen doch schlüssige Resultate. Die Beurteilung der Zahlen erschöpft
sich nicht in der Konstatierung einer allgemeinen Vereinfachung der Lebens¬

haltung mit reduzierter Gutsfläche. Die Abstufungen illustrieren die Verschieden¬

artigkeit des Gleichgewichtszustandes, den die wirtschaftenden Familien der ein¬

zelnen Grössenkategorien zwischen dem Mass der Bedürfnisbefriedigung und der

Einspannung der betriebseigenen Arbeitskräfte anstreben und herbeiführen

können. Mit der Kleinheit der Betriebe weitet sich die Spanne zwischen Ver¬

brauchsanspruch und Erwerbsmöglichkeit. Der Wille zur Existenzerhaltung
zwingt zu einer Stabilisierung, zu einem neuen Wirkungsperhältnis der beiden

Gegenkräfte. In diesem Sinne erklärt sich weitgehend die Senkung der mate¬

riellen Lebenshaltung.
Den Zahlenreihen über die Lebenshaltungskosten ist die Erfolgsmessung des

Arbeitseinsatzes gegenüberzustellen. Die durch das Schweizerische Bauernsekre¬

tariat angestellten Gutsrechnungen lassen leider den Grad der Ausnützung der

einzelnen Arbeitskraft für verschiedene Sätze des Ertrages je Arbeitseinheit nicht

unmittelbar messen. Dagegen ist der Leistungseffekt aus dem Zusammenwirken

von Kapital und Arbeit feststellbar, den wir in der landwirtschaftlichen Termino¬

logie begrifflich als „volkswirtschaftliches Einkommen" umschreiben. Im Rah¬

men unserer Untersuchung gewinnt diese Einkommensgrösse ihre Bedeutung als

Summe aus Kapital- und Arbeitsertrag. Die zwingende Notwendigkeit, einer

Schmälerung der Erwerbsbasis durch weitgehendere Ausschöpfung der Produk¬

tionsmöglichkeiten zu begegnen, muss ihren Niederschlag in einem höheren

volkswirtschaftlichen Einkommen pro Flächeneinheit landwirtschaftlich genutzten
Bodens finden, das sich aber bei landesüblicher Bewirtschaftung nur mit einer

Senkung des Leistungseffektes der Arbeit erzielen lässt, und zwar entsprechend der

tatsächlichen Überschreitung der rationellen Arbeitsintensität, die mit der Klein¬

heit der Betriebe anwächst (Tabelle 13).

Das volkswirtschaftliche Einkommen im Gebiete der Verbesserten Dreifelderwirtschaften der

Nordschweiz (Mittel 1913/1942) Tabelle 13

Betriebsgrösse
Volkswirtschaftliches

Einkommen

Volkswirtschaftliches

Einkommen

ha je Hektar je Arbeitstag

Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3

2—4 1014.— 7.45

4—6 904.— 8.—

6—8 856.— 8.56

8—10 832.— 9.25

10—12 820.— 9.65

12—15 723.— 10.10

15—30 645.— 10.40

Die Ergebnisse bestätigen durchaus die theoretisch entwickelten Gesetz¬

mässigkeiten. Nach den vorstehenden Ausführungen besteht kein Zweifel mehr,
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dass die Verschiedenheit der Arbeitswirtschaft in den einzelnen Grössenklassen

die Abstufung in der Einkommensbildung wesentlich mitbestimmt. Der Mecha¬

nismus der subjektiven Wertschätzung der Eigenarbeit spiegelt sich in den buch¬

halterisch genau ermittelten Verbrauchs- und Einkommensgrössen (Tabelle 12,
Kol. 2, und Tabelle 13, Kol. 2/3). Das Tatsachenmaterial mit seinen Bestim¬

mungsgründen lichtet den Weg zur Überbrückung der ausserordentlichen

Schwierigkeit, die uns bei der Bestimmung des Eigenlohnes als objektiver
Grössenwert stets entgegentritt. Jedenfalls steht bereits fest, dass die Bemessung
des Lohnanspruches für Familienglieder sich nicht allein auf den Zeitaufwand

stützen darf, sondern in Anlehnung an den Leistungseffekt, der sich im volks¬

wirtschaftlichen Einkommen je Arbeitstag niederschlägt, zu erfolgen hat; denn

darin äussert sich im wesentlichen die tatsächliche ökonomische Erscheinungs¬
form des Produktionsfaktors „Arbeit" im Familienbetrieb. Der Versuch einer

ziffernmässigen Festsetzung des subjektiv und objektiv gerechtfertigten Eigen¬
lohnes ist noch zurückzustellen. Vorerst ist die funktionelle und ökonomische

Bedeutung des Faktors „Kapital" im Produktionsprozess noch zu charakteri¬

sieren, um den Anteil des Kapitalertrages am volkswirtschaftlichen Einkommen

klarzustellen.

c) Der Produktionsfaktor „Kapital11

aa)?Allgemeines
Die Darlegungen des vorigen Kapitels Hessen die überragende Bedeutung,

die dem Produktionsfaktor „Arbeit" im Kleinbetriebe zukommt, scharf hervor¬

treten. Die arbeitswirtschaftliche Struktur in Verbindung mit der Betriebsgrösse
und den Lebensnotwendigkeiten des Wirtschaftssubjektes bestimmen die Grund¬

züge der Betriebsorganisation. Sie beherrschen die technische und ökonomische

Gestaltung des Betriebes. Diese Tatsache ist wegleitend für die Beurteilung des

im Kleinbetriebe tätigen Werkkapitals.
Die Ausstattung der Kleinbetriebe mit sachlichen Betriebsmitteln wird

durch die subjektive Ansicht des bäuerlichen Besitzers weit stärker beeinflusst,
als dies bei der Kapitalausrüstung von Grossbetrieben zutrifft. Das Subjektive
spielt oft eine so grosse Rolle, dass sich einer deduktiven Forschung in klein¬

bäuerlichen Betrieben nahezu unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenstellen.
Die Tradition ist im bäuerlichen Menschen tief verankert, und allen Neuerungen
gegenüber bekundet er vielfach Misstrauen. Diese Haltung darf keineswegs vor¬

behaltlos verurteilt werden, birgt sie doch nicht selten berechtigte Motive in sich.

Die althergebrachte Betriebsweise, die hauptsächlich noch in Kleinbetrieben an¬

zutreffen ist, verlangt einen relativ geringen Einsatz an Kapital, sichert dagegen
eine weitgehende Verwendungsmöglichkeit der vorhandenen betriebseigenen
Arbeitskräfte. Die Ausstattung mit neuartigen, arbeitsparenden Einrichtungen
und Hilfsmitteln rechtfertigt sich nur dann, wenn durch diesen Einsatz der

wirtschaftliche Effekt des Betriebes erhöht wird. Dabei ist zu bedenken, dass die

Grenzen der ökonomischen Verwendung sachlicher Betriebsmittel im Klein¬

betriebe viel enger gezogen sind als in grösseren Betriebseinheiten. In Unkenntnis

des strukturellen Aufbaues einer kleinbäuerlichen Familienwirtschaft wird der

Bauer oft zu Kapitalinvestitionen angehalten, die sich in der Folge als Fehl¬

investitionen auswirken, weil die freiwerdenden Arbeitskräfte keine anderweitige
lohnende Verwendung finden. Wie rasch derartige Folgeerscheinungen den

Gleichgewichtszustand der kleinbäuerlichen Familienwirtschaft erschüttern,
kann aus den Darlegungen im vorigen Kapitel unschwer abgeleitet werden.

Statt einer Hebung tritt eine Unterbindung der Lebensfähigkeit des Betriebes
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ein. In solchen Erfahrungen, die der Kleinbauer mit teurem Geld erkaufen

musste, liegt zu einem wesentlichen Teil die Erklärung, warum der Bauer allen

empfohlenen Neuanschaffungen mit Zurückhaltung begegnet. Es darf nicht ver¬

gessen werden, dass insbesondere in Kleinbauernbetrieben jede Substituierung
der Arbeitskraft durch Kapital effektive Mehrkosten nach sich zieht, derweil die

Arbeitsleistung die Familie nicht mit Fremdkosten belastet. Damit soll keines¬

wegs einer veralteten Betriebsweise, die von den Familiengliedern sehr oft eine

letzte, mühevolle Aufbietung ihrer Kräfte fordert, das Wort gesprochen sein.

Wir möchten damit lediglich die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit lenken,
dass für Kleinbetriebe vorab nach Arbeitsmethoden geforscht wird, die bei nur

geringfügiger Steigerung des Kapitaleinsatzes ein Maximum an Arbeitserleich¬

terung zur Folge haben.

Die Dringlichkeit dieser Forderung wird offensichtlich, wenn wir uns über

den tatsächlichen Besatz an Werkkapital in den kleineren landwirtschaftlichen

Betriebseinheiten Rechenschaft geben. An Hand des Zahlenmaterials des

Schweizerischen Bauernsekretariates, das über die Investitionen an Werkkapital
in den Kontrollbetrieben der einzelnen Betriebsgrössenklassen orientiert, sollen

die Bestimmungsgründe der Verschiebungen, welche in der Höhe des Kapital¬
einsatzes mit wechselnder Betriebsgrösse eintreten, aufgegriffen werden. Im

Rahmen unserer Aufgabe können wir uns dabei auf die Behandlung des Ge¬

bäude-, Geräte- und Maschinenkapitals sowie des Viehkapitals beschränken. Die

wirtschaftliche Funktion des Pflanzenkapitals im Kleinbetriebe wird im Zu¬

sammenhang mit der Frage der Bodennutzung diskutiert (siehe Seite 48ff.).

bb) Das Gebäudekapital

Die Funktionen der in einem Betriebe vorhandenen Gebäulichkeiten sind

verschiedenartig. Mit den landwirtschaftlichen Bauten sind häufig Gebäude für

Nebenerwerbszwecke verbunden. Aus rechnungstechnischen Gründen werden in

den Gutsrechnungen üblicherweise die Werte sämtlicher Gebäude auf das Guts¬

inventar gestellt. Lediglich bei Liegenschaften, die über erhebliche nichtland¬

wirtschaftliche Gebäudeteile verfügen, deren Jahreskosten mühelos in einer

Sonderrechnung erfasst werden können, erfolgt im Inventar eine Aufteilung in

landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliehe Bauten. Im ersteren Falle

werden die gesamten Jahreskosten der Bauten zunächst dem Landwirtschafts¬

betrieb überbunden. Um eine eindeutige Erfolgsrechnung des landwirtschaft¬

lichen Betriebes durchführen zu können, ist dem Gutsbetriebe ein Betrag als

Mietzins für jene Räumlichkeiten gutzuschreiben, die der Bewirtschafterfamilie

als Wohngelegenheit dienen oder die für eine nichtlandwirtschaftliche Erwerbs¬

tätigkeit (zum Beispiel Schreinerwerkstatt, Metzgereiraum) zur Verfügung
stehen. Durch Kapitalisierung aller Mietzinsansätze resultiert der Wertanteil

aller privaten und nichtlandwirtschaftlichen Gebäudeteile am gesamten Ge¬

bäudekapital (Tabelle 15, S. 42). Die Differenz aus dem Gesamtwert der Ge¬

bäude und dem kapitalisierten Mietzins ergibt das „Landwirtschaftliche Ge¬

bäudekapital" (Tabelle 14, S. 41). Diese letztere Begriffsbestimmung ist unseres

Erachtens für Familienwirtschaften nicht ganz zutreffend, ist doch der Wert der

Wohnung der Unternehmerfamilie, soweit diese für eine geordnete Betriebs¬

führung notwendig ist, in dieser Wertsumme nicht inbegriffen.
Die erste Beurteilung gilt den eigentlichen Wirtschaftsbauten. Auf die Ver¬

schiebungen, die in der Höhe des Gebäudekapitals je nach Bodennutzungssystem
zu erkennen sind, ist an dieser Stelle nicht näher einzutreten. Von Interesse sind

die Gebäudebelastung und deren Bestimmungsgründe in den einzelnen Betriebs-
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grössenklassen. Ohne Berücksichtigung der Bewirtschafterwohnung ergeben sich

für das landwirtschaftliche Gebäudekapital (Ökonomiegebäude und eventuelle

Dienstbotenzimmer) in den einzelnen Betriebsgrössenklassen pro Hektar (ohne
Wald) und je 1000 Franken Viehkapital die in Tabelle 14 angeführten Wert¬

summen.

Die Zunahme der Gebäudebelastung mit sinkender Betriebsgrösse ist er¬

heblich. Die Ursachen dieser Erscheinung sind mannigfaltig.

Das landwirtschaftliche Gebäudekapital, ohne Bewirtschafterwohnung,
in schweizerischen Betrieben Tabelle 14.

Verbesserte D reifelderwirtschaften

(Mittel 1913/1942)

Gesamtschweiz

(Jahr 19421)

Betriebsgrösse
ha

Landw. Gebäudekapital
Betriebsgrösse

ha

Landw. Gebäudekapital

je ha

ohne Wald
je Fr. 1000.-

Viehkapital
je ha

ohne Wald
je Fr. 1000.-

Viehkapital

Kol. 1

2—4

4—6

6—8

8—10

10—12

12—15

15—30

Kol. 2

2920.—

2044.—

1770.—

1448.—

1415.—

1513.—

1365.—

Kol. 3

2640.—

2080.—

1860.—

1570.—

1690.—

1800.—

1620.—

Kol. 4

3—5

5—10

10—15

15—30

über 30

Kol. 5

2186.—

1780.—

1760.—

1722.—

1684.—

Kol. 6

2086.—

1764.—

1805.—

1792.—

1754.—

1 Rentabilität

Wirtschaft irr

S. 105.

in der schweizerischen Land-

l Erntejahr 1942/43, II. Teil,

Die Kapitalinvestitionen laufen bis zu einem gewissen Grade mit der

Steigerung der Betriebsintensität parallel. Da vor allem die Kleinbetriebe die

Produktion pro Flächeneinheit genutzten Bodens durch Arbeitsintensivierung
steigern, wobei insbesondere eine Verstärkung der Veredlungswirtschaft (Vieh¬
haltung) in Erscheinung tritt, ist auch ein relativ grösserer Raumbedarf der

Wirtschaftsbauten notwendig. Aus diesen Zusammenhängen erklärt sich zu

einem gewissen Teil die Erhöhung des Gebäudekapitals mit abfallender Be¬

triebsgrösse und findet auch ihre wirtschaftliche Rechtfertigung.
Eine effektive Mehrbelastung der Kleinbetriebe mit Gebäudekapital wird

durch den Umstand verursacht, dass die Baukosten für kleine Gebäude je Stück

Grossvieh, je Kubikmeter umbauten Scheunenraumes, je Quadratmeter für die

Nebenräume wesentlich höher sind als für grosse Gebäude in gleicher Bau¬

ausführung. Das Verhältnis zwischen umbautem Raum und gesamter Umwan-

dungsfläche verschiebt sich mit der Kleinheit des Betriebes in ungünstigem Sinne.

Diesen Momenten, die den Kleinbetrieb wirtschaftlich zweifellos benachteiligen,
ist bei der baulichen Ausgestaltung der Betriebe höchste Aufmerksamkeit zu

schenken. Vorab ist durch Schaffung bester technischer Ausnutzungsmöglich¬
keiten des Innenraumes den Nachteilen wirksam zu begegnen.

Dieselben Tendenzen zeichnen sich ab, wenn wir die Geldwertgrösse der

übrigen Bauten in den verschiedenen Betriebsgrössenklassen einander gegenüber¬
stellen (Tabelle 15). Die Zahlen haben allerdings für unsere Untersuchung nur

bedingten Wert; denn wenngleich vornehmlich die Wohnräume der Unter¬

nehmerfamilie den Geldwert dieser Bauten bedingen, so darf nicht übersehen

werden, dass, wie bereits betont wurde, mitunter Werte von Gebäudeteilen eines

kleinen Nebengewerbes darin miterfasst sind, die grundsätzlich vom landwirt¬

schaftlichen Betriebe zu trennen sind. Ferner ist zu beachten, dass mit jedem
Rückgang der Betriebsfläche (Spezialbetriebe ausgenommen) der Bewirt-
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schafter oder dessen Angehörige, die in Hausgemeinschaft mit ihm leben, ver¬

mehrt Nebenbeschäftigungen nachgehen. Es wäre eine unrechtmässige Be¬

lastung des landwirtschaftlichen Betriebes, wenn Wohnteile der Landgutswirt¬
schaft zugeschrieben würden, die in keinem Zusammenhang mit der landwirt¬

schaftlichen Erwerbswirtschaft stehen. Um zwischen landwirtschaftlichen und

nichtlandwirtschaftlichen Kapitalobjekten eine klare Trennung zu schaffen, ist

aus der Kapitalsumme aller privaten und nichtlandwirtschaftlichen Bauten der

Wert derjenigen Wohnteile herauszuschälen, die in wirtschaftlicher Hinsicht Be¬

standteile des landwirtschaftlichen Gebäudekapitals sind.

Das Kapital der Privatwohnung und anderer nicht landwirtschaftlicher Bauten in schweize¬

rischen landwirtschaftlichen Betrieben Tabelle 15

Verbesserte Dreifelderwirtschaften

Mittel 1913/1942
Gesamtschweiz

(Jahr 1942 »)

Betriebsgrosse
ha

Gebdud ekapital
Fr./ha

ohne Wald

Betriebsgrosse
ha

Gebaud ekapital
Fr./ha

ohne Wald

2 — 4

4 — 6

6 — 8

8 — 10

10 — 12

12—15

15 — 30

2680.—

1630.—

1130.—

890.—

740.—

710.—

680.—

3 — 5

5—10

10 — 15

15 — 30

über 30

2045.—

1121.—

868.—

754.—

494.—

1) Rentabilität in der schweizerischen Land¬

wirtschaft im Erntejahr 1942/43, II.Teil,
Seile 105.

Die Berechnung des Wertes der auf die Landwirtschaft entfallenden Wohn¬

bauten bietet keinerlei Schwierigkeiten, sofern die Wohnung den betrieblichen

Bedürfnissen entspricht und keine in Hausgemeinschaft lebenden Familien- »

glieder einer ausserbetrieblichen Betätigung nachgehen. Die rechtmässige Geld-

wertgrösse der landwirtschaftlichen Bauten ergibt sich durch Addition der kapi¬
talisierten Jahresmiete der Bewirtschafterwohnung zu dem Wert der übrigen land¬

wirtschaftlichen Bauten, deren Berechnung bereits dargelegt wurde (vgl. S. 40).
Der Rechnungsgang wird komplizierter» wenn der Unterhalt der Bauern¬

familie durch landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Erwerbstätigkeit
des Bewirtschafters oder seiner Angehörigen bestritten wird. Im landwirtschaft¬

lichen Kleinbetrieb ist diese Erscheinung die Regel. Hier kann nur ein Teilbetrag
der Kapitalinvestition durch Wohnbauten als landwirtschaftliches Gebäude¬

kapital angesprochen werden. Ein geeigneter Verteilungsschlüssel drängt sich auf.

Die Lösung dieser Frage erscheint uns möglich, wenn wir auf die Gesetzmässig¬
keiten, nach denen sich der Arbeitseinsatz innerhalb und ausserhalb des Be¬

triebes vollzieht, zurückgreifen (vgl. S. 36).
Mit sinkender Betriebsgrosse entfällt — unter sonst gleichbleibenden Bedin¬

gungen
- vom Gesamteinkommen der Bewirtschafterfamilie ein wachsender An¬

teil auf ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit. Das Einkommen aus der Landwirt¬

schaft sinkt absolut, es steigt aber relativ, entsprechend der Notwendigkeit, dem

relativen Anstieg der Verbrauchsbedürfnisse durch Ausschöpfung aller Erwerbs¬

möglichkeiten zu begegnen. Der Anteil der beiden Einkommensquellen an der

Eindeckung des Verbrauches, der auch die Wohnungsmiete in sich schliesst, ver¬

schiebt sich nach dem nämlichen Gesetz. Die Leistung des Gutsbetriebes zur

Aufbringung der Wohnungsmiete sinkt mit dem Rückgang der Betriebsgrosse
wohl absolut, steigt aber bezogen auf die Flächeneinheit.
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Diese theoretische Schlussfolgerung ist praktisch auszuwerten. Wir er¬

blicken in der Zahl der im Betriebe eingesetzten Arbeitskräfte eine brauchbare

Grundlage für die Bemessung der rechtmässig auf die Landwirtschaft entfallen¬

den Wohnungsmiete. An Hand der Gutsrechnungen aus dem Gebiete des Boden-

nutzungssystemes der Verbesserten Dreifelderwirtschaften können die notwen¬

digen Unterlagen für die Beweisführung beigebracht werden (Tabelle 16).

Betriebsgrösse und Arbeitseinsatz in Betrieben der Nord- und Nordostschweiz
Tabelle 16

Betriebsgrösse
Zahl der Arbeitskräfte

in Mannereinheiten

Zahl der Arbeitskräfte

in Mannereinheiten

Zahl der Arbeitskräfte in %

der Zahl der Arbeitskräfte in

Betrieben mit 15-30 ha

ha total pro ha /o

Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4

15 — 30 4.30 0.190 100

12 — 15 3.30 0.240 78

10 — 12 3.10 0.280 72

8 — 10 2.70 0.300 63

6 — 8 2.33 0.330 54

4 — 6 1.90 0.375 44

2 — 4 1.43 0.450 33

In der auf Männereinheiten reduzierten Zahl der im Betriebe tätigen

Arbeitskräfte äussert sich der vorgezeichnete Mechanismus. Mit Abnahme der

Betriebsgrösse sinkt die absolute Zahl, im Verhältnis zur bewirtschafteten Guts¬

fläche ist aber eine eindeutige Zunahme zu erkennen (Tabelle il6, Kol. 2/3).

Letztere Tatsache ist insbesondere in Kleinbetrieben mit eine Folge der relativ

höheren Verbraucherzahl, deren Bedürfnisbefriedigung teilweise durch ausser-

betriebliche Tätigkeit,, teilweise aber durch Steigerung der betrieblichen Produktion

gedeckt werden muss. Im Grade der Abstufung der im Betriebe beschäftigten

Arbeitseinheiten (Tabelle 16, Kol. 4) liegt daher der Schlüssel zur Festsetzung des

Mietzinsanteiles der Bewirtschafterwohnung, der aus dem Gutsertrage zu be¬

streiten ist. Ein konkretes Beispiel kann die praktischen Auswirkungen eines

solchen Vorgehens veranschaulichen:

In unserem Untersuchungsgebiet der Verbesserten Dreifelderwirtschaften

betrage der Jahresmietzins einer ländlichen Wohnung, die den Bedürfnissen

einer grossen Mittelbauernfamilie genügt, 800 Franken. Folgen wir der in Ta¬

belle 16, Kol. 4 aufgezeichneten Skala, so sind - bei sonst gleichen oder ähnlichen

Wohnverhältnissen — die Mietzinsansätze für die auf die Landwirtschaft ent¬

fallenden Wohnteile nach den in Tabelle 17 angeführten Zahlenreihen abzustufen.

Ausgehend von der Zahlenreihe der Tabelle 17, Kol. 2, kann durch Inter¬

polation und unter Berücksichtigung der örtlichen Wohnverhältnisse für jede be¬

liebige Betriebsgrösse die gerechtfertigte Jahresmiete der landwirtschaftlichen

Wohnbauten mit hinreichender Genauigkeit ermittelt werden. Überdies lassen

die Gesetzmässigkeiten, die bereits bei dem vorhandenen, nicht sehr reichhaltigen

Grundlagenmaterial in der Abstufung der Relativzahlen nach Betriebsgrössen-

klassen zu beobachten sind, erwarten, dass durch einen Ausbau der Grundlagen¬

forschung sich die Möglichkeit bietet, die „normalen" Entwicklungstendenzen

mathematisch abzuleiten, wodurch vor allem die Zuverlässigkeit der Berechnung

der Verhältniszahlen für kleine und kleinste landwirtschaftliche Betriebseinheiten

im engern Sinne noch gewinnen dürfte.

Die vorliegenden Ergebnisse decken sich weitgehend mit den in der Schät¬

zungspraxis üblichen Mittelzahlen. Den bis anhin empirisch gewonnenen
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Grössenwerten ist damit eine theoretische Begründung gegeben. Eine Vertiefungder Forschung in der aufgezeigten Richtung ist wünschenswert, weil damit - wie
wir noch sehen werden - das Verfahren bei der Einschätzung landwirtschaftlicher
Kleinbetriebe eine klarere Begründung findet und vervollkommnet wird.

Höhe der Jahresmiete und Kapitalwert der auf die Landwirtschaft entfallenden
Wohnbauten in Abhängigkeit von der Betriebsgrösse Tabelle 17

Betriebsgrösse Grad der

Abstufung
Jahresmiele Kapitalisierte

Jahresmiete
Kapitalisierte
Jahresmiete

ha % Fr. Fr. total Fr./ha

Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5

15—30 (22,93) 100 800.— 11 400.— 500.—
12—15 (13,93) 78 625.— 8 900.— 640.—
10—12 (11,02) 72 575.— 8 200.— 745.—
8—10 (9,18) 63 500.— 7 150.— 780.—
6—8 '(7,05) 54 430.— 6 150.— 870.—
4—6 (5,07) 44 350.— 5 000.— 995 —
2—4 (3.18) 33 260.— 3 700.— 1160.—

Nach diesen Darlegungen steht ausser Zweifel, dass ein Rückgang der Be¬
triebsgrösse sowohl eine Mehrbelastung mit Okonomiebauten als auch mit den
zur Landwirtschaft gehörenden Wohnbauten zur Folge hat. Die Ursache darf
aber niemals allein in bautechnischen Unzuläaghchkeiten gesucht werden. Vor
allem beim Wohnteil erklärt sich der Anstieg durch die Arbeitsintensivierung, die
ihrerseits zugleich Ursache und Wirkung einer verhältnismässig stärkeren Heran¬
ziehung der betrieblichen Produktion zur Deckung des relativ höheren Ver¬
brauchsbedarfes ist. Die naturale Grösse der landwirtschaftlichen Gebäude
(inklusive Wohnung) steht in engster Wechselbeziehung zur arbeitswirtschaft¬
lichen Struktur der Kleinbetriebe. Die Realisierung wirtschaftlicher Zielstre¬
bungen der Kleinbauern erfordert einen verhältnismässig hohen Kapitaleinsatz
zur Erstellung und für den Unterhalt der notwendigen Bauten. Nach den
herrschenden ökonomischen Grundgesetzen wird dadurch die Wirtschaftlichkeit
des Betriebes herabgedrückt. Für den Kleinbauer aber werden diese Nachteile
aufgewogen durch die Vorteile, die der Kleinbetrieb der wirtschaftenden Familie
als Quelle ertragbringender Arbeitsgelegenheiten und als Verbrauchsquelle
bietet. Der Arbeitsertrag, der nach Abzug aller andern Kostenelemente der
Produktion (also auch der Gebäudenutzung) vom Rohertrage noch übrig bleibt,
wird subjektiv höher gewertet als die hiefür aufgewendete Arbeitsmühe. Die
höheren Kapitalaufwendungen werden also durch eine entsprechend tiefere Be¬
wertung der eigenen Arbeitsleistung ausgeglichen. Die Eigenart der Arbeitsver¬
fassung im Kleinbetrieb bedingt eine besondere ökonomische Erscheinungsform
des Gebäudekapitals und lässt -

gemessen an den Verhältnissen in Mittel- und
Grossbetrieben - höhere Kapitalaufwendungen für landwirtschaftliche Bauten
als wirtschaftlich tragbar erscheinen.

cc) Die Maschinen und Geräte

Die Geräte und Maschinen gewinnen auch für die kleinbäuerlichen Betriebe
von Jahrzehnt zu Jahrzehnt an Bedeutung. Vom privatwirtschaftlichen Stand¬
punkte aus ist jedoch bei der Mechanisierung der Kleinheimwesen stets zur Vor¬
sicht zu mahnen; denn wirtschaftlich kann der Einsatz von Maschinen und Ge¬
räten und die damit verbundene Kapitalinvestition seine Rechtfertigung nur
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finden, wenn die Folge der Verwendung dieser sachlichen Betriebsmittel eine

Verbesserung des privatwirtschaftlichen Nutzertrages ist. Das Freimachen von

eigenen Arbeitskräften durch Mechanisierung kann nur dann als rationelle wirt¬

schaftliche Massnahme gewertet werden, wenn die freigemachte Arbeitskraft in

anderer Weise nutzbringend verwendet werden kann. Der Kleinbauer erfasst

dieses Gesetz intuitiv und zeigt daher beim Zukauf arbeitsparender Ma¬

schinen höchste Zurückhaltung.
Es lässt sich indessen nicht verhindern, dass mit sinkender Betriebsgrösse

ein relativer Anstieg der Investition von Maschinen und Geräten sich einstellt

(Tabelle 18).
Die Höhe des Geräte- und Maschinenkapitals in schweizerischen Betrieben

Tabelle 18

Verbesserte Dreifelderwirtschaften

(Mittel 1913/1942)

Gesamtschweiz

(Jahr 19421)

Betriebsgrosse

ha

Gerate- und Maschinenkapital
Betriebsgrosse

ha

Gerate- und Maschinenkapital

je ha

ohne Wald

je Fr. 1000.-

Viehkapital

je ha

ohne Wald

je Fr. 1000.-

Viehkapital

1

2—4

4—6

6—8

8—10

10—12

12— 15

15—30

2

860.—

630.—

565.—

530.—

436.—

473.—

485.—

3

780.—

640.—

590.—

575.—

520.—

555.—

540.—

4

3—5

5—10

10—15

15—30

über 30

5

610.—

506.—

505.—

500.—

401.—

0

582.—

502.—

519.—

521.—

417.—

1 Rentabilität in der Schweiz. L

im Erntejahr 1942/43, IL Teil

andwirtschaft

,
S. 105.

Eine erschöpfende Erklärung der erhöhten Kapitalbelastung der Klein¬

betriebe mit Geräten und Maschinen lässt sich mit dem Hinweis auf einen

korrelativen Zusammenhang zwischen Kapitalausrüstung und Gesamtintensität

des Betriebes nicht geben. Der Grund dieser Erscheinung liegt vielmehr darin,

dass der Wert der Maschinen und der grösseren Geräte relativ hoch ist und die

Grössenanpassung nach unten sehr bald eine Grenze erreicht. Der Meinen Wirt¬

schaft ist aus objektiven Bedingungen heraus eine zu geringe Ausnutzung des

Inventars eigen, und sie muss selbst kleine Maschinen in einer im Vergleich zur

Ausnützungsmöglichkeit übermässigen Anzahl und Stärke halten, weil die

technische Unteilbarkeit der Maschinen eine mit der Verkleinerung der Betriebe

schritthaltende Stückelung nicht zulässt. Auch der kleinste Bauer braucht einen

Pflug, eine Egge, einen Wagen, nebst Geschirr, Stallgeräten usw., das heisst ein

totes Inventar, das oft für die doppelte Fläche noch ausreichen würde. Wenn

auch teilweise kleinere Maschinen zum Einsätze kommen, so sind diese immer

verhältnismässig teurer als grosse Konstruktionen. Je Hektare Kulturland oder

auch am Viehkapital gemessen, muss somit der Kleinbauernbetrieb, bei normaler

Ausstattung mit Maschinen und Geräten, stärker belastet sein als der Mittel-

und Grossbetrieb. Theoretisch wäre wohl denkbar, dass der Kleinbauer durch

vermehrte Anspannung der betriebseigenen Arbeitskräfte eine Einschränkung

des Maschinenparkes erzwingen und damit eine Senkung der Fremdkosten er¬

zielen könnte. Ein solches Vorgehen erscheint der wirtschaftenden Familie aber

unvorteilhaft. Die „Schwere" der Arbeit wird einerseits gegen den Leistungs¬

effekt, anderseits gegen die Hingabe von Vermögenswerten, welche die Verwendung

von Maschinen und Geräten fordert, abgewogen. Hieraus ergibt sich ein Gleich¬

gewichtszustand, der dem Bewirtschafter den bestmöglichen privatwirtschaft¬

lichen Effekt des Betriebes verspricht.
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Die wirtschaftlichen Überlegungen, nach denen die Verwendung der Ma¬
schinen und Geräte in grösseren Wirtschaftseinheiten erfolgen soll, können dem¬
nach in kleinbäuerlichen Betriebsverhältnissen nicht vorbehaltlos bestimmend
sein. Eine Beurteilung der funktionellen Bedeutung der Geräte und Maschinen
im kleinbäuerlichen Wirtschaftsprozess verlangt Beachtung der Arbeitsver¬
fassung. Aus den vorerwähnten Zusammenhängen, die zwischen der Anspannung
und Wertschätzung der eigenen Arbeit sowie der Kapitalverwendung bestehen,
erklärt sich die wirtschaftliche Tragbarkeit des relativ hohen Geldwertes der im
Kleinbetriebe tätigen Maschinen und Geräte.

dd) Das Viehkapital
Die tierische und pflanzliche Produktion mit ihren verschiedenen Betriebs¬

zweigen stehen in einem organischen Abhängigkeitsverhältnis zueinander und be¬
dingen sich im Rahmen des lebendigen Betriebsgefüges gegenseitig.

In der schweizerischen Landwirtschaft drängen die natürlichen und wirt¬
schaftlichen Produktionsbedingungen die Viehhaltung in den Vordergrund. Die
Dichtigkeit des Besatzes mit Viehkapital ist wohl in den einzelnen Gegenden eine
wechselnde; innerhalb eines mehr oder wenige r einheitlichen Produktionsgebietes
ist jedoch die Erscheinung unverkennbar, dass der Geldwert des lebenden
Inventars, gemessen an der verfügbaren Kulturfläche, mit abfallender Betriebs-
grösse ansteigt (Tabelle 19, Kol. 2). Der repräsentative Charakter der Ergebnisse
unseres Untersuchungsgebietes dürfte nicht anzuzweifeln sein, folgen doch die
gesamtschweizerischen Ergebnisse denselben Tendenzen.

Die Höhe des Viehkapitals in der schweizerischen Landwirtschaft Tabelle 19

Verbesserte Dreifelderwirtschaften
Mittel 1913/1942

Gesamtschweiz

Jahr 1942 l

Betriebsgrosse
ha

Viehkapital
Fr./ha ohne Wald

Betriebsgrosse
ha

Viehkapital
Fr./ha ohne Wald

1 2 3 4

2 — 4 1105.— 3 5 1048.—
4 — 6 984.— 5 — 10 1009.—
6 — 8 954.— 10 — 15 975.—
8 — 10 924.— 15 — 30 961.—

10 — 12

12 — 15

15 — 30

835.—

840.—

844.—

über 30 960.—

1 Rentabilität in der s

im Erntejahr 1942/43,
;hweiz. Landwirtschaft
II. Teil. S. 105.

Die naheliegende und meist auch zutreffende Erwägung, dass mit steigender
Produktion von Milch, Fleisch oder andern tierischen Produkten die Einheit
dieser Erzeugnisse durch die festen Gestehungskosten (Zins für Boden-, Ge¬
bäude- und Gerätekapital, öffentliche Abgaben usw.) merkbar weniger belastet
wird, drängt zu einer stärkeren Viehhaltung. Eine starke Nutzviehhaltung führt
auch zu einer sparsameren und sorgfältigeren Ausnutzung der selbstproduzierten
Futtermittel. Ein ganz wesentlicher Grund des hohen Viehbesatzes liegt sodann
in der Möglichkeit, die Arbeitskräfte der bäuerlichen Familie weitgehender und
gleichmässiger auszuwerten. In der Tierhaltung bieten sich insbesondere für
Frauen- und Kinderarbeit beste Ansatzpunkte. Die verhältnismässig starke Vieh¬
haltung in Betrieben, deren natürliche Bedingungen an sich nicht darauf hin¬
weisen, ist vielfach auf das Vorhandensein der Arbeitskraft von Frau und heran¬
wachsender Kinder zurückzuführen. Die Ausnutzung der bescheidensten
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Weidegelegenheit beispielsweise findet ihre wirtschaftliche Rechtfertigung nur in

dem Umstände, dass Kinder oder betagte Familienglieder, deren Arbeitskraft der

Bauer kaum wertet, tagelang zur Bewachung der Tiere herangezogen werden

können. Wie sehr gerade im Kleinbetrieb Frauen und Kinder einen bedeutenden

Anteil am betriebseigenen Arbeitskräftevorrat ausmachen, ist im Zusammenhang

mit der Frage nach der Zusammensetzung der wirtschaftenden Familie nachge¬
wiesen worden (vgl. S. 25).

Aus den gleichen arbeitswirtschaftlichen Überlegungen heraus gewinnt im

Kleinbetriebe auch das Streben nach Selbstversorgung einen oft sehr weit¬

gehenden Einfluss auf die Gestaltung der Tierhaltung. Wenn für den Mittel- und

Grossbetrieb die Haltung von Schweinen, Geflügel, Bienen und selbst Kaninchen

marktwirtschaftlich unvorteilhaft ist, so braucht diese Produktion im Klein¬

betrieb niemals für die Selbstversorgung und oft selbst für den Markt nicht ein¬

gestellt zu werden. Die Pflege der Kleintiere obliegt weitgehend der Obhut der

weiblichen Familienglieder und der Kinder. Der Arbeitsbedarf dieser Betriebs¬

zweige lässt sich in gewissen Grenzen dem Arbeitsbedarf des Haushaltes an¬

passen. All diese Gründe sprechen für eine wirtschaftliche Rechtfertigung der

hohen Kapitalinvestition zur Beschaffung eines produktiven Viehbestandes.



IV. Die Rückwirkungen der ökonomischen Struktur

auf die Betriebsform der landwirtschaftlichen Kleinbetriebe

A. Die Bodennutzung

Der Rahmen der Nutzbarmachung des landwirtschaftlichen Kulturbodens
für die Güterproduktion wird durch die Naturverhältnisse festgelegt. Innerhalb
der gegebenen Möglichkeiten wurde ursprünglich die Wahl der Kulturarten in
erster Linie vom Bedarf der Bewirtschafterfamilie bedingt. Mit der Entwicklung
der Geld- und Tauschwirtschaft trat der Einfluss der Selbstversorgung zurück,
und heute entscheidet neben den natürlichen Bedingungen vornehmlich die
marktwirtschaftliche Situation über die Zweckmässigkeit der gewählten Kultur¬
arten. Allgemein wird in der landwirtschaftlichen Betriebslehre diejenige Boden¬

nutzung als privatwirtschaftlich vorteilhaft angesprochen, welche in Verbindung
mit der betrieblichen Veredlungswirtschaft das günstigste Verhältnis zwischen

Rohertrag und Aufwand erwarten lässt. Der Einsatz von Arbeit und sachlichen
Produktionsmitteln hat demzufolge nach streng ökonomischen Gesetzen zu er¬

folgen. Eine derartige Bodennutzung ist in Grossbetrieben und bäuerlichen Be¬
trieben mittlerer Organisationszweekmässigkeiten (vgl. S. 11) durchaus anzu¬

streben. Der privatwirtschaftlichen Zielsetzung im bäuerlichen Kleinbetriebe ist

jedoch mit einer solchen Organisationsform nicht gedient, da damit, wie wir
bereits hinlänglich auseinandersetzten (vgl. S. 30/31), der vorhandene betriebs¬

eigene Arbeitsstock keine volle Nutzanwendung findet. Die den Kleinbauern¬
betrieben innewohnenden Entwicklungstendenzen, wie wir sie in den vorstehenden

Kapiteln zur Darstellung brachten, üben ohne Zweifel einen massgebenden Ein¬
fluss auf die Art der Bodennutzung aus. Im Rahmen unserer Arbeit ist zu unter¬

suchen, wie weit und in welcher Form die kleinbäuerliche Bodennutzung eine
besondere Struktur aufweist und in welchei Weise jeweils die Bodennutzung
dem Wesen des Kleinbetriebes Rechnung trägt.

Die sehr verschiedenartigen Produktionsbedingungen unseres Landes
äussern sich in einer reichen Mannigfaltigkeit von Erscheinungsformen der land¬
wirtschaftlichen Betriebe. Dennoch lassen sich bei einer Betrachtung der land¬
wirtschaftlichen Betriebe in ihrer Gesamtheit - eingestuft nach Betriebsgrössen-
klassen — hinsichtlich Bodennutzung eindeutige Entwicklungstendenzen er¬

kennen. Unter Verwendung des Erhebungsmaterials landwirtschaftlicher Be¬

triebe, die unter Kontrolle des Schweizerischen Bauernsekretariates Buchhaltung
führen, brachte Howald (24, S. 91) die Art der Bodennutzung nach Betriebs-

grösse sehr anschaulich zur Darstellung. Die Unterlagen sind nur einem Wirt¬

schaftsjahr entnommen, und dennoch zeitigen sie schlüssige Resultate, denen für
die Periode der Zwischenkriegszeit Allgemeingültigkeit zukommen dürfte. Wir

kopieren die Ergebnisse in Abbildung 2.

Mit unverkennbarer Gesetzmässigkeit verschiebt sich mit abfallender Be-

triebsgrösse das Verhältnis von Ackerland zu Wiesland. Im Kleinbetrieb entfallen
annähernd 70 % des Kulturlandes auf Naturwiesen. Diese Erscheinung ist offen¬
sichtlich eine Folge der Notwendigkeit, durch einen weitgehenden Ausbau der
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Die Bodennutzung in schweizerischen Betrieben im Jahre 1930

(Mittel aller Buchhaltungsbetriebe)1
Abbildung 2

1 Howald: Neuere Untersuchung über die bauerliche Betriebs- und Familienwirtschait (24)

Veredlungswirtschaft für die eigenen Arbeitskräfte eine produktive und dauernde

Beschäftigungsmöglichkeit zu schaffen, wobei die Naturwiese als geeignete

Futtergrundlage gegeben erscheint. Für die Erhaltung einer nachhaltigen Ertra-

genheit der Wiesen und zur Ausschöpfung dieser Rohstoffquelle können in hohem

Masse betriebseigene Produktionsmittel herangezogen werden, insbesondere er¬

laubt der Hand- und Zugarbeitsbedarf die Verwendung von ungelernten Arbeits¬

kräften und Kuhgespannen, das heisst von Kräften, die selbst in den kleinsten

Betriebseinheiten vorhanden sind.

Wenn mit der Kleinheit der Betriebe der Naturwiesenbau die beackerte

Kulturlandfläche zunehmend zurückdrängt, so darf das Teilungsverhältnis des

Ackerlandes in Kunstwiesen und offene Ackerfläche nicht unbeachtet bleiben.

Die graphische Darstellung lässt deutlich erkennen, dass in den Kleinbetrieben

weniger die offene Ackerfläche als vielmehr der Kunstfutterbau an Ausdehnung

einbüsst. Rolfes machte in deutschen Betrieben dieselbe Beobachtung und folgerte

daraus (61, S. 15): „Bei guter Hackfruchtfähigkeit des Bodens macht der
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typische Bauernbetrieb nur zögernd vom Ackerrauhfutterbau Gebrauch. Je
stärker der Betrieb mit Arbeitskräften besetzt ist, desto mehr wird danach ge¬
strebt werden, den arbeitsintensiven Hackfruchtbau bis zum äussersten auszu¬

dehnen, um möglichst wenig Ackerland im arbeitsextensiven Feldfutterbau zu

nutzen. Für diese Kleinbetriebe ist darum zusätzliches Wiesland von grösstem
Wert, weil es eben die Möglichkeit gibt, den Ackerbau entsprechend dem hohen
Menschenbesatz arbeitsintensiv zu organisieren." Rolfes kommt also mit uns zur

Erkenntnis, dass die Bodennutzung im Kleinbetriebe sich mit Vorteil auf einen

ausgedehnten Naturwiesenbau und einen arbeitsintensiven Ackerbau stützt,
wobei das Verhältnis den jeweiligen natürlichen Gegebenheiten und der Struktur
des Betriebes anzupassen ist. Ein sekundärer Grund für die relativ bescheidene
Kunstfutterfläche in den kleinen Betriebseinheiten mag der Umstand sein, dass
ein rationeller Kunstfutterbau hohe Kapitalaufwendungen, starke Zugkräfte
(Umbruch) und vermehrte technische Kenntnisse erfordert, das heisst Voraus¬

setzungen, über welche der Kleinbauer vielfach gar nicht verfügen kann.

Abbildung 2 gibt ferner Auskunft über die Nutzung des übrigen Kulturlandes.
Die starke Betonung des Rebbaues im Kleinbetriebe kann nicht verwundern,
wenn wir bedenken, dass der Weinbau sehr viel „absolute Handarbeit" verlangt,
also im handarbeitsintensiven Kleinbetrieb das beste Feld seines Gedeihens
finden kann. Umgekehrt sinken mit abnehmender Betriebsgrösse die Prozent¬
zahlen der Weidefläche. Die Erklärung dieser Tatsache ist wiederum in den
arbeitswirtschaftlichen Besonderheiten der einzelnen Betriebsgrössenklassen zu

suchen. Im gleichen Sinne lässt der bescheidene Anteil an Streueland im Klein¬
besitz auf die Eigenart der Betriebsstruktur schliessen. Diese Bodennutzung ist
für den Kleinbauer uninteressant, da sie wenig Arbeitsakte aufzunehmen vermag.
Wo immer die natürlichen Bedingungen es erlauben, wird der kleinbäuerliche
Unternehmer danach trachten, durch eigenen Fleiss den Kulturzustand solcher
Gutsflächen zu heben, um sie einer intensiveren Bebauung zugänglich zu machen.

Als Ergänzung zur Abbildung 2 sind in Abbildung 3 die Prozentzahlen ange¬
führt, wie sie sich bei einer Aufteilung des offenen Ackerlandes auf die Haupt¬
kulturarten ergeben.

Die Tatsache, dass die Betriebe der einzelnen Grössenklassen bestimmte
Ackerkulturen im Anbau stärker hervortreten lassen, andere wiederum zurück¬

drängen, zeigt sich auch in Abbildung 3 mit besonderer Deutlichkeit. Auf dem
Acker werden solche Kulturgewächse gefördert, die mit der Struktur der betref¬
fenden Betriebsgrössenklasse am besten in Einklang zu bringen sind. Der Getreide¬
bau, der verhältnismässig viel maschinelle Arbeit zulässt und nicht so sehr durch

„absolute Handarbeit" charakterisiert ist, beherrscht im Gross- und Mittel¬
betrieb das Ackerfeld. In den Kleinbetrieben reduziert sich die Getreidefläche
zugunsten derjenigen Kulturgewächse, welche eine hohe Arbeitskapazität auf¬
weisen und gleichzeitig weitgehend dem Eigenverzehr dienen können. Wohl
finden auch die Getreidearten betriebseigene Verwertung, sei es als Brot- oder als

Futtergetreide. Neben anbautechnischen Gründen mag denn auch die betriebliche

Bedeutung des Getreidebaues dazu führen, dass selbst in Betrieben mit 3 bis 5 ha
Kulturland durchschnittlich noch 50 % der offenen Ackerfläche mit Getreide be¬

pflanzt werden. Als Verkaufsprodukt hat aber die Halmfrucht in diesen Grössen¬
klassen kaum mehr eine nennenswerte Bedeutung.

Die Verteilung der Kulturarten, wie sie vorstehend zur Darstellung gebracht
wurde, ergibt sich als Mittel der untersuchten Betriebe, die allen Produktions¬

gebieten der Schweiz mit verschiedenen Bodennutzungssystemen entstammen.
Die angeführten Verhältniszahlen können daher nicht auf die einzelnen landwirt¬
schaftlichen Wirtschaftszonen übertragen werden. Die Ergebnisse führen aber zu
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Die Nutzung der offenen Ackerfläche in schweizerischen Betrieben im Jahre 1930

in % der offenen Ackerfläche

Abbildung 3

einer beachtlichen Erkenntnis. Im Kleinbetrieb haben ausser den natürlichen und

wirtschaftlichen Produktionsbedingungen die arbeitswirtschaftlichen Momente einen

entscheidenden Einfluss auf die Wahl des Bodennutzungssystems.

Die Unterlagen zur Gruppierung der schweizerischen landwirtschaftlichen

Betriebe nach Bodennutzungssystemen sind vorwiegend mittelbäuerlichen Be¬

triebsverhältnissen entnommen. In der Betriebsgrössenklasse der Mittelbauern

ist das Bodennutzungssystem bereits weitgehend eine strenge Funktion der

lokalen natürlichen und wirtschaftlichen Produktionsbedingungen. Diese inner¬

halb des schweizerischen Wirtschaftsgebietes stark wechselnden Produktions¬

faktoren bedingen daher auch eine Vielzahl von Bodennutzungssystemen. Die

durch die Natur und Wirtschaftslage gegebenen Voraussetzungen bestimmen

wohl auch den Rahmen der Bodennutzung in den Kleinbetrieben, das eigentliche

System trägt jedoch mit sinkender Betriehsgrösse zunehmend den Stempel der

arbeitswirtschaftlichen und soziologischen Eigenart der Betriebsstruktur. Dieser be¬

stimmende Faktor greift in allen Produktionsgebieten gleichartig in die Gestaltung
der Bodennutzung ein und verstärkt seinen Einfluss mit der Kleinheit der Be¬

triebe. Die Tatsache einer Angleichung der Bodennutzung mit sinkender Betriebs-

grösse bestätigt sich selbst bei einer Gegenüberstellung von Betrieben mit ganz

verschiedenen natürlichen Voraussetzungen. Zahlenmässig ist diese Erscheinung
in Tabelle 20 festgehalten. Unter Verwendung des Erhebungsmateriales der eid¬

genössischen Betriebszählung 1939 untersuchten wir die Nutzungsverhältnisse in
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acht zürcherischen Gemeinden. Vier Ortschaften befinden sich im typischen Ge¬

biete der Verbesserten Dreifelderwirtschaften. Die Betriebe der andern vier Ge¬

meinden sind eindeutig dem Bodennutzungssystem der Graswirtschaften mit

Ackerbau zuzuordnen.

Die Bodennutzung der Mittelbetriebe beider Produktionsgebiete entspricht
durchaus den heute geltenden Normen der entsprechenden Bodennutzungs¬
systeme. Die Nutzung ist den natürlichen und wirtschaftlichen Produktions¬

bedingungen in den jeweiligen Wirtschaftszonen in der Weise angepasst, dass

unter den gegebenen Verhältnissen der höchstmögliche und nachhaltigste Be¬

triebserfolg (Reinertrag) erzielt werden kann.

Die Bodennutzung in zwei verschiedenen Produktionsgebieten im Jahre 1939

Tabelle 20

In % des Kulturlandes ohne Wald

Betriebsgrösse ha I 1-2 I 2-4 I 4-0 I 6-8 I 8-10 | über 10

Wiesland

Ackerland

Spezialkulturen

Verhältnis Getreide/Hackfrucht.

I Verbesserte Dreifelderwirtschaften II Graswirtschaften mit Ackerbau

Die mit sinkender Betriebsgrösse augenfällige Verschiebung in der Boden¬

nutzung hat ihre Ursache in einer entsprechenden Änderung der arbeitswirt¬

schaftlichen Voraussetzungen. Trotz unveränderter Boden-, Klima- und Wirt-

schaftsverhältnisse sieht sich der Bewirtschafter kleiner landwirtschaftlicher

Liegenschaften veranlasst, von einer Bodennutzung, die für den Mittelbetrieb

optimal ist, abzuweichen. Der Kleinbauer im Dreifeldergebiet schränkt den

Ackerbau vor allem auf Kosten des Getreidebaues ein und erkennt in einem

ausgedehnten Futterbau und einem intensiven Hackfruchtbau eine zur Errei¬

chung seiner wirtschaftlichen Zielsetzung vorteilhaftere Bodennutzung. Er

trachtet nach einer Vergrösserung des Arbeitsfassungsvermögens seines Betriebes

und entschliesst sich für eine Bodennutzung, die für den Kleinbetrieb das gün¬

stigste privatwirtschaftliche Wirtschaftsergebnis (volkswirtschaftliches Ein¬

kommen) verspricht. Dieselben Tendenzen sind bei den Betrieben der Gras¬

wirtschäften mit Ackerbau zu beobachten, wenn sich auch mit wechselnder Be¬

triebsgrösse die Abstufungen nicht so scharf abzeichnen, weil die Umwelt¬

faktoren die Veredlungswirtschaft selbst in den Mittelbauernbetrieben begün¬

stigen.
Die stark differenzierten natürlichen Bedingtheiten der beiden untersuchten

Wirtschaftszonen rechtfertigen selbst in den kleinsten Betriebseinheiten keine

gleichgerichtete Bodennutzung, wohl aber ist eine Angleichung der Nutzungs¬

systeme unverkennbar.

In Ableitung der gewonnenen Erkenntnisse ergibt sich die Überlegung,
dass zum Zwecke betriebswirtschaftlicher Untersuchungen und Auswertungen
die bestehende Klassifikation landwirtschaftlicher Betriebe nach Boden¬

nutzungssystemen bei Mittel- und Grossbauernbetrieben selbst heute noch

% % %

80 76 70

89 89 88

16 21 28

8 8 10

4 3 2

3 3 2

28/72 45/55 60/40
5/95 20/80 45/55

% % %

64 63 61

86 84 82

35 36 39

13 16 18

1 1 0

1 0 0

70/30 74/26 72/28
53/47 58/42 65/35
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ihre Rechtfertigung finden mag, die Möglichkeit einer Vereinheitlichung und Ver¬

einfachung des Klassifikationssystemes für landwirtschaftliche Kleinbetriebe im

engern Sinne aber durchaus gegeben erscheint. Wir erachten eine Vereinheit¬

lichung innerhalb der Graswirtschaften, die heute in sieben Systeme unterteilt

sind, als möglich. Ebenso ist bei einer zweckentsprechenden Neugruppierung der

vier verschiedenen Kleegraswirtschaften in Verbindung mit den Verbesserten

Dreifelderwirtschaften eine reduzierte Zahl von Systemen zu erwarten. Allerdings
darf nicht vergessen werden, dass gerade im Kleinheimwesen der Betriebscharak¬

ter nicht allein durch das Kulturartenverhältnis feststeht, sondern dass dieser

auch in der Ordnung der Fruchtfolge, im Vorhandensein von Obst- und Reb¬

kulturen, vor allem aber in der Struktur und der Intensität der Viehhaltung in

Erscheinung tritt. Allgemein ist jedoch ein intensiver Obstbau nur im Gebiete der

Graswirtschaften zu beobachten, und erheblicher Rebbau ist vorwiegend in den

Ackerbaubetrieben der Nord- und Westschweiz anzutreffen, so dass mit der

Klassifikation der Kleinbetriebe nach Massgabe der räumlichen Verteilung der

Kulturarten der jeweilige Intensitätsgrad in der Pflege dieser beiden wesentlichen

Intensivkulturen weitgehende Berücksichtigung findet. Dagegen sind die be¬

stimmenden Momente für die Gestaltung der Veredlungswirtschaft noch genauer

festzulegen.

B. Die Viehhaltung

Die wirtschaftliche Funktion der Nutztierhaltung im kleinbäuerlichen Be-

triebsprozess ist bereits im Kapitel über dio ökonomische Erscheinungsform der

Produktionsmittel analysiert worden (vgl. S. 46 ff.). An dieser Stelle handelt es

sich darum, den Einfluss der kleinbäuerlichen Familienwirtschaft auf die naturale

Grösse des Viehstandes zu verfolgen.

Die Intensität der Viehhaltung in ausgewählten Produktionsgebieten, 19391

Tabelle 21

Betriebs¬

grosse
ha

Graswirtschaft mit Ackerbau

im Kt. Zürich
Berner Kleegraswirtschaften

Kombinierte Ackerbaubetriebe

im Kt. Waadt

Auf 100 ha Kulturflachc

werden gehalten

Auf 100 ha Kulturflache

werden gehalten

Auf 100 ha Kulturfläche

werden gehalten

Stück Rindvieh2 Schweine Stück Rindvieh2 Schweine Stück Rindvieh2 Schweine

1—2

2—3

3—5

5—10

10—15

15—30

121

143

152

142

131

122

61

39

35

35

39

22

159

151

140

126

118

112

139

110

98

94

87

80

82

90

96

85

81

83

80

74

73

55

44

42

1 Eidgen
2 In Gro

össische Betr

ssvieheinheite

ebszählung 1

n umgerechne
939, Bd. 6, S

t.

.160/162.

Die Tatsache, dass im Kleinbetrieb das Viehkapital relativ höher ist als im

bäuerlichen Mittel- und Grossbetrieb, lässt sich theoretisch auf zwei Ursachen

zurückführen. Entweder ist bei gleichem naturalen Viehbesatz der Geldwert des

Einzeltieres höher angesetzt, oder die Intensität der Viehhaltung, bezogen auf die

Flächeneinheit, ist grösser. Praktisch ist eine Höherwertung der Einzeltiere un¬

wahrscheinlich. Hochwertige Tiere finden sich vor allem in grösseren Bauern¬

gütern. Der Kleinbesitz wird sogar oft mit dem Vorwurf belastet, dass kleine,

wenig leistungsfähige Tiere mit geringem Wert gehalten werden. Viel zu¬

treffender ist jedenfalls die Schlussfolgerung, dass der höhere Geldwert durch
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eine grössere Viehdichte pro Hektar Kulturland bedingt ist. Alle Erhebungen, die

in dieser Richtung geführt werden, bestätigen diese Annahme. Die Ergeb¬
nisse der eidgenössischen Betriebszählung 1939 haben wir in Tabelle 21 auszugs¬
weise zur Darstellung gebracht.

Die mit der Kleinheit der Betriebe zunehmende Rindviehdichte und der pro
Flächeneinheit höhere Schweinebesatz wiederholen sich in allen Bodennutzungs¬
systemen. Die reduzierte Rindviehzahl bei Kleinbetrieben unter 3 ha Kulturland

ist die Folge der teilweisen Umstellung von Grossvieh- auf Kleinviehhaltung
(Schafe, Ziegen). Die Unterschiede nach Bodennutzungssystemen erklären sich

selbstverständlich aus der Verschiedenartigkeit der Bodennutzung.
Die Rindviehdichte muss nun nicht unbedingt mit der Produktivität über¬

einstimmen. In den Kommentaren zur eidgenössischen Betriebszählung 1939

(18, S. 163) wird beispielsweise mit etwelcher Berechtigung argumentiert, da ss

vielfach die Ställe kleiner Betriebe zu stark besetzt seien und sich hieraus die

Folgerung ergebe, dass der grosse Bedarf der zahlreichen Tiere an Erhaltungs¬
futter zu wenig Produktionsfutter übrig lasse. Laur (38, S. 283) konnte jedoch
bereits im Jahre 1916 an Hand von Mittelwerten zehnjähriger Betriebsergebnisse
nachweisen, dass auch der Rohertrag der Rindviehhaltung pro Hektar mit sin¬

kender Betriebsgrösse ansteigt, und diese Erscheinung hat sich seither Stetsfort

wiederholt. Die hohe Stückzahl pro Hektar und die Produktivität der Rindvieh¬

haltung in den Kleinbetrieben zeigen einmal mehr, dass diese einen möglichst
grossen Umsatz zu erreichen suchen.

Die vielseitige Nutzungsmöglichkeit des Rindviehs und seine hohe An¬

passungsfähigkeit an die Futterproduktion finden ihren Niederschlag in der Tat¬

sache, dass von den produktiven Viehgattungen auch im bäuerlichen Kleinbesitz,
der in seinem strukturellen Aufbau einem landwirtschaftlichen Betriebe im

engeren Sinne entspricht, das Rindvieh weitaus am häufigsten anzutreffen

ist. Nach der eidgenössischen Betriebszählung 1939 ergibt sich — geordnet nach

Betriebsgrössenklassen - die in Tabelle 22 wiedergegebene Verteilung der Vieh¬

einheiten auf die einzelnen Viehgattungen.

Verteilung der Vieheinheiten auf die Viehgattungen nach Betriebsgrössenklassen im Mittel aller

schweizerischen Betriebe, 19391 Tabelle 22

Betriebsgrosse

Von 1000 Vieheinheiten entfaller auf

Rindvieh

Pferde Schweine Schafe Ziegen
ha Total Kühe

1 2 3 4 5 G 7

1 —2 17 680 478 208 35 60

2 — 3 26 774 536 141 25 34

3 — 5 47 799 542 114 19 21

5 — 10 98 779 525 101 13 9

10 — 15 129 753 503 104 10 4

15 — 30 128 751 494 108 9 3

über 30 111 696 402

1

151 39 2

1 Eidgenössische B etriebszählungl939, Baiid 6, Seite 1 39.

Den relativ höchsten Rindviehbesatz erreichen die Betriebe mit 3 bis 5 ha

Kulturland. Rund vier Fünftel des Viehbestandes entfallen auf die Rindvieh¬

gattung. In den kleinsten Betriebseinheiten werden an Stelle des Rindviehs mit

seinen mengenmässig hohen Futteransprüchen vermehrt Kleintiere (siehe
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Tabelle 22, Kol. 6 und 7) eingestellt. Damit gelingt dem Kleinlandwirt eine

restlose Anpassung des Viehbesatzes an die betriebliche Futtergrundlage, ein

Moment, dem im kleinbäuerlichen Wirtschaftsaufbau höchste Bedeutung beizu¬

messen ist.

Neben dem Rind ist das Schwein die wichtigste produktive Viehgattung im

bäuerlichen Betriebe (Tabelle 22, Kol. 5). Dabei handelt es sich in den unteren

Grössenklassen jedoch vorwiegend um eine Schweinehaltung für die Selbstversor¬

gung und die Verwertung betriebseigener Futterstoffe. Zur Erfüllung dieser

Zweckbestimmung wird in den kleinsten Betrieben immerhin ein verhältnis¬

mässig hoher Besatz an Schweinen gehalten.
Die Zusammensetzung des Viehbestandes erfährt in den einzelnen Landes¬

gegenden wohl gewisse Verschiebungen. Diese sind aber im wesentlichen auf die

Eigenart der Bodennutzung zurückzuführen, sodass mit einer räumlichen Ab¬

grenzung der Bodennutzungssysteme den Unterschieden im tierischen Sektor

ebenfalls Rechnung getragen wird. Die gleiche Feststellung ergibt sich, wenn der

Frage der Produktionsrichtung innerhalb der Rindviehhaltung die notwendige
Aufmerksamkeit geschenkt wird.

In der Rindviehhaltung wird die Nutzrichtung einmal durch die natürlichen

Erzeugungsbedingungen, sehr weitgehend sodann von den Verkehrs- und Absatz¬

möglichkeiten und darüber hinaus durch berufliche Tradition und persönliche
Motive festgelegt. Eine Wirtschaft, die das Rentabilitätsprinzip befolgt, hat

grundsätzlich diejenige Betriebsrichtung zu wählen, die nach Abzug aller bei der

Veredlung entstehenden Kosten die höchste Futterverwertung und damit auch

die höchste Rentabilität sicherstellt. Diese Beurteilung trägt jedoch dem Wesen

der Kleinbetriebe nicht gebührend Rechnung. Der Rindviehstall ist für den

Kleinbauer das reichste Arbeitsfeld, und er sucht darin möglichst viele Arbeits¬

werte zu realisieren. Mehr denn die Rente interessiert ihn das Einkommen, das

aus dem Rindviehstall resultiert. Die wirtschaftliche Zielsetzung eines hohen und

nachhaltigen Einkommens bestimmt im Kleinbetriebe in hohem Masse die

Nutzungsrichtung, und für das schweizerische Mittelland und die Voralpen¬

gebiete dürfte die weitaus vorherrschende Betriebsrichtung als Milchbetrieb mit

vorwiegend eigener Nachzucht charakterisiert werden. Eine einseitige Milch¬

viehhaltung birgt für den Kleinbesitz zu hohe Risiken in sich. Das eigene Zucht¬

material ist ihm dagegen vertraut, und zudem liegt in der eigenen Nachzucht ein

hoher Anteil an selbstgetaner Arbeit. Die Rindviehmast bietet im allgemeinen
keine Vorteile, da sie zu wenig Arbeitsakte aufzunehmen vermag, wohl aber

eignet sich die gelegentliche Kälbermast vortrefflich für den Kleinbetrieb. Inner¬

halb unseres Untersuchungsgebietes ist eine wesentliche Differenzierung in der

Nutzungsrichtung der kleinbäuerlichen Rindviehhaltung nicht zu beobachten,

and wo kleinere Abweichungen zu erkennen sind, stehen diese mit einer lokal-

bedingten, besonderen Marktsituation in Zusammenhang, oder sie sind wiederum

eine Folge der Eigenart der Bodennutzung. In ausgesprochenen Ackerbauzonen

wird auf gelegentliche Qualitätsmast gehalten, wogegen im Voralpengebiet die

eigentliche Zucht gewisse Bedeutung erlangt. Jedenfalls können wir die bereits

angeführte Feststellung wiederholen, dass die Organisationsformen im tierischen

Sektor, und zwar sowohl hinsichtlich Zusammensetzung des Viehbestandes wie

auch bezüglich der Betriebsrichtung, in der Rindviehhaltung keine Komplizie¬

rung der Klassifikation der Kleinbetriebe nach sich ziehen. Mit der Einteilung

der landwirtschaftlichen Kleinbetriebe nach Massgabe der Bodennutzung erfolgt

gleichzeitig eine zweckentsprechende Klassifikation hinsichtlich der tierischen

Produktion.

4'J
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C. Die Betriebsformen

„Als Betriebsform bezeichnen wir die Gesamterscheinung eines landwirt¬
schaftlichen Betriebes, wie sie sich ausdrückt in der Art der Bodennutzung, der

Veredlung der Rohstoffe und der Produktion für Markt und Selbstversorgung"
(45, S. 212). Die Betriebsform ist also das Produkt aus dem Zusammenwirken
natürlicher, wirtschaftlicher und persönlicher Bedingungen. Die Mannigfaltigkeit
der beeinflussenden Faktoren erschwert die Herausbildung typischer Betriebs¬
formen, die jeweilen für ein grösseres Produktionsgebiet charakteristisch sind.
Da allerdings zwischen der Bodennutzung und der Veredlungswirtschaft im

allgemeinen eine enge Wechselbeziehung besteht, wird durch die Art der Boden¬

nutzung die Gesamterscheinung des Betriebes bereits weitgehend festgelegt. Zum
Zwecke betriebswirtschaftlicher Untersuchungen unterteilt denn auch die Buch¬
stelle des Schweizerischen Bauernsekretariates die landwirtschaftlichen Betriebe
in verschiedene Bodennutzungssysteme, deren Merkmale in einem bestimmten

Kulturartenverhältnis, in der Fruchtfolge, der Intensität des Pflanzenbaues und
den Obstbauverhältnissen gegeben sind. In gewissem Umfange werden auch
Struktur und Intensität der Viehhaltung sowie das Vorhandensein und die Er¬

scheinungsweise von Neben- und Ergänzungszweigen miterfasst (71, S. 2). Es ist
also nicht mehr ausschliesslich die räumliche und zeitliche Verteilung der Kultur¬
arten über das Gesamtland, welche die Abgrenzung der einzelnen Bodennutzungs¬
systeme bestimmt, sondern es finden bereits Merkmale Berücksichtigung, die
die Betriebsform bedingen. Die Notwendigkeit einer weitgehenden Differen¬
zierung hat ihre Ursachen in den wirtschaftlichen Wandlungen der Neuzeit,
ferner im technischen Fortschritt und auch im Mangel an Arbeitskräften.

Diese Zeitströmungen vermochten das Betriebsgefüge des Kleinbetriebes
nicht in dem Masse zu beeinflussen, wie dies für grössere Betriebe zutrifft.
Der Charakter als Arbeitsstätte und Selbstversorgerwirtschaft formt im Prinzip die

Erscheinungsform des Kleinbetriebes. Zudem wird der Kleinbauer zufolge Boden-
und Kapitalknappheit in seinen freien Dispositionen behindert. Eine Änderung
der althergebrachten Betriebsweise erfordert ferner Kenntnisse und Aktivität des
Betriebsleiters. Alle diese Momente sprechen für eine gewisse Konstanz im Be¬
triebsablauf der Kleinbetriebe. Die kleinbäuerliche Betriebs- und Organisations¬
form wird eben nicht allein auf Markt und Rendite ausgerichtet, sondern die be¬
wegenden Kräfte des Kleinbauerntums, die in der ökonomischen und soziolo¬
gischen Eigenart ihren Niederschlag finden, greifen entscheidend in die Formung
des Betriebsgefüges ein. Diese Kräfte bedingen — räumlich und zeitlich gesehen —
eine gewisse Ausgeglichenheit in den Erscheinungsformen der Betriebe. Diese Er¬
kenntnis fand bereits bei den Darlegungen über die Art der Bodennutzung ihre

Bestätigung, und die Überlegungen, die sich über die Veredlungswirtschaft an¬

stellen lassen, stossen auf dieselben Tendenzen. Diese Beobachtungen berechtigen
zur Annahme, dass sich die landwirtschaftlichen Kleinbetriebe des schweize¬
rischen Mittel- und Voralpenlandes - entgegen der Vielzahl der heute ausge¬
schiedenen Bodennutzungssysteme — in eine reduzierte Zahl von Systemen ein¬
reihen lassen. Die Abgrenzungen werden in erster Linie durch Unterschiede in den
natürlichen Voraussetzungen bedingt, welche den Rahmen der Bodennutzung
und der Tierhaltung bestimmen und daher für die Fruchtbarkeit des Bodens und
für die allgemeine Ertragsfähigkeit der Betriebe einer Gegend ausschlaggebend
sind. Unter Berücksichtigung der verschiedenartigen Boden- und Klimaverhält¬
nisse, der wirtschaftlichen Umwelt und der persönlichen, traditionsgebundenen
Momente erkennen wir in der neuen Einteilungsordnung für Kleinbetriebe im
schweizerischen Mittel- und Voralpenland drei verschiedene Betriebsformen:
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Die Graswirtschaften in den Voralpen und in den Seengebieten, die Graswirt¬

schaften mit Ackerbau im Mittelland und die Gras-Ackerbetriebe in den Nord- und

Westschweizer Kantonen. Damit ist selbstverständlich nur der grosse Rahmen

einer Neugruppierung festgelegt. Eine klarere Ausscheidung von Systemen ist an

die Durchführung umfassender Spezialerhebungen gebunden. Jedenfalls können

wir aber bereits jetzt schon festhalten, dass auch zum Zwecke der Auswertung
betriebswirtschaftlicher Erhebungen, wobei wir vor allem die Verwendung der

Ergebnisse als Grundlage für Betriebsschätzungen ins Auge fassen, die Ausschei¬

dung bestimmter, vorherrschender Betriebsformen genügt, wogegen eine zu

starke Differenzierung innerhalb der Kleinbetriebe uns zwecklos erscheint und

die Beschaffung brauchbarer Schätzungsgrundlagen erschwert.

\



V. Die Beurteilung des Betriebserfolges
in Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Zielsetzung

im landwirtschaftlichen Kleinbetrieb

Die heutige Wirtschaftslehre des Landbaues kann sich in der Beurteilung
verschiedenster betriebswirtschaftlicher Fragen auf ein reichhaltiges Grund¬

lagenmaterial stützen, das durch die Einführung der landwirtschaftlichen Buch¬

führung und eine systematische statistische Verarbeitung der Buchhaltungs¬
ergebnisse gewonnen wurde. Die Buchhaltung ist damit zu einem vorzüglichen
wissenschaftlichen Forschungsmittel geworden. Im Hinblick auf unsere Problem¬

stellung greifen wir an dieser Stelle nur die Tatsache heraus, dass die praktische
Abschätzungslehre in der Schweiz erst durch die Schaffung von Schätzungs¬
grundlagen, die sich auf buchmässiges Tatsachenmaterial stützen, eine zuver¬

lässige, wissenschaftliche Fundierung erfahren hat. Wenn die Grundlagen für die

Wertschätzung landwirtschaftlicher Kleinbetriebe hinsichtlich ihrer praktischen
Nutzanwendung heute noch nicht befriedigen können, so möchten wir nicht die

Zweckmässigkeit des Buchhaltungssystems an sich in Zweifel stellen, sondern
erachten lediglich im methodischen Vorgehen bei der Ermittlung der Erfolgs-
grössen eine verfeinerte Abstimmung auf die jeweiligen Betriebsverhältnisse als

notwendig. Eine zutreffende Beurteilung des Betriebserfolges landwirtschaftlicher
Betriebe kann jedenfalls nicht achtlos an den Gesetzen vorbeigehen, nach denen

der Wirtschaftsprozess sich abwickelt. Es ist wiederholt darauf hingewiesen wor¬

den, dass die kleinbäuerliche Familienwirtschaft vor allem am Erfolg ihrer Ar¬

beitsbetätigung interessiert ist, wogegen im grösseren Betrieb das Wirtschaftsziel

in einem möglichst hohen und nachhaltigen Kapitalertrag gegeben ist. Bereits

das buchmässige Erfassen des Betriebsablaufes ist dem Wesen der Betriebe an¬

zupassen. Das bäuerliche Landgut, insbesondere der Kleinbesitz muss in seiner

primären Aufgabe als Arbeitswerkzeug der Familie rechmmgsmässig bestmöglich
erfasst werden.

Wir können uns in der Frage nach der Schaffung geeigneter Grundlagen für

die Schätzung landwirtschaftlicher Kleinbetriebe auf die Diskussion folgender
Erfolgsgrössen beschränken:

1. Rohertrag.
2. Volkswirtschaftliche Einkommen.

3. Familienarbeit als Kosten- und Ertragsfaktor.
4. Reinertrag.

A. Der Rohertrag
Der landwirtschaftliche Rohertrag, dessen Begriffsumschreibung wir als be¬

kannt voraussetzen, bietet einen beachtenswerten Ausgangspunkt für betriebs¬
wirtschaftliche Erwägungen und Rechnungen. Diese Erfolgsgrösse ist Ausdruck

der geographischen Lage, der natürlichen Fruchtbarkeit, der geschichtlichen Zu¬

stände, der Absatzverhältnisse und nicht zuletzt der arbeitswirtschaftlichen
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Struktur der Betriebe. Wenn die Erfolgsrechnungen der schweizerischen Buch-

haltungsbetriebe ergeben, dass in einem hinsichtlich seiner natürlichen und wirt¬

schaftlichen Produktionsbedingungen einheitlichen Wirtschaftsgebiet die Roh¬

erträge pro Flächeneinheit mit sinkender Betriebsgrösse ansteigen (vgl. Tabelle 23,

S. 60), so ist diese Erscheinung unter anderem dadurch zu erklären, dass die

kleinen Betriebe, gemessen an der Fläche, über ein grösseres Arbeitsvermögen

verfügen. Im Gegensatz zum Fremdarbeiterbetrieb, der zu einer streng ökono¬

mischen Verwendung der Arbeit zwingt, betrachtet der bäuerliche Unternehmer

die betriebseigene Arbeitskraft nicht in erster Linie als Kostenfaktor, sondern sie

ist ihm vielmehr Ertragselement. Im Bauernbetrieb wächst daher mit sinkender

Betriebsgrösse das Streben, die vorhandenen Betriebsmittel, soweit dies durch

Mehraufwand an Familienarbeit möglich ist, besser auszunutzen und jene Be¬

triebszweige stärker zu pflegen, die höhere Roherträge versprechen. Die End¬

roherträge der einzelnen Betriebszweige, wie sie vom Schweizerischen Bauern¬

sekretariat für die einzelnen Betriebsgrössen alljährlich ermittelt werden (vgl.

70, Erntejahr 1943/44, II. Teil, S. 322/323), bestätigen die von Laur bereits vor

dreissig Jahren gemachte Feststellung (38, S. 285), dass „die höheren Roherträge
der kleineren Betriebsgrössen vor allem auf der durch die Veredlung des Pflanzen¬

ertrages durch die Tierhaltung erzeugten Wertvermehrung beruhen, dass aber

auch eine Reihe kleinbäuerlicher Spezialzweige, wie Obstbau, Weinbau, Bienen¬

zucht, Geflügelhaltung und Gemüsebau, hiezu beiträgt". Die Ergebnisse sind ein

treues Spiegelbild unserer Beobachtungen, welche wir bei der Besprechung der

Bodennutzung und der Veredlungswirtschaft fixieren konnten.

In der Summe und der Zusammensetzung des Rohertrages eines Betriebes

tritt also die Leistungsfähigkeit und die wirtschaftliche Fuaktion der Unterneh¬

mung bereits klar hervor. Die zutreffende Einschätzung des durchschnittlich

erzielbaren Rohertrages ist die erste und beste Voraussetzung einer zuverlässigen

Wertschätzung landwirtschaftlicher Liegenschaften aller Grössenklassen.

B. Das volkswirtschaftliche Einkommen als Wertmassstab

familieneigener Arbeitsleistungen

Wir treten an die Kernfrage unserer Problemstellung heran, wenn wir den

Rohertrag in die ertragschaffenden Komponenten aufteilen. Der Wirtschafts¬

ertrag fliesst aus dem Zusammenwirken der Faktoren Natur, Arbeit und Kapital.
In der Privatwirtschaft wird auch die Natur, soweit sie als Vermögen in einem

landwirtschaftlichen Betriebe zu Erwerbszwecken Verwendung findet, zum

Kapital gerechnet (vgl. auch S. 26 ff.), so dass in der Betriebswirtschaftslehre

Arbeit und Kapital die beiden Träger der Leistungen sind, die durch den Wirt-

schaftsprozess geschaffen werden. Mit den Leistungen, welche von der Wirtschaft

gefordert werden, ist ein ständiger Verbrauch der Kräfte verbunden. Es ist eine

der schwierigen Aufgaben der Wirtschaftswissenschaften des Landbaues, in An¬

lehnung an die Motive des Kräfteeinsatzes eine wertmässige Verteilung des

Kräfteverbrauches auf Arbeit und Kapital vorzunehmen.

Um den dauernden Kreislauf des Produktionsprozesses aufrechtzuerhalten,

müssen aus dem Rohertrage zunächst alle Sachwerte wiederhergestellt oder also

rückerstattet werden, die zur Gewinnung des Rohertrages verbraucht wurden.

Dieser sachliche Aufwand ist in allen Betrieben, gleichgültig, ob es sich um eine

Lohnarbeiter- oder eine Familienwirtschaft handelt, als bestimmte, objektive

Geldwertgrösse gegeben. Sie ergibt sich als Summe der Betriebskosten, der

Amortisationen und eventueller Inventarwertverminderungen. Wir greifen die
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Steuern als Kostenglied der Betriebskosten heraus und lassen diese Grösse beim

Abzug sachlicher Aufwendungen vom Rohertrage vorerst unberücksichtigt. Wir
möchten damit nicht in Zweifel stellen, dass die Steuern Bestandteil des Betriebs¬
aufwandes sind, sondern wir bezwecken mit dieser Ausscheidung lediglich eine
klare Trennung der ertragschaffenden Komponenten.

Der Ertrag, welcher aus dem Rohertrage nach Abzug der sachlichen Auf¬

wendungen (ohne Steuern) fliesst, wird begrifflich als „Volkswirtschaftliches
Einkommen" umschrieben. Diese Begriffsumschreibung will die volkswirtschaft¬
liche Bedeutung dieser Erfolgsgrösse in den Vordergrund stellen. In Verfolgung
unseres Untersuchungszweckes erblicken wir aber in diesem Erfolgsmassstab die
Summe aus Kapital- und Arbeitsertrag einer landwirtschaftlicben Unterneh¬

mung. Unsere bisherigen Darlegungen über die soziologischen, ökonomischen
und technischen Sonderheiten in den einzelnen Betriebsgrössenklassen müssen

sich bei der Erfolgsberechnung in diesen beiden Grössenwerten und der Summe
derselben kristallisieren. Als erster Reduktionsmassstab für die Höhe des volks¬
wirtschaftlichen Einkommens ist die Flächeneinheit heranzuziehen (Tabelle 23).

Die Vergleichszahlen lassen den Einfluss der Betriebsgrösse sehr deutlich
erkennen. Je kleiner der Betrieb, um so grösser ist das volkswirtschaftliche Ein¬
kommen pro Hektar Fläche. Auf die Ursachen dieser Erscheinung sind wir bereits
bei der Behandlung der Frage über die ökonomische Erscheinungsform des
Produktionsfaktors „Arbeit" gestossen (vgl. S. 38). Nachdem inzwischen die
funktionelle und ökonomische Bedeutung des Faktors „Kapital" im kleinbäuer¬
lichen Betriebsprozess eine Abklärung erfahren hat, können jene Gedankengänge
weiter entwickelt und in zahlenmässig fixierte Formen gefügt werden.

Das volkswirtschaftliche Einkommen pro Hektar, abgeleitet von den erzielten Roherträgen in

Betrieben der Verbesserten Dreifelderwirtschaften (Mittel 1913/1942) Tabelle 23

Betriebsgrösse Rohertrag
Sachlicher Aufwand

(ohne Steuern)
Volkswirtschaftliches

Einkommen

in ha Fr./ha Fr./ha Fr./ha
2 — 4 1710.— 696.— 1014.—
4 — 6 1442.— 538.— 904.—
6 — 8 1326.— 470.— 856.—
8 — 10 1241.— 409.— 832.—

10 — 12 1220.— 400.— 820.—
12 — 15 1125.— 402.— 723.—
15 — 30 1089.— 444.— 645.—

Wir knüpfen an die Tatsache an, dass mit dem Rückgang der Betriebsgrösse
im Familienbetriebe der Boden als Erwerbsbasis gegenüber dem Produktions¬
faktor „Arbeit" zunehmend ins Minimum gerät. Die Aufrechterhaltung einer

optimalen Verbindung der Produktionselemente führt mit der Kleinheit der
Familienbetriebe zu einer wachsenden Störung des wirtschaftlichen Gleichge¬
wichtes. Die zwingende Reaktion des Bewirtschafters ist ein ertragschaffender
Einsatz der noch brachliegenden eigenen Arbeitskräfte. Lässt sich der Gleich¬

gewichtszustand durch Ausschöpfung geeigneter und lohnender ausserbetrieb-
licher Erwerbsmöghchkeiten nicht herstellen, so verwendet die bäuerliche
Familie in dem Streben, ihr Gesamtjahreseinkommen zu erhöhen, eine auf die
Flächeneinheit vermehrte Menge von Arbeit und Kapital (sachlicher Aufwand,
vgl. Tabelle 23), welche den optimalen Satz weit übersteigt. Als Folge resultiert
ein höherer Gesamtertrag aus Arbeit und Kapital.
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An diese Tatsachen schliessen sich weitere, sehr bedeutungsvolle wissen¬

schaftliche Erkenntnisse an, wenn wir als Massstab die verwendete Arbeitszeit

berücksichtigen (Tabelle 24).
Eine erste Beurteilung mag von den Vergleichszahlen ableiten, dass mit der

Zunahme der Betriebsgrösse die Arbeitsersparnis stärker wirkt als die Abnahme

des volkswirtschaftlichen Einkommens pro Flächeneinheit. Die Maschinenver¬

wendung und die bessere Ausnutzung der Arbeitskräfte bewirken dieses Resultat.

Eine tiefere Sinngebung dieser Zahlen führt aber in ihren Konsequenzen weit

über diese blosse Konstatierung hinaus. Bei der Beweisführung über die beson¬

dere Dynamik im kleinbäuerlichen Wirtschaftsprozess begründeten wir bereits

die Tatsache, dass der auf vorgezeichnetem Wege erreichte, höhere Gesamt¬

jahresertrag nur um den Preis einer Senkung des Ertrages je Arbeitseinheit

(Arbeitstag) erkauft werden kann (vgl. S. 38). Ferner stellten wir fest, dass im

Kleinbesitz der Nachteil eines zwingenden Bedarfes relativ hoher Aufwendungen
für Werkkapital durch die Vorteile, welche der .Betrieb als Arbeitsinstrument

bietet, getragen wird (vgl. S. 44/46). Eine sinngemässe Nutzanwendung der ange¬

stellten Überlegungen über die wirtschaftlichen Funktionen von Arbeit und

Kapital im bäuerlichen Familienbetriebe erlaubt folgende Interpretation der

statistischen Ergebnisse in Tabelle 24:

Die Reduktion der Summe aus Kapital- und Arbeitsertrag pro Arbeitstag
wird durch den kleinbäuerlichen Unternehmer bewusst von der Arbeitsseite her

ausgelöst, indem er die über den optimalen Arbeitsbedarf vorhandene, betriebs¬

eigene Arbeitsreserve in dem Sinne in den Wirtschaftsprozess einfügt, dass der

Intensitätsgrad vom Optimum wegverschoben wird. Das Absinken des Ertrages
aus Arbeit und Kapital pro Arbeitstag ist die Folge einer bewussten und einer im

Hinblick auf die arbeitswirtschaftlichen Zielstrebungen im Familienbetriebe durchaus

zweckentsprechenden Überschreitung des optimalen Satzes der Arbeitsverwendung.
Der Kleinbauer verstösst aus soziologischen
Bedingungen heraus gegen das Gesetz der

Ökonomik der Arbeit. Die vorgezeichnete
Wirtschaftsführung erscheint ihm dennoch

subjektiv vorteilhaft, da trotz höheren

Kapitalkosten und trotz dem geringeren
Ertrag pro Arbeitstag ein höherer Ge¬

samtjahresertrag der familieneigenen Ar¬

beit resultiert. (Vgl. Tabelle 26, S. 64.) Er

wertet den Nutzen der letzten Einheit der

aufgewendeten Arbeit höher als die Ar¬

beitsmühe. Eine in dieser Richtung ange¬
stellte Analyse der Zahlenreihen in Ta¬

belle 24 ergibt, dass im Familienbetriebe

die Wertschätzung der eigenen Arbeit, gemessen am Arbeitstag, mit sinkender

Betriebsgrösse abnimmt, und zwar nach Massgabe der Abstufungen, wie sie

sich im volkswirtschaftlichen Einkommen pro Arbeitstag abzeichnen.

Dieser neuartigen Feststellung möchten wir in der Folge höchste Bedeutung
zuerkennen. Die Arbeit als der vornehmste Produktionsfaktor im Familien¬

betriebe kann damit in ihrem inneren Werte und in ihrer wirtschaftlichen Funk¬

tion zahlenmässig möglichst zutreffend festgelegt werden.
Es stellt sich die Frage, bei welcher Betriebsgrössenklasse die Eigengesetz¬

lichkeit der Wertung der familieneigenen Arbeitsleistung sich auszuwirken be¬

ginnt. Im Kapitel über „Klassifikationsmassstäbe" (S. 8ff.) und bei der Dis-

Das volkswirtschaftliche Einkommen je
Arbeitstag in den Verbesserten Dreifelder¬

wirtschaften (Mittel 1913/1942)
Tabelle 24

Betriebsgrösse
Volkswirtschaft!. Ein¬

kommen je Arbeitstag

ha Fr.

2 — 4 7.45

4 — 6 8.—

6 — 8 8.56

8 — 10 9.25

10 — 12 9.65

12 — 15 10.10

15 — 30 10.40



— 62 —

kussion der Ökonomik der bäuerlichen Arbeit (S. 27 ff.) begründeten wir die Not¬

wendigkeit, innerhalb der landwirtschaftlichen Familienbetriebe zwei Kategorien
zu unterscheiden, nämlich die Gruppe der „Bauernbetriebe mittlerer Organisa-
tionszweckmässigkeiten", die wir in der Folge als Mittelbetriebe bezeichnen, und

die „eigentlichen Kleinbauernwirtschaften". Zwischen diesen beiden Kategorien
besteht zweifellos ein fliessender Übergang.

In Mittelbetrieben erfolgt der Arbeitseinsatz grundsätzlich nach denselben
wirtschaftlichen Gesetzen wie im Grossbetriebe mit fremden Leuten. Deshalb

wird und soll der Mittelbauer für die Eigenleistung eine Lohnforderung geltend
machen können, die sich nach den allgemeinen Lohngesetzen in einer Unterneh¬

mung rechtfertigen. Erst mit dem Übergang der Familienwirtschaften zu Klein¬

betrieben orientiert sich der Wirtschaftsaui'bau nach arbeitswirtschaftlichen Er¬

wägungen und entfernt sich vom optimalen System. Die Lohnbemessung hat

sich dieser Umstellung nach vorgenannten Grundsätzen anzupassen.
Im schweizerischen Mittelland sind Betriebe mit einer Gutsfläche von 15 bis

30 ha Unternehmungen, die nach dem Prinzip des „homo oeconomicus" bewirt¬

schaftet werden. Wir dürfen daher die Lohnverhältnisse in dieser Betriebsgrössen-
klasse als Ausgangsbasis für die Lohnbemessung in den unteren Grössenkate-

gorien heranziehen. In Tabelle 25 bringen wir die entwickelten Bewertungs¬
grundsätze der Eigenarbeit in ihren Auswirkungen auf die Bemessung des Lohn¬

anspruches in den einzelnen Betriebsgrössenklassen zur Darstellung und stellen

dem Ergebnis die bisherigen Lohnabstufungen gegenüber.

Der Lohnanspruch pro Familienarbeitstag in den verschiedenen Betriebsgrössenklassen nach

bisheriger und neuer Berechnungsmethode
Verbesserte Dreifelderwirtschaften (Mittel 1913/1942) Tabelle 25

Betriebs¬

grösse

Nach dem volkswirtschaftlichen Einkommen (V. E.)
je Arbeitstag

Nach bisheriger Berechnung

V. E.

absolut

V. E.

prozentuale
Abstufung

Lohnanspruch Lohnanspruch

in % des Lohnan¬

spruchs in Betrie¬

ben mit 15-30 ha

absolut absolut

in % des Lohnan¬

spruchs in Betrie¬

ben mit 15-30 ha

ha

15—30

12 — 15

10 — 12

8 — 10

ü —8

4 — 6

2 — 4

Fr.

10.40

10.10

9.65

9.25

8.56

8.—

7.45

/o

100.0

97.0

92.5

89.0

82.5

77.0

71.5

%

100.0

97.0

92.5

89.0

82.5

77.0

71.5

Fr.

7.12

6.90

6.60

6.35

5.90

5.50

5.10

Fr.

7.12

6.90

6.55

6.50

6.40

6.28

5.90

%

100.0

97.0

92.0

91.5

90.0

88.5

83.0

Eine vergleichende Betrachtung der bisherigen und der neuen Lohnskala für

Eigenleistungen bietet einen beachtenswerten Einblick in unseren Problemkreis.

Die Festsetzung der Lohnansprüche erfolgte bis heute keineswegs willkürlich. Bei

der Lohnansetzung fanden der Einfluss der Betriebsgrösse, die Intensität der

Wirtschaft und in gewisser Hinsicht auch die Art und Weise des Einsatzes der

einzelnen Arbeitskraft Berücksichtigung. Wegleitend war stets der Grund¬

gedanke: „Wieviel Arbeitskosten sind durch die eigenen Arbeitsleistungen gegen¬
über der Verwendung von Angestellten erspart worden." (vgl. 43, S. 103). Dieser

Grundsatz ist durchaus berechtigt in bäuerlichen Mittelbetrieben, er kann-aber

die Motive des Arbeitseinsatzes im Kleinbetrieb nicht erfassen.' Die Folge ist

eine unzutreffende Bemessung der Lohnsätze im Sinne einer zu geringen und un-
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scharfen Abstufung mit sinkender Betriebsgrdsse. Diese Unzulänglichkeit kann

sowohl in ihrer Ursache wie in ihren Folgen durch die Nutzanwendung des neuen

Bewertungsmassstabes weitgehend behoben werden. Die Relativzahlen der

beiden Vergleichsskalen nehmen mit abnehmender Bctriebsgrösse eine ganz

charakteristische Entwicklung. In den Betriebsklassen von 12 bis 15 ha und

10 bis 12 ha verhalten sich die Abstufungen in ihrer Grössenordnung gleichartig,

womit der zahlenmassige Beweis vorliegt, dass in Familienbetrieben der Ver¬

besserten Dreifelderwirtschaften mit einer Fläche von zirka 10 ha im allgemeinen

eine ökonomische Verwendungsmöglichkeit der \orhandenen Arbeitskräfte

einer mittelgrossen Bauernfamilie gesichert erscheint. In diesen Betrieben kann

und soll demzufolge der Lohnanspruch der Familie an das Gut nach der be¬

stehenden Praxis der Arbeitswertung bestimmt werden. In der Klasse von 8 bis

10 ha vollzieht sich bereits der Übergang, wenn auch die Abweichung noch gering

ist. Mit der Kleinheit der Betriebe wachsen aber die Unterschiede stetig. Die zu

beachtende Entwicklung ist eine zwingende Folge kleinbäuerlichen Denkens und

Handelns. Die Familie bewertet ihre \rheit nicht nach starren Lohngesetzen,

sondern je nach den Verdienstmöglichkeiten, die sich für die Eamilienglieder

innerhalb und ausserhalb des Betriebes bei andern Arbeiten zu gleicher Zeit

bieten. Der Bewirtschafter erkennt in seinem Betriebe \ielfaeh die einzige aber

zugleich geeignetste Quelle zur Realisierung gewisser letzter Arbeitswerte seiner

Familie (betagte Eltern, Frau und Kinder), wenn er sich dabei auch mit einem

bescheidenen Lohnsätze abfinden muss.

C. Der Einfluss der Eigengesetzlichkeit kleinbäuerlicher Arbeitswertung

auf die Höhe des objektiven Betriebserfolges

Aach Behandlung der ersten und schwierigsten Frage über die Bemessung

der Lohnansprüche für Eigenarbeit führt die Fortentwicklung des Rechnungs-

ganges zu weiteren, beachtenswerten Resultaten. Vom volkswirtschaftlichen

Einkommen sind vorerst die Steuern in Abzug zu bringen. Die a erbleibende

Summe dient der Deckung \ ou Arbeitskosten und zur Verzinsung der im Betriebe

angelegten Vermögcnsbestandteile. Der Arbeitsaufwand gliedert sich in die

Kosten für Fremdarbeit und Eigenleistungen. Wenn selbst in kleinbäuerlichen

Betrieben gelegentlich Lohnarbeiten geleistet werden, so handeil es sich hiebei

um kurzfristig eingestellte Aushilfskräfte (zum Beispiel bei Krankheit eigener

Leute; vgl. auch S. 27). Jedenfalls wird in „bäuerlichen Betrieben" die Haupt¬

arbeitslast von arbeitsfähigen Familiengliedcrn getragen, und somit bleibt der

Wirtschaftscharakter in seinen aufgezeigten Grundzügen zweifellos gewahrt.
Die Auswirkungen der nach neuen Grundsätzen geführten Wirtschafts¬

rechnung auf Arbeits- und Kapitaleinkommen sind in Tabelle 26 veranschaulicht.

Eine systematische Durchsicht der Ergebnisse lässt vorerst erkennen, dass

insbesondere in den unteren Grössenklassen die Verteilung der Arbeitskosten

stark zugunsten der Lohnansprüche der Unternehmerfamilie ausfällt. Die Be¬

triebe sind tatsächlich in erster Linie Arbeitsstätte der Bewirtsehafterfamilie.

Das Schuldenfreie Einkommen als Summe aus Reinertrag und Lohnan-

sprüchen zeigt mit wechselnder Bctriebsgrösse ähnliche Entwicklungstendenzen,

wie wir dies beim volkswirtschaftlichen Einkommen beobachten. Die Annahme

von Jaggi (27, S. 124), den Arbeitscharakter der Kleinbetriebe wertmässig

möglicherweise vom schuldenfreien Einkommen ableiten zu können, folgt daher

einer richtigen Spur. Wir müssen jedoch vom Ergebnis des gesamten Wirt¬

schaftsprozesses, welcher durch die Arbeitsleistung mit Benützung des Kapitals
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ausgelöst und in Gang gehalten wird, ausgehen, wodurch der Einschluss der

Fremdarbeit notwendig ist. Ausserdem könnten bei diesem Vorgehen Zufällig¬
keiten, die im begrenzten Erhebungsmaterial ihre Ursache haben, sich schärfer

auswirken und zu Ergebnissen führen, deren repräsentativer Charakter eher an¬

zuzweifeln wäre.

Auswirkungen der neuen Bewertungsgrundsätze für Familienarbeit auf Arbeits- und Kapital¬
einkommen in bäuerlichen Betrieben der Verbesserten Dreifelderwirtschaften, Mittel 1913/1942

Tabelle 26

Betriebsgrösse: ha
2-4

Fr./ha
4-6

Fr./ha

6-8

Fr./ha
8-10

Fr./ha
10-12

Fr./ha
12-15

Fr./ha
15-30

Fr./ha

Volksw. Einkommen (ohne Steuern) . . .

Löhne für Fremdleistungen
Schuldenfreies Einkommen

Lohnansprüche:
a) nach neuer Berechnung
b) nach bisheriger Berechnung

Total Arbeitsaufwand:

a) nach neuer Berechnung
b) nach bisheriger Berechnung

Reinertrag:
a) nach neuer Berechnung
b) nach bisheriger Berechnung

Differenz des Reinertrages nach neuer

gegenüber bisheriger Berechnung =

Arbeitsertragszuschlag

981

30

951

677

785

707

815

274

166

+108

87 4

100

774

516

590

616

690

258

184

+74

830

81

749

490

530

571

611

259

219

+40

806

93

713

445

455

538

548

268

258

+10

796

115

681

415

412

530

527

266

269

689

156

533

283

283

439

439

250

250

612

157

455

228

228

385

385

227

227

Die Höhe der Lohnansprüche lässt die Auswirkungen der neuen Bewertungs¬
grundsätze offensichtlich werden. Die verschiedenen Voraussetzungen, auf denen
das Werturteil über die Eigenleistung aufbaut, führen mit der Kleinheit der Be¬

triebe zu wachsenden Differenzen. Der Erfolg vermehrter Arbeitsbetätigung auf
der Flächeneinheit bleibt aber auch bei der Anwendung des neuen Bewertungs¬
massstabes nicht aus. Wenn für die Arbeitseinheit weniger Lohn verdient wird,
eine Tatsache, mit welcher der Kleinbauer effektiv rechnet, so stellt sich mit
sinkender Betriebsgrösse folgerichtig doch ein höherer Lohn pro Flächeneinheit

ein, wenngleich die steigende Tendenz der Lohnquote mit den bisherigen Normen
nicht Schritt hält. Der tiefere Lohnsatz entspringt der dargelegten Dynamik im

bäuerlichen Kleinbesitz und ist nicht eine wesensfremde Konstruktion. Das
Resultat trägt zweifellos weittragende Konsequenzen in sich, welche sich aber,
wie wir erkennen werden, rechtfertigen lassen.

Die erste und für unseren Untersuchungszweck zugleich die wichtigste Folge
ist der Einfluss auf die Höhe des Reinertrages. Wir stellen fest, dass im Klein¬

betriebe die bisherige Einschätzung der Familienarbeit nach den Fremdarbeits¬
lohnsätzen einen empfindlichen Druck auf die Höhe des Reinertrages ausübt, der

schliesslich auf die Höhe der Landguts- und der Grundrente zurückstrahlt.
Gerade die buchmässige Senkung der Grundrente wirkt befremdend. Wir wissen,
dass im Kleinbetriebe die Naturstoffe und -kräfte gründlicher denn in jeder
andern Betriebsklasse ausgenutzt werden. Es ist daher unverständlich, wenn die

Grundrente, die den Zins für die Benützung der unerschöpflichen und unzerstör¬

baren Naturkräfte darstellt (vgl. 41, S. 270), niedriger ausfallen soll.

Die Begründung und Rechtfertigung eines höheren Reinertrages als Wert¬

grundlage kann auch auf einer anderen Ebene gefunden werden, wenn dem Wert-
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faktor, den der Kleinbetrieb als Quelle der Arbeitsgelegenheit in sich trägt, die

nötige Beachtung geschenkt wird. Der Bewirtschafter eines Kleingutes, gleich¬
gültig, ob er Pächter oder Eigentümer desselben ist, kann Arbeitskräfte, welche

sich ausserbetrieblich nicht unterbringen lassen, deren Auswertung aber im Hin¬

blick auf die Lebensnotwendigkeiten der Familie dringend geboten erscheint,
durch eine entsprechende Betriebsorganisation nutzbringend im Landwirt¬

schaftsbetriebe einspannen. Er ist bereit, die Möglichkeit, welche ihm der Betrieb

zur Schaffung zusätzlicher Vermögenswerte bietet, mit einem geringeren Ertrag der

Arbeitseinheit zu bezahlen. Der Tribut, den er damit an den Betrieb leistet, ist —

wertmässig erfasst — nichts anderes als die Differenz der Lohnansprüche, ermittelt

nach bisherigen und neuen Grundsätzen, oder also die Differenz der Reinerträge, wie

sie sich aus dem Unterschied der Lohnansprüche in den einzelnen Betriebsklassen

ableitet. Die mit der Kleinheit der Liegenschaften zunehmende Bedeutung der

Betriebe als Arbeitsquelle geht aus den Zahlenreihen am Fusse der Tabelle 26

klar hervor.

Es mag sich die Frage stellen, ob diese Geldwertgrösse begrifflich als „Be¬
standteil des Reinertrages" umschrieben werden kann. Wir möchten dies nicht

vorbehaltlos bejahen. Die Summe ist ein Wirtschaftsertrag, welcher der Be¬

wirtschafter aus den im Betriebe investierten Vermögensobjekten schöpft, wenn
auch dessen Inhalt sich mit dem Inhalt des herkömmlichen Reinertragsbegriffes
nicht vollkommen deckt. Jedenfalls aber ist der Betrag Träger wertbestimmender
Faktoren und ist dergestalt als Reinertrag zu werten. Die absolute Höhe dieses

Wertmasses ist eine Funktion der Betriebsgrösse und der Betriebsform. Zur Be¬

weisführung unserer Überlegungen konnten wir uns auf die Beibringung der

Zahlen aus einem Produktionsgebiete mit einer mehr oder weniger einheitlichen

Betriebsform beschränken. Es ist eine rein technische Aufgabe, für die Zonen

anderer Betriebsformen durch gleiches Vorgehen analoge Grössenwerte zu er¬

mitteln. Die gesamtschweizerischen Ergebnisse weisen darauf hin, dass je nach

der Betriebsform verschiedene absolute Wertgrössen mit jedoch gleichgerichteten
Entwicklungstendenzen zu erwarten sind.

Die Ergebnisse erfassen in ihren Folgen auch die Substanz weiterer Erfolgs¬
massstäbe der kleinbäuerlichen Familienwirtschaft. Die absolute Höhe des land¬

wirtschaftlichen Einkommens bleibt unverändert, wohl aber ergeben sich inner¬

halb dieser Erfolgsgrösse Verschiebungen in der Höhe der Lohnansprüche einer¬

seits und der Vermögensrente anderseits. Ferner resultiert ein Einfluss auf die

Produktionskostengestaltung, deren praktische Folgen jedoch nicht überschätzt

werden dürfen. Die Produktionskostenberechnungen landwirtschaftlicher Er¬

zeugnisse stützen sich heute namentlich auf die Verhältnisse und die Ergebnisse
von Mittelbauernbetrieben, die praktisch ausserhalb der Einflusszone der Wert¬

verschiebungen des Wirtschaftsfaktors „Arbeit" stehen. Die hohen Produktions¬

kosten der Kleinbetriebe waren für derartige Kalkulationen ohnehin nicht weg¬
leitend. In der Frage der Bemessung der Preise nach den Produktionskosten

dürfte mit der Anwendung des neuen Bewertungsverfahrens für die Arbeits¬

leistung und mit der Schaffung geordneter Kapitalverhältnisse in der Landwirt¬

schaft eher eine Beruhigung und eine sicherere Beurteilung herbeigeführt werden.
Insbesondere könnte die Festsetzung und Rechtfertigung angemessener Löhne

in der Landwirtschaft bestimmter und klarer erfolgen.
Wir müssen es uns versagen, alle Konsequenzen, die sich von den ermittelten

Resultaten ableiten lassen, weiter zu verfolgen, da sie sich nicht in den Rahmen

unserer Aufgabe einspannen lassen. Wir konzentrieren uns auf die betriebswirt¬

schaftliche Auswertung der Ergebnisse in bezug auf die Wertschätzung landwirt¬

schaftlicher Betriebe.



VI. Der Ertragswert kleinbäuerlicher

Betriebe als Ausdruck der Ertragsfähigkeit und ihrer

Beurteilung als Einkommensquelle

A. Die Rententheorie als Grundlage der Ertragswertschätzung
landwirtschaftlicher Betriebe

Eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Werttheorien, die in Wort

und Schrift eine breite Auslegung erfahren und Stetsfort zu neuen Diskussionen

Anlass geben, kann nicht Gegenstand unserer Aufgabe sein. Es ist in erster Linie

das Arbeitsfeld der Nationalökonomen, theoretische und philosophische Be¬

trachtungen über den Begriff und das Wesen des Wertes anzustellen. Die Land¬

wirtschaftswissenschaften müssen sich demgegenüber stets auf praktische Ziele

ausrichten. Wohl können sie einer gewissen Wertphilosophie nicht entbehren. Erst

dadurch vermag die Wirtschaftslehre des Landbaues die theoretischen Gedanken¬

flüge der Nationalökonomie kritisch zu überprüfen und sinngemäss auf die land¬

wirtschaftliche Praxis anzuwenden. „Der Nationalökonom begnügt sich mit

einer Wertphilosophie, der Wirtschaftslehrer des Landbaues muss die Theorie

praktisch anwenden." (39, S. 22.)
Als Grundlage des wahren Wertes landwirtschaftlicher Liegenschaften wird

je länger je mehr die Ertragsfälligkeit des Betriebes anerkannt. Die Ertragstaxe
ist ein Ausfluss der Rententheorie, welche von der klassischen Nationalökonomie

entwickelt wurde. Die Wirtschaftslehre des Landbaues hat dieses theoretische

Gedankengebilde übernommen und als Bestimmungsgrund des Ertragswertes
eines Landgutes in die praktische Wertlehre eingebaut.

Die Grundgesetze der nationalökonomischen Wertlehre setzen wir als be¬

kannt voraus. An dieser Stelle möchten wir lediglich hervorheben, dass die

Rententheorie die Nutzung der Vermögensbestandteile streng den Gesetzen des

wirtschaftlichen Prinzips unterstellt. Das Trachten des Unternehmers geht dahin,
die Verwendung von Arbeit und Kapital optimal aufeinander abzustimmen, um
durch ihr Zusammenwirken einen höchstmöglichen Uberschuss an Werten — er-

folgsmässig als Rente zu bezeichnen — erzielen zu können. Diese Erfolgsgrösse ist

ihm Massstab des Wertes der genutzten Vermögensobjekte, indem das erforder¬

liche Kapital durch die erzielbare Rente ebenso hoch verzinst werden soll wie bei

anderweitiger Anlage. Der Kapitalwert der Vermögensbestandteile ist nichts

anderes als der mit einem angemessenen Zinsfuss kapitalisierte Jahresertrag
(Ertragswert).

In dieser Auslegung wurde die Rententheorie auf das Erwerbsleben in der

Landwirtschaft übertragen. Der Reinertrag als Ausdruck der Ertragsfähigkeit
eines Betriebes bildet die Grundlage der Ertragswertschätzung. In dieser Geld-

wertgrösse ist die „Jahresrente des Aktivkapitals" festgelegt, welche für die Ver¬

zinsung der im Betriebe verwendeten Kapitalobjekte zur Verfügung steht. In der

Erfolgsrechnung ergibt sich der Reinertrag aus dem Rohertrage nach Abzug des

Betriebsaufwandes. Entsprechend der Gliederung der Kapitalien kann der Rein¬

ertrag eingeteilt werden in den Anteil, der auf das Pächterkapital entfällt, die

„Pächterkapitalrente", und den Anteil des Landgutskapitals, die „Landguts¬
rente". Scheidet man ferner noch die Anteile des Pflanzen-, Gebäude- und



Meliorationskapitals aus, so bleibt der Anteil des Bodenkapitals, die „Grund¬

rente" (40, S. 107). Bei Taxationen ist der Ertragswert des Landgutes in den

Vordergrund zu stellen; der Rechnung ist somit die ungekürzte Landgutsrente

zugrunde zu legen. Der Kapitalisierungsfaktor stützt sich auf einen durch¬

schnittlichen landesüblichen Zinsfuss für sichere Anlagen.
Zur Beschaffung brauchbarer Unterlagen für die Ertragswertschätzung von

Landgütern berechnete die Buchstelle des Schweizerischen Bauernsekretariates

Mittelwerte, welche sich auf buchhalterisch genau ermittelte Wirtschaftsergeb¬

nisse einer Vielzahl von Betrieben stützen und die eine längere Zeitperiode in

sich schliessen. Dadurch Hessen sich Schwankungen in den Naturalerträgen und

preisliche Fluktuationen sowie wechselnde persönliche Eigenschaften der Be¬

triebsleiter ausgleichen. Die Gruppierung der Mittelzahlen erfolgte sodann nach

Wirtschaftsgebieten und Betriebsgrössen, sodass der Schätzungspraxis heute

ein reiches Grundlagen- und Vergleichsmaterial zur Verfügung steht.

B. Die kritische Würdigung der Rententheorie als Grundlage der

Wertschätzung bäuerlicher Kleinbetriebe

Die landwirtschaftliche Betriebslehre musste wiederholt den Vorwurf ent¬

gegennehmen, sie sei zu sehr in Anlehnung an die Lehren der klassischen National¬

ökonomie aufgebaut. Wenn dies für die ältere Betriebslehre des neunzehnten

Jahrhunderts in der Tat zutrifft, so hat Laur und neuerdings auch Howald durch

die Schaffung und den stetigen Ausbau einer Betriebslehre für bäuerliche Verhält¬

nisse (45) in der Schweiz eine Neuorientierung der Wirtschaftslehre des Land¬

baues herbeigeführt, die dem Wesen der Bauernwirtschaft weitgehend entspricht.

Aus naheliegenden Gründen blieb die auf der Rententheorie aufgebaute

Taxationslehre als Zweig der Betriebslehre von den erwähnten Anfechtungen

nicht verschont, und diese Kritik ist bis heute nicht verstummt. Die Gegen¬

stimmen berühren wohl rein intuitiv die richtige Kernfrage; die Folgerungen,

welche aus den Argumenten abgeleitet werden, gehen jedoch in ihrem Inhalt

auseinander.

In Anlehnung an die Arbeitswerttheorie wird besonders der Reinertrag als

der Ausdruck einer ungerechtfertigten liberalistisch-kapitalistischen Behandlung

der Bauernbetriebe angegriffen und diese Erfolgsgrösse damit als Grundlage des

Ertragswertes überhaupt verworfen. In der Schweiz ist und bleibt jedoch selbst

der Kleinbauer mit der Geldwirtschaft verflochten. Solange der Bebauer von

Grund und Boden sein Vermögen zinstragend anlegen kann, darf auch der Rein¬

ertragsbegriff nicht aus der Taxationslehre verschwinden. Dies gilt sowohl für

den Bauern, der über sein Vermögen frei verfügen kann, wie auch für denjenigen,

welcher Schuldzinsen zu bezahlen hat (vgl. 42, S. 14). Der Bauer muss sich

Rechenschaft geben, welchen Nutzen er für die Bedürfnisbefriedigung durch die

Kapitalverwendung in seinem landwirtschaftlichen Betriebe gewinnt, und danach

wird er die Kapitalobjekte werten. Dazu ist der Reinertrag als Erfolgsmassstab

ganz unentbehrlich.

Wenn der Reinertrag als solcher auch in der bäuerlichen Wirtschafts¬

rechnung seine Rechtfertigung findet, so vermag er offenbar in seiner bisherigen

Herausbildung und Darstellung als Wertgrundlage den Gesetzen der bäuerlichen

Wirtschaft doch nicht allseitig zu genügen. Es darf nicht vergessen werden, dass

heute der Reinertrag nach nationalökonomischen, rententheoretischen Grund¬

sätzen gewonnen wird und die ganze Bewertung deshalb auf einer Theorie auf¬

baut. Die Wirklichkeit ist ein scharfer Richter, w.enn theoretisch entwickelte
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Gesetze ins praktische Leben übertragen werden. Theorie und Praxis decken
sich bei der Ermittlung von Werten grösserer bäuerlicher Betriebseinheiten; sie
laufen aber entgegengesetzt, wenn wir die Entwicklung mit sinkender Be-
triebsgrösse verfolgen. Die bezüglichen Erhebungen und Berechnungen des
Schweizerischen Bauernsekretariates vermögen diese Erscheinung deutlich zu

beleuchten. (Siehe Tabelle 27.)

Die Gegenüberstellung von Inventarwert und Ertragswert des Landgutes in schweizerischen

Betrieben verschiedener Grössenklassen Tabelle 27

Gesamlschweiz
Mittel 1901/423 Verbesserte Dreifelderwirtschaften

Betriebsgrosse
Inventarwert1

des Landgutes
Ertragswert2
des Landgutes Betriebsgrosse

Inventarwert1

des Landgutes
Ertragswert2
des Landgutes

ha Fr.'ha Fr./ha ha Fr./ha Fr./ha

3 — 5 7659.— 3520.— 2-4 11 210.— 2140.—
5 — 10 5667.— 3948.— 4-6 7 397.— 2800.—

10 — 15 5091.— 4491.— 6-8 6 600.— 3730.—
15 — 30 4596.— 4558.— 8 -10 5 122.— 4680.—

i 10 -12 5 368.— 5160.—

1 Inventarwert = Gestehungskosten.
2 Ertragswert, ermittelt nach den Gesetzen

12 -15

15 -30

4 442.—

4 430.—

4670.—

4280.—

der Rententheorie.
3 Rentabilität in der schweizerisehen Landwirts chaft im Erntejahr 1942/43, IL Teil, S. 61.

Wir können uns der Tatsache nicht verschliessen, dass die Ertragswerte
landwirtschaftlicher Betriebe, ermittelt nach den Gesetzen der Rententheorie,
sich mit den Erscheinungen des Lebens nicht decken. Die ausserordentliche

Spannung der Werte in der kleinsten Betriebsgrössenklasse liegt wohl zum Teil
in dem Umstände begründet, dass die Inventarwerte nichtlandwirtschaftliche
Gebäudeteile in sich schliessen, welche im Ertragswert nicht zum Ausdrucke
kommen. Sodann ist die Höhe der Inventarwerte nicht allein das Ergebnis rein
wirtschaftlicher Erwägungen, sondern subjektive Momente wie Liebe zur

Scholle, Traditionalismus, Ehrgeiz usw. mögen preisbestimmend einwirken.
Doch können diese Faktoren nicht als alleinige Interpretation der mit der Klein¬
heit der Betriebe eintretenden gegenteiligen Verschiebung der Inventar- und

Ertragswerte hingenommen werden. Jedenfalls darf sich eine zweckdienliche

Forschung mit einer solchen Erklärung nicht zufrieden geben. Wie sehr diese
Lücke in der wissenschaftlichen AbschätzungtJehre empfunden wird, beweisen
die wiederholt angestellten Versuche, die Ursache dieser Diskrepanz zu ergründen
und eine wohlfundierte Brücke zwischen Theorie und Praxis zu schlagen. Law
hat bereits im Jahre 1912, nachdem auf Grund einer zehnjährigen, systematischen
Verarbeitung von Wirtschaftsrechnungen die ersten verwendbaren Mittelwerte
sich herausschälen Hessen, diese fragwürdige Erscheinung aufgegriffen und nach
einer gangbaren Lösung gesucht. Er schreibt (37, S. 243): „Der Ertragswert wird
in den kleinsten Betriebsgruppen durch die Nachteile des Kleinbetriebes herab¬

gedrückt. Soll die Schätzung dies ebenfalls berücksichtigen ? Wir möchten diese
Frage nicht ohne Vorbehalt bejahen. Bei einer rationelleren Betriebsgrösse
würde das Land einen höheren Ertragswert geben. Unzweifelhaft muss der Er¬

tragswertfaktor bei kleineren Wirtschaften niederer sein als bei grossen. Man
kann es aber rechtfertigen, vom gleichen Ertragswert wie bei den grösseren
Gütern auszugehen." Aebi (2, S. 317) vertritt eine ähnliche Auffassung und

schlägt vor, „die Ergebnisse der Betriebsgrössenklassen unter 5 ha und diejenigen
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der Grösse 5 bis 10 ha zusammenzufassen und für die ganze Gruppe der Betriebe

unter 10 ha den Ertragswertfaktor zu berechnen". Tanner kommt in der Beur¬

teilung dieser Frage zur gleichen Schlussfolgerung, er tritt aber in der Begrün¬

dung bereits näher an den Kern des Problems heran, wenn er schreibt (83, S. 105):

„Man muss sich fragen, ob der Durchschnittsertragswert der Kleinbetriebe ohne

weiteres zur Schätzung verwendet werden darf, oder ob nicht zu beachten ist,

dass zum Beispiel der Ertragswert des Bodens, der zu Kleinbetrieben gehört,
durch die Nachteile des Kleinbetriebes Unverdientermassen hinabgedrückt wird.

Um zu einer richtigen Beantwortung dieser Frage zu gelangen, muss man sich vor

allem darüber Rechenschaft geben, was der Besitzer eines landwirtschaftlichen

Kleinbetriebes mit der Bewirtschaftung bezweckt. Es bestehen nach dieser Rich¬

tung zwischen dem Besitzer eines landwirtschaftlichen Kleinbetriebes und dem

Inhaber eines grösseren landwirtschaftlichen Betriebes grosse Unterschiede. Der

Kleinbauer hat sein landwirtschaftliches Gewerbe in erster Linie, um darin eine

Gelegenheit zur Verwertung seiner Arbeitskraft und zur Erlangung von Ein¬

kommen zu finden. Beim Mittel- und Grossbauern wird das landwirtschaftliche

Gewerbe neben der Einkommensquelle zur Rentenquelle. Wird die Bewertung
des Kleinbauerngewerbes nach der Rente vorgenommen, so wird nicht der Wert

erhalten, den das Gewerbe für den Kleinbauern hat. Die Durchführung einer Be¬

wertung des landwirtschaftlichen Kleingewerbes als Einkommensgrundlage be¬

reitet mannigfache Schwierigkeiten. Wir halten dafür, dass es nach jeder Rich¬

tung am besten ist, wenn die Ertragswertschätzung von Kleinbauerngewerben
auf der Grundlage und unter Benützung der Werte der Gruppe der Mittelbauern

durchgeführt wird. Auf diese Weise wird ein billiger Ausgleich zwischen dem

Einkommens- und Rentenprinzip, wie es in der Bewirtschaftung der landwirt¬

schaftlichen Gewerbe verschiedener Betriebsgrössen besteht, geschaffen."
Die vorstehenden Vorschläge sind Lösungen, die praktisch den richtigen

Weg weisen, denen aber doch eine befriedigende, streng formulierte Begründung

mangelt. Loehr hat die Gedankengänge von Tanner, welcher dem Kleinbetriebe

als Einkommensgrundlage einen Wert beimessen möchte, weiter entwickelt und

kommt zu folgendem Schluss (48, S. 535): „Die Wertschätzung des bäuerlichen

Landgutes wird den Za'hlen nach in so hohem Grade vom Standpunkte des

Arbeitseinkommens beurteilt, dass ihm gegenüber das mögliche Kapitalein¬
kommen in den Hintergrund tritt. Es kann also in der Tat nicht der Reinertrag

allein, sondern nur dieser in Verbindung mit dem Arbeitseinkommen aus dem

Betriebe den Wert der Bauernwirtschaft ausmachen." Loehr drängt also darauf,

dass der Wert des Bauerngutes als Arbeitsinstrument und Kapitalanlage zugleich
allein möglicher Gegenstand der Schätzung sein könne. Diese Forderung erfasst

das Problem zweifellos an seiner Wurzel. Der bäuerliche Unternehmer strebt

nicht allein nach einer Rente im hergeleiteten Sinne, sondern er ist vielmehr an

einem hohen Arbeitseinkommen interessiert. Der Zweck, den insbesondere die

kleinbäuerliche Wirtschaft mit der Nutzung der Vermögensobjekte verfolgt, ist

anders gelagert als derjenige, welcher der nationalökonomischen Rententheorie

zugrunde liegt. Die Voraussetzungen der Kapitalnutzung decken sich nicht, infolge¬
dessen gehen die Bestimmungsgründe der Wertschätzung der Kapitalobjekte aus¬

einander. Die Ursache liegt in den verschiedenen Wesenszügen der Wirtschafts¬

subjekte, und diese Tatsache ist bei der Übertragung der Rentenlehre der klassischen

Nationalökonomie auf die Agrarökonomik unberücksichtigt geblieben.
Becker hat die Zweckmässigkeit, nationalökonomische Forschungsergebnisse

in den Dienst der Agrarökonomik zu stellen, richtig erkannt, ohne indessen die

Theorie kritiklos hinzunehmen. Seine Ausführungen hierüber können wie folgt

zusammengefasst werden (8, S. 1): Der Weg der Deduktion wäre bei der Vielheit

der menschlichen Motive ungangbar gewesen, wenn nicht die landwirtschaftliche
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Betriebslehre von der theoretischen Nationalökonomie ein logisches Hilfsmittel

übernommen hätte. Sie behandelte unter radikaler Vereinfachung der tatsäch¬

lichen Verhältnisse die agrarökonomischen Probleme unter der Fiktion, dass der

wirtschaftende Landmann einzig unter dem Antrieb reiner, rationaler wirt¬

schaftlicher Zielstrebungen handle. Sie unterstellte den Landwirt als homo

oeconomicus. Gewonnen wurde diese Denkfigur durch Isolation ausschliesslich

der wirtschaftlichen Wesenszüge des englischen Businessman vom Ende des

18. Jahrhunderts. Der homo oeconomicus wirtschaftet nach dem ökonomischen

Prinzip, das heisst nach dem Grundsatz, mit den geringsten Kosten den höchsten

Nutzen zu erringen. In dieser Form ging das Gedankengebilde in die Agrar-
ökonomik ein.

Die Gefahr, theoretische Gesetze auf das Leben zu übertragen, ohne deren

Voraussetzungen kritisch zu überprüfen, darf in ihren Konsequenzen nicht über¬

sehen werden. Becker schreibt dazu (8, S. 3): „Nach dem Gesetz der Ideen¬

verschiebung Vailingers stehen Fiktionen ständig in Gefahr, als Hypothesen und

Dogmen hingenommen zu werden. Diesem Schicksal ist die Fiktion des homo

oeconomicus auch in weitestem Masse erlegen. Das ursprüngliche Bewusstsein,
einen logischen Kunstgriff anzuwenden, wenn der Mensch so behandelt wird, als

ob er ein homo oeconomicus wäre, macht unmerklich der Vorstellung Platz, der

Mensch handle im Wirtschaftlichen tatsächlich als homo oeconomicus. Damit

aber ergibt sich ein schiefes Bild und eine unhaltbare Interpretation der Wirk¬

lichkeit." Die Äusserungen Sagawes werden von denselben Überlegungen ge¬
leitet (66, S. 618): „Wer den Vorgängen in der Wirtschaft ein reines wirtschaft¬

liches Denken und Handeln unterstellt, der überträgt das, was sein sollte, auf das,
was ist, und gerät dadurch in schroffen Widerspruch gegenüber den Tatsachen

des praktischen Lebens."

Die Richtigkeit der von Laur und anderen wiederholt geforderten und

auch angestrebten stärkeren Pflege der induktiven Forschung in der Agrar-
ökonomie wird durch diese Ausführungen erhärtet. Die vorgenannten Darle¬

gungen lenken die Aufmerksamkeit direkt auf das Gebiet der landwirtschaft¬

lichen Taxationslehre. Wollen wir dieser Forderung in der wissenschaftlichen

Schätzungslehre nachkommen, so müssen wir uns erst wieder bewusst werden,
dass das Lehrgebäude der Ertragswertschätzung auf der Annahme beruht, dass

der bäuerliche Mensch wirtschaftlich tatsächlich so handle, wie dies dem homo

oeconomicus entspricht. Die Notwendigkeit, diese Annahme auf ihre Richtigkeit
hin zu überprüfen, war uns auf dem ganzen Wege der Untersuchung Leitprinzip.
Ein Rückblick auf die Ergebnisse gibt wohl unmissverständlich zu verstehen,
dass sich die bäuerliche Wirtschaft mit sinkender Betriebsgrösse mehr und mehr von

der Betriebsgestaltung entfernt, die in der Welt des homo oeconomicus zu erwarten

wäre. Die Arbeitsverfassung im Familienbetriebe schafft für das Wirtschaftsleben

eigene Voraussetzungen, welche den Bedingungen der Fremdarbeiterwirtschaft,
mit denen der konstruierte Wirtschaftsmensch rechnen muss, nicht einfach

gleichzusetzen sind. Die Voraussetzungen in der Arbeitswirtschaft decken sich

ihrem wirtschaftlichen Wesen nach, wenn in den Bauernbetrieben eine ökonomische

Verwendung der betriebseigenen Arbeitskräfte im Sinne der Wirtschaftsführung
des homo oeconomicus gewährleistet ist. Je grösser die Familienwirtschaft, um

so eher kann sich das wirtschaftliche Prinzip durchsetzen. Wir kamen zur Fest¬

stellung, dass vorerst in unserem Untersuchungsgebiete der Verbesserten Drei¬

felderwirtschaften dieser Fall in den mittleren und grösseren Bauernbetrieben

mehr und mehr zutrifft.

Anders stellen sich die Dinge für den eigentlichen Kleinbauernbetrieb. Mit

der Kleinheit der Wirtschaftseinheiten entfernt sich das wirtschaftliche Denken
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und Handeln vom Prinzip des schablonenhaften Wirtschaftsmenschen. Zweifellos

ergibt sich hierin eine durch die Individualität der Einzelwirtschaft hervorge¬
rufene Streuung. Das darf uns aber nicht hindern, eine bestehende Gesetz¬

mässigkeit, das heisst, das „Normale" herauszukristallisieren. Für den Bauern ist

der einmal vorhandene, eigene Arbeitsstock keine fixe Kostengrösse, sondern

darin ruhen für ihn vielmehr Ertragskräfte, welche ihm aber nur Nutzen bringen,
wenn er sie wirklich ertragbringend einspannen kann. Eine streng ökonomische

Verwendung der Arbeit ist im Kleinbetriebe nicht geboten, wohl aber liegt in der

Möglichkeit der Steigerung der Arbeitsaufnahmefähigkeit des Betriebes eine

Chance, wenn auch mit gesenktem Ertrage der Arbeitseinheit eine gesteigerte
Ausnützung seiner eigenen Arbeitskräfte und damit eine vermehrte Ergiebigkeit
der Einkommensquelle zu erreichen. In diesem Sinne gewinnt für ihn der Betrieb

einen Wert als Arbeitsertragsmittel. Das Kapital, welches er in den Betrieb hinein¬

steckt, erhält seinen Wert nicht allein durch den Ertrag in nationalökonomischer

Auslegung, sondern auch als Grundlage realisierbarer Arbeitswerte. Der Betrieb

ist dem Kleinbauer also nicht eine reine Kapitalanlage, sondern er gewinnt seinen

Wert durch die Einsatzmöglichkeit der Familienarbeitskraft. In der Möglichkeit
dieses Einsatzes liegen wesentliche Antriebskräfte, welche den kleinbäuerlichen

Unternehmer bewegen, nach der Erwerbung und dem Besitz von Grund und

Boden zu streben. Es gilt daher, einen ziffernmässigen Erfolgsmassstab zu finden,
der den wirtschaftlichen Wert des Kleingutes als Arbeitsinstrument zum Aus¬

druck bringt. Der Schlüssel hiezu ist die Tatsache, dass mit abnehmender Be-

triebsgrösse eine Abnahme des Ertrages der Arbeit pro Familienarbeitstag in

Kauf genommen wird. Wir glauben, im vorangehenden Kapitel über die Beur¬

teilung des Betriebserfolges diesbezüglich einen gangbaren, wissenschaftlich be¬

gründeten Weg aufgezeigt zu haben, der uns in Tabelle 26, S. 64, zu sehr

eindrücklichen Ergebnissen geführt hat. Die Wertschätzung des Landgutes als

Arbeitsquelle findet für die kleinbäuerliche Unternehmerfamilie im Ertragswert,
wie er sich durch Kapitalisierung der Landgutsrente, die nach streng renten¬

theoretischen Grundsätzen ermittelt wurde, keinen Niederschlag. Erst durch

Mitkapitalisierung der wertmässigen Erfolgsgrösse, welche die wirtschaftliche

Bedeutung des Betriebes als Arbeitsinstrument (siehe Tabelle 26, S. 64 unten)
fixiert, erhalten wir den Ertragswert des Kleingutes, den das Landgut für den

Bewirtschafter tatsächlich hat. Je mehr ein Landgut den Charakter eines Arbeits¬

instrumentes annimmt, desto entscheidender wirkt die Gelegenheit zur Entfaltung
der Familienarbeitskräfte auf die Wertschätzung des Bodens und des Landgutes
ein. Je mehr .Kapitalcharakter dagegen ein Betrieb zeigt, desto massgebender
wird die Reinertragshöhe in nationalökonomischer Fassung für die Wert¬

bemessung des Landgutes und des Bodens (48, S. 541.). Diese These von Loehr

findet in Tabelle 28, Kol. 1 und 2, ihren ziffernmässigen Beweis.

Diese Ergebnisse sind das Endglied einer Kette von Erkenntnissen und

Resultaten, welche sich in kontinuierlicher Folge aus der ganzen Untersuchung
herausstellten. Die ziffernmässige Beweisführung einer agrarökonomischen
Werttheorie, die wir aus der nationalökonomischen Lehre deduzierten, war

nur möglich dank dem Vorhandensein eines ausreichenden Tatsachen¬

materials, welches durch die systematische Verarbeitung langjähriger Wirt¬

schaftsrechnungen in der Schweiz gewonnen wurde. An diese Voraussetzung ist

die praktische Auswertung der theoretischen Grundsätze überhaupt gebunden.
Wohl ist unser Unterlagenmaterial speziell für die unteren Grössenklassen noch

nicht sehr reichhaltig. Um so eindrücklicher ist die Tatsache, dass sich bereits

schlüssige Resultate ergeben. Eine Weiterentwicklung der Grundlagenforschung
in dieser Richtung wird uns befähigen, der Schätzungspraxis Unterlagen zur

43
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Verfügung zu stellen, die ihr ohne Willkürakte erlauben, den zutreffenden Er¬

tragswert von landwirtschaftlichen Liegenschaften jeder Grössenordnung zu er¬

mitteln, wobei der Wert des Betriebes in seiner Erscheinung als wirtschaftliche
Einheit gewonnen wird. Wir möchten diese letztere Tatsache hervorheben, denn

allein wenn die Wirtschaftseinheit des Betriebes .bei der Schätzung gewahrt
werden kann, lassen sich die individuellen, objektiven Wertmomente, die ein

Kleinbetrieb für den Bewirtschafter in sich trägt, bestmöglich erfassen. Die

Mittelzahlen der Buehstelle liefern die Unterlagen und die Vergleichsmaterialien,
auf denen aufbauend der Schätzer die individuellen Verhältnisse im Einzel¬

betriebe abwägen und durch ein geeignetes methodisches Vorgehen wertmässig
festlegen kann. In der Rohertragsmethode, wie sie von Laur geschaffen wurde,
erkennen wir auch bei Anwendung der neuen Bewertungsgrundsätze die beste

und geeignetste Taxationsmethode.

Gegenüberstellung der Ertragswerte landwirtschaftlicher Liegenschaften, berechnet nach neuen

und bisherigen Bewertungsgrundsätzen
Verbesserte Dreifelderwirtschaften, Mittel 1913/1942 Tabelle 28

Betriebsgrosse

Ertragswert des Landgutes Auf 1 Franken Rohertrag entfallt

ein Ertragswert von

nach neuer

Berechnung 1

nach bisheriger
Berechnung 2

neu bisher

ha Fr./ha Fr./ha Fr. Fr.

1 2 3 4

2 — 4 4840.— 2140.— 2.83 1.25

4 — 6 4650.— 2800.— 3.22 1.94

6 — 8 4730.— 3730.— 3.57 2.82

8 — 10 4930.— 4680.— 3.96 3.77

10 — 12 5080.— 5160.— 4.16 4.23

12 — 15 4640.— 4640.— 4.14 4.14

15 — 30 4280.— 4280.— 3.94 3.94

Ertragswert des Landgutes als Kapitalanlage und Einkommensgrundlage.

Beispiel der Berechnung:
Betriebe 2-4 ha: Reinertrag bisher Fr. 166.— Kapitalwert:

Ertragszuschlag als Ar- 274 X 100 = Fr. 6850.—

beitsquelle (vgl. Tab. 26) .
Fr. 108.— 4

Totalertrag pro ha Fr. 274.— Päehterkapital. Fr. 2010.—

Ertragswert des

Landgutes Fr. 4840.—

Ertragswert des Landgutes als reine Kapitalanlage nach dem Rentenprinzip.

Beispiel der Berechnung:
Betriebe 2-4 ha: Reinertrag bisher Fr. 166.—

Reinertrag, kapitalisiert Fr. 166.— X 100 = Fr. 4150.—

4

Pächterkapital. Fr. 2010.—

Ertragswert des

Landgutes Fr. 2140.—
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C. Die Methodik der

Ertragswertschätzimg landwirtschaftlicher Kleinbetriebe

1. Die Rechtfertigung der Rohertragsmethode

Im Zuge der Entwicklung zuverlässiger Methoden zur Schätzung des Er¬

tragswertes von Landgütern vermochte in der Schweiz die Rohertragsmethode
von Laur das Reinertragsschätzungsverfahren und verschiedene „Hilfskonstruk¬
tionen" in den Hintergrund zu drängen. Das Wesen der Rohertragsmethode ist

von Laur (37), Tanner (83) und andern ausführlich abgehandelt worden. Wir

können uns deshalb auf die Wiedergabe einer kurzen und doch umfassenden

Formulierung von Laur beschränken (37, S. 236): „Die beste Methode zur

Schätzung des Ertragswertes wäre die, den normalen Aufwand und Rohertrag
eines Gutes zu ermitteln und daraus den Reinertrag und den Ertragswert zu

berechnen. Solche Schätzungen sind aber sehr schwer durchzuführen. Selbst da,
wo eine Buchhaltung vorliegt, wird man nicht genau sagen können, welcher Teil

des Aufwandes ist normal und wie weit weicht er vom landesüblichen ab. Beim

Rohertrage löst sich die Aufgabe leichter, im Aufwand jedoch hat man für die

Einschätzung einzelner Posten, zum Beispiel des Arbeitsaufwandes, so weiten

Spielraum, dass die Ertragswertschätzung die sichere Grundlage verliert. Jeder

Fehler in der Schätzung von Rohertrag und Aufwand vergrössert sich ja dann im

Ertragswert um das 20- bis 25fache. Mit Hilfe von Durchschnittsergebnissen einer

grösseren Zahl Buchhaltungen wird man gröbere Fehler eher vermeiden können,
aber man wird doch besser tun, aus solchen Erhebungen direkt die Ertragswerte
zu nehmen und somit nicht zuerst den Aufwand und Rohertrag, sondern unmittel¬

bar den Ertragswert selber einzuschätzen. Wir übertragen also mittlere, gestützt
auf Buchhaltungen gefundene Ertragswerte auf den Einzelfall. Hiezu bedarf es

eines Massstabes. Die Fläche allein genügt nicht. Viel besser ist es, den Rohertrag
als Massstab zu benutzen. Im Rohertrag kommen sowohl die Fruchtbarkeit des

Landes als die Marktverhältnisse zum Ausdrucke. Wenn wir demgemäss wissen,
wie gross der Ertragswert ist, der auf die Einheit „Rohertrag" fällt, so können

wir den Ertragswert eines Gutes berechnen, sobald uns dessen Rohertrag bekannt
ist. Wir nennen die Verhältniszahl Ertragswertfaktor.

Nun ist allerdings zu beachten, dass dem gleichen Rohertrage verschiedene

Ertragswerte entsprechen können. Wir dürfen uns deshalb nicht damit be¬

gnügen, nur eine Verhältniszahl zu ermitteln, sondern man muss die Erhebung in

möglichst viele Untergruppen gliedern, von denen aber jede doch noch so viel

Einzelbeobachtungen enthalten soll, dass die Mittelwerte von Zufälligkeiten
nicht mehr wesentlich beeinflusst werden. Man geht dann von der Verhältniszahl

derjenigen Gruppe aus, die mit dem betreffenden Gute die grösste Ähnlichkeit

hat. Auch dann können noch Abweichungen auftreten; es ist Sache des Schätzers,
ihnen Rechnung zu tragen."

Der Vorwurf von Aereboe (3, S. 247), die Ertragstaxe sei willkürlich, kann

mit diesem methodischen Vorgehen weitgehend widerlegt werden. Wohl liegt es

im Wesen der Schätzung überhaupt begründet, dass die Bewertung in gewissen
Belangen dem subjektiven Ermessen des Schätzers unterstellt ist und dies auch

künftighin bleiben wird. Es ist aber Aufgabe der Betriebswissenschaft, Mittel

und Wege zu finden, die Willkür des Schätzers mehr und mehr einzuengen.
Loehr (48) und Sagawe (66) bestätigen, dass heute die Laur'sche Rohertragstaxe
dieser Forderung am weitgehendsten nachzukommen vermag. In den meisten

Ländern fehlen hiezu noch die notwendigen Unterlagen. Nur diesem Umstände

ist es zuzuschreiben, dass mancherorts noch mit sogenannten Schätzungsrahmen
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gearbeitet werden muss. (Vgl. auch 27, S. 48.) Für unser Land, in dem die not¬

wendigen buchhaltungsstatistischen Unterlagen zum grössten Teil vorhanden

sind, besteht jedoch keine Veranlassung, bei der Ertragswertschätzung von

Landgütern vom Rohertragsverfahren abzuweichen. Wo erkennbare Mängel vor¬

handen sind, kann es sich nur um den Ausbau der bestehenden Methodik und der

Grundlagen handeln (vgl. 27, S. 108.). Es bedeutet Rückschritt, wenn Schwierig¬
keiten, denen das Rohertragsverfahren begegnet, dauernd ausgewichen und zu

früher üblichen Hilfsmethoden Zuflucht genommen wird. Diese sind angängig,
solange bessere Voraussetzungen für die Einschätzung des wahren Wertes eines
Betriebes fehlen, doch erhebt sich um so eindringlicher die Forderung, be¬
stehende Ansätze geeigneterer Schätzungsgrundlagen auszubauen, das heisst an

der Verbesserung der Rohertragsmethode zu arbeiten, um ihr überall zum

Durchbruch zu verhelfen. Dieses Problem stellt sich seit Jahren bei der Be¬

wertung landwirtschaftlicher Kleinbetriebe. Die auf der Grundlage der Ergeb¬
nisse der buchführenden Vergleichsbetriebe durchgeführten Bewertungen nach
dem Rohertrage führten in einzelnen Bodennulzungssystemen zu ganz unhaltbar
niederen Resultaten. Wenn auch in Betracht gezogen wird, dass für Betriebe
unter 5 ha eine relativ kleine Zahl von Buchhaltungsabschlüssen vorliegt, so ist
nicht zu erwarten, dass sich selbst bei einem breiten statistischen Vergleichs¬
material bessere Voraussetzungen einstellen werden. In Erkenntnis dieser Tat¬

sache neigen in jüngster Zeit bestausgewiesene Schätzungsfachleute dazu, für die

Bewertung landwirtschaftlicher Kleinbetriebe die Rohertragsmethode zu ver¬

werfen und eine getrennte Einschätzung von Boden und Wirtschaftsbauten auf
der Grundlage der Ertragswerte der Mittelbauernbetriebe vorzuschlagen. So ver¬

ständlich dieser Vorschlag vom praktischen Slandpunkte aus betrachtet ist, so

sehr bedeutet er einen Mahnruf an die wissenschaftliche Schätzungslehre, diese

Entwicklung aufzuhalten, indem sie sich mit den bestimmenden Faktoren der

Rohertragstaxe kritisch auseinandersetzt. In Fachkreisen besteht Einhelligkeit
darüber, dass sich auch im Kleinbetriebe der durchschnittlich erzielbare Jahres¬

rohertrag durchaus zuverlässig ermitteln lässt. Allein die Anwendung des unver¬

änderten Multiplikators, das heisst des Ertragswertfaktors, wie er den Erhe¬

bungen des Schweizerischen Bauernsekretariates entnommen wird, gibt dem
Verfahren den fragwürdigen Anstrich.

Für die Zahlengrösse des Ertragswertfaktors ist bisher die Höhe des „Nor¬
malreinertrages"1 der Vergleichsbetriebe bestimmend. Wir wissen nun, dass diese

Erfolgsgrösse nicht allein, sondern nur mit Einbezug einer Quote, welche den
Arbeitscharakter des Betriebes wertet (vgl. Tabelle 26, S. 64), Bestimmungs¬
grund des wahren Wertes einer kleinbäuerlichen Liegenschaft sein kann. Diese
Korrektur in der Ertragswertberechnung der Vergleichsbetriebe führt zwangs¬
läufig zu einer Abänderung des Ertragswertfaktors in positivem Sinne, wie wir
dies für unser Untersuchungsgebiet in Tabelle 28, S. 72, Kol. 3 und 4, zahlen-

mässig festhalten konnten. Die neu gewonnenen Faktoren sind nicht eine will¬
kürliche Konstruktion, sondern es sind aus den Tatsachen des Wirtschaftslebens

abgeleitete Verhältniszahlen. Der Ertragswertfaktor verliert somit seine proble¬
matische Note, und mithin dürfte sich in der praktischen Auswertung der ge¬
wonnenen Erkenntnisse eine Möglichkeit bieten, bei der Schätzung des Ertrags¬
wertes von Landgütern das Rohertragsverfahren in allen Grössenklassen vorbe¬
haltlos durchzuführen. Mangelt es in gewissen Wirtschaftsgebieten an aus¬

reichenden Buchhaltungsabschlüssen, welche als Vergleichsgrundlage für die

1 Normalreinertrag = Mehrjähriger Durchschnitt der Reinerträge einer Mehrzahl von

Betrieben, ermittelt nach den Grundsätzen der Rentenlheorie.
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Einschätzung von Kleinbetrieben dienen, so können die Ertragswertfaktoren
dieser Betriebseinheiten vorerst auf kalkulatorischem Wege festgelegt werden,
da mit sinkender Betriebsgrösse der ganzen Entwicklung eine gewisse Gesetz¬

mässigkeit innewohnt. Die Beibringung einer grösseren Zahl von kleinbetrieb¬

lichen Buchhaltungsabschlüssen ist tunlichst zu fördern, da sich dadurch — bei

der Anwendung der neuen Bewertungsgrundsätze — das ganze Schätzungsver¬
fahren für Kleinbetriebe auf eine stets solidere Basis stellen lässt. Auf dieser

Grundlage vermag keine andere Methode die Zuverlässigkeit der Rohertragstaxe
zu erreichen. Im Rohertrage werden die Fruchtbarkeit des Landes und die Markt¬

verhältnisse spezifisch festgelegt. Der Ertragswertfaktor basiert auf der natür¬

lichen Ertragsfähigkeit ähnlicher Betriebe und ist Träger gemeinüblicher, inner¬

wirtschaftlicher Bedingungen. Durch Multiplikation des Rohertrages des Einzel¬

betriebes mit dem Ertragswertfaktor resultiert der Ertragswert des Kleinbe¬

triebes, der Ausdruck ist einer sinnvollen Wertung der landwirtschaftlichen Ver¬

mögensobjekte als Arbeitseigentum.

2. Die Technik der Betriebsschätzung

a) Die Schätzung des Rohertrages

Die allgemeinen Grundsätze, welche bei der Ermittlung des Rohertrages,
das heisst des Endrohertrages, zum Zwecke der Ertragswertschätzung eines Be¬

triebes zu befolgen sind, müssen wir als bekannt voraussetzen. Wir verweisen

diesbezüglich auf die Arbeiten von Tanner (83) und Jaggi (27), sowie auf die Aus¬

führungen in der Schrift „Der Schätzungsexperte" (72).
Wir möchten die Aufmerksamkeit lediglich auf die Besonderheiten lenken,

welche bei der Einschätzung des Rohertrages von Kleinbetrieben wesentlich sind.

Die erste Voraussetzung einer zweckentsprechenden Schätzung ist die

richtige Beurteilung der natürlichen und wirtschaftlichen Produktionsbedin¬

gungen der zu bewertenden Liegenschaft. Davon ausgehend ist eine normale, den

örtlichen Verhältnissen entsprechende Betriebsweise festzulegen. In der Be¬

triebsgestaltung muss aber auch dem Zwecke der Wirtschaftsführung angemessen

Rücksicht getragen werden. Mit dieser Forderung soll nicht etwa der Annahme

Vorschub geleistet werden, die Betriebsorganisation sei auf das Wirtschaftsziel

der Person des jeweiligen Betriebsleiters auszurichten. Die persönlichen Eigen¬
schaften des jeweiligen Betriebsleiters sind auszuschalten, wohl aber müssen im

Betriebsaufbau die wirtschaftlichen Zielstrebungen des Bewirtschafters in seiner

landesüblichen Erscheinung ihren Niederschlag finden. Je kleiner die Liegen¬
schaft ist, um so mehr erscheint der Betrieb dem Bewirtschafter als Arbeitsstätte

und weniger als reine Kapitalanlage in rational-ökonomischem Sinne. Diese ver¬

schiedenen Grundmotive des wirtschaftlichen Handelns prägen eine eigene Be¬

triebsform. Auf die bezüglichen Differenzierungen, welche mit sinkender Be¬

triebsgrösse eintreten, sind wir in einem früheren Kapitel (S. 48 ff.) eingegangen.
Die aufgezeichneten Gesetzmässigkeiten sind bei der Rohertragsschätzung sinn¬

gemäss zu verwerten. Die Möglichkeiten der Steigerung des Arbeitsvolumens im

Kleinbetriebe gegenüber den Verhältnissen im Optimalbetriebe sind sorgfältig zu

überprüfen und im Rohertrage massvoll zu erfassen. In der Höhe des Roher¬

trages wird damit die spezifische Eignung der Einzelwirtschaft als Arbeitsstätte

fixiert und findet in der Folge als wertbestimmendes Moment im Ertragswert der

Liegenschaft Ausdruck.

Ein Gefahrenmoment darf bei der Rohertragsberechnung von Kleinbe¬

trieben zu Schätzungszwecken nicht übersehen werden. Mitunter nimmt in ein¬

zelnen Kleinbesitzungen die Pflege von Intensivkulturen (Rebbau, Beerenanbau,

erwerbsmässiger Gemüsebau usw.) aussergewöhnliche Formen an. Die Erträge
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dieser Spezialkulturen dürfen nur so weit in die Rohertragsberechnung einbe¬

zogen werden, als deren Anbau flächenmässig in den Vergleichsbetrieben, die
unter Kontrolle des Schweizerischen Bauernsekretariates Buchhaltung führen,
üblich ist, ansonst die Multiplikation des geschätzten Rohertrages mit dem Er¬

tragswertfaktor, welcher sich aus den Ergebnissen der Vergleichsbetriebe ab¬

leitet, zu falschen Resultaten führt. Bedeutende Mehrflächen an Spezialkulturen
sind separat einzuschätzen. Um der vorgenannten Fehlerquelle in der Schätzungs¬
praxis zu begegnen, erscheint es ratsam, die Normen der Bodennutzung in den
kleinbäuerlichen Kontrollbetrieben für die einzelnen Betriebsformen festzulegen,
diese den heute bereits fixierten Nutzungsformen in Mittelbetrieben gegenüber¬
zustellen und die Ergebnisse der Schätzungspraxis als Grundlagematerial zur

Verfügung zu stellen.

Eine weitere Präzisierung betrifft die Behandlung der Gebäudemiete im
Kleinbetriebe. Das Schätzungsverfahren nach der Rohertragsmethode verlangt
im Rohertrage die Einstellung einer Miete für die Wohnung der Bewirtschafter¬
familie. Der Mietzins ist nach ortsüblichen Normen unter Berücksichtigung der

Betriebsgrösse und des allgemeinen Zustandes der Bewirtschafterwohnung zu

veranschlagen. Im Rohertrage kann die ganze Jahresmiete der Wohnung einge¬
setzt werden, sofern die arbeitsfähigen Angehörigen der Bewirtschafterfamilie
sich praktisch ausschliesslich auf dem landwirtschaftlichen Betriebe betätigen.
Je kleiner der Betrieb ist, um so mehr wird die Erscheinung zur Regel, dass der
Bewirtschafter oder dessen Angehörige, die in Hausgemeinschaft leben, neben¬
beruflich noch einer ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit nachgehen, ohne an den
Betrieb eine entsprechende Wohnungsmiete zu entrichten. Halten wir fest, dass
einerseits Kapitalobjekte erst durch ihre Benutzung einen Wert erhalten und dass
anderseits der landwirtschaftliche Ertragswert nur Vermögensobjekte in sich

schliesst, denen nach der Terminologie von Laur (45, S. 66) die landwirtschaftliche

Kapitalnatur zukommt, so muss bei den Gegebenheiten in den kleinen Betriebs¬
einheiten eine Aufspaltung der Bewirtschafterwohnung als Vermögensobjekt
vorgenommen werden. Nur der Wohnteil entfällt auf die Landwirtschaft, welcher
in seinem Wert durch die landwirtschaftliche Erwerbstätigkeit getragen wird.
Mithin kann nur ein Teilbetrag der für die ganze Bewirtschafterwohnung gerecht¬
fertigten Jahresmiete dem landwirtschaftlichen Betriebe verrechnet werden und
im Rohertrage erscheinen. Der Restbetrag ist durch den nichtlandwirtschaft¬
lichen Erwerb zu decken und ist als solcher mit dem für Mietwohnungen üblichen
Zinssatze zu kapitalisieren, um den Kapitalwert des nichtlandwirtschaftlichen
Wohnteils zu erhalten. Eine Möglichkeit der zutreffenden Ermittlung des Miet¬
zinsanteils der Bewirtschafterwohnung, welcher auf die Landwirtschaft entfällt,
haben wir bereits auf Seite 41 ff. entwickelt; wir kamen an Hand eines Beispiels
(siehe Tabelle 17, S. 44) zu sehr ansprechenden Resultaten.

Die Schätzungspraxis hat die genannten Tatsachen bereits zunutze gezogen
und schon seit Jahren im vorerwähnten Sinne ausgewertet. Wir verweisen dies¬

bezüglich auf die Ausführungen von Aebi (2). Indessen ist die Konsequenz dieser

Rechnung bei der bisherigen Grundlagenbeschaffung nicht restlos zu Ende ge¬
dacht. In den Buchhaltungsabschlüssen kleinbäuerlicher Kontrollbetriebe werden
in der Regel die Jahreskosten (Amortisation, Versicherung, Reparaturen) des

ganzen Wohnteils dem Gutsbetriebe belastet und entsprechend erfolgt die Ver¬

rechnung der vollen Jahresmiete auf Privat (vgl. S. 40). Der Ertrag, welcher
indirekt durch die Benutzung dieses Kapitalobjektes (Wohnteil) gewonnen wird,
fliesst jedoch nur teilweise aus dem Gutsbetrieb (Arbeitsertrag). Eine absolut

genaue Wirtschaftsrechnung verlangt die Einstellung nur landwirtschaftlicher
Wohnteile im Gutsinventar und entsprechend nur die Verrechnung der Miete, die
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auf den landwirtschaftlichen Erwerb entfällt. Im Einzelfall stellen sich diesem

Vorgehen bedeutende Schwierigkeiten entgegen, welche das übliche „Annähe¬

rungsverfahren" durchaus verständlich machen. Ausgehend von den Mittel¬

werten mehrjähriger Ergebnisse ist aber diesbezüglich eine Korrektur der Wirt¬

schaftsrechnungen zum Zwecke der Beschaffung von Schätzungsgrundlagen

wohl möglich und auch angezeigt. Wir stellen den in den einzelnen Betriebs-

grössenklassen verrechneten Jahresmietzins dem durchschnittlich gerechtfer¬

tigten landwirtschaftlichen Mietzinsanteil gegenüber, welcher sich ebenfalls aus

den Betriebsrechnungen ableiten lässt (vgl. S. 40 ff.). In der Differenz wird

eine Grösse gewonnen, aus welcher sich derjenige Wertbetrag herausziehen lässt,

der als Kostenanteil (Amortisation, Versicherungen, Reparaturen) nichtland¬

wirtschaftlicher Wohnteile aus den Mittelwerten der Aufwandsrechnungen der

Kontrollbetriebe herauszustreichen ist. Anderseits ist der mittlere Rohertrag der

Vergleichsbetriebe entsprechend der totalen Geldwertgrösse dieser Differenz zu

reduzieren. Es handelt sich um eine Präzisierung der Schätzungsgrundlagen, die

wir vorerst nur theoretisch abklären können. Die praktische Realisierung ver¬

langt eine eingehende Überprüfung der Wirtschaftsrechnungen. Es sind indessen

nicht Ergebnisse vorauszusehen, die sich auf die Schätzungsgrundlagen sehr er¬

heblich auswirken.

Unter Berücksichtigung der erwähnten Besonderheiten im Kleinbetrieb

lässt sich für jede landwirtschaftliche Betriebseinheit der durchschnittlich er¬

zielbare Jahresrohertrag zuverlässig ermitteln. Als Hilfsmittel findet hiezu mit

Vorteil das vom Schätzungsamt des Schweizerischen Bauernverbandes heraus¬

gegebene Formular Anwendung (siehe 27, S. 60.).

b) Die Schätzung des unbereinigten und bereinigten Ertragswertes

Eine gründliche, objektive Rohertragsschätzung ist erste Voraussetzung zur

Gewinnung zutreffender Schätzungsresultate. Im durchschnittlich erzielbaren

Jahresendrohertrag muss das Individuelle des Betriebes zur Geltung kommen.

Der Ertragswertfaktor ist grundsätzlich unverändert den Schätzungsgrundlagen

zu entnehmen, wie er sich aus den Ergebnissen der der Schätzung zugrunde

gelegten Vergleichsbetriebe ergibt. Faktoränderungen können nur mit er¬

schöpfender, realer Begründung angezeigt sein (vgl. 27, S. 59). Durch Multipli¬

kation des geschätzten Rohertrages mit dem in Frage kommenden Ertragswert¬

faktor resultiert der unbereinigte Ertragswert der Liegenschaft. Dieser bildet die

sichere Grundlage, um darauf aufbauend den bereinigten Ertragswert des Be¬

triebes zu bestimmen. Jaggi streift in diesem Zusammenhange erneut die Frage

der Faktoränderung und spricht sich über die Notwendigkeit von Ergän¬

zungsrechnungen wie folgt aus (27, S. 66): „Der endgültige oder bereinigte Er¬

tragswert ergibt sich durch Zu- und Abschläge zum unbereinigten Ertragswert,

die mit Rücksicht auf Abweichungen von der normalen Arrondierung, Ober¬

flächengestaltung, Gebäude- und Waldverhältnisse sowie anderer Faktoren not¬

wendig sind. Die schon von Tanner aufgeworfene Frage, welche Änderungen am

Rohertrage und welche am Ertragswertfaktor vorgenommen werden sollen, hat

die Schätzungspraxis dahin entschieden, dass sämtliche Massnahmen, die den

Rohertrag beeinflussen, bei dessen Ermittlung vorzunehmen sind, während alle

übrigen messbaren, wertbestimmenden Faktoren durch Zuschläge oder Abzüge

bei der Bereinigung des Ertragswertes berücksichtigt werden sollen. Grundsätz¬

lich ist demnach der Ertragswertfaktor nicht abzuändern, sondern die nötigen

Berechnungen und Kalkulationen sind auf Grund der statistischen Unterlagen

der Abteilung für Rentabilitätserhebungen bei der Schätzung des Rohertrages
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oder bei der Berechnung des endgültigen Ertragswertes vorzunehmen. Die Praxis
hat gezeigt, dass es möglich ist, spezielle Verhältnisse durch Abänderung des
Ertragswertfaktors zu berücksichtigen, dass die Sicherheit und die Genauigkeit
des Vorgehens aber bedeutend grösser ist, wenn die Änderung beim Rohertrag
oder beim Ertragswert durchgeführt wird. Allgemein sind solche Korrekturen
auch leichter und besser zahlenmässig zu begründen." Betreffend Einzelfragen
verweisen wir auf die Ausführungen in den Schriften „Der Schätzungsexperte"
(72) und „Berechnung des Ertragswertes landwirtschaftlicher Betriebe" (79).

Um die objektive Taxation von Kleinbetrieben auf neuer Grundlage zu

illustrieren, sei nachstehend ein praktisches Beispiel aus dem Gebiete der Ver¬
besserten Dreifelderwirtschaften in abgekürztem Verfahren angeführt. Aus rein

untersuchungstechnischen Gründen müssen wir die Berechnung auf der Grund¬
lage der durchschnittlichen Ertragsverhältnisse der Zeitperiode 1913/1942 durch¬
führen. Die Frage der Berechtigung der Wahl dieser Zeitperiode für die allge¬
meine Schätzungspraxis steht in diesem Zusammenhange nicht zur Diskussion.
Wir bezwecken lediglich eine Gegenüberstellung des unbereinigten Ertrags¬
wertes, berechnet nach den bisherigen und den neuen Bewertungsgrundsätzen.

Beispiel der Berechnung des Ertragswertes eines landwirtschaftlichen
Kleinbetriebes nach der Rohertragsmethode

Abriss aus der Gutsbeschreibung:
Die landwirtschaftliche Liegenschaft mit einer Gesamtfläche von 460 Aren (414 Aren

Wies- und Ackerland, 46 Aren Wald) befindet sich in einem Nordkantoli der Schweiz, auf
einer Höhe von 670 m über Meer. Die durchschnittlichen Jahresniederschläge betragen 80 bis
90 cm. Der Kulturboden ist ein Verwitterungsprodukt diluvialer Ablagerungen. Tiefgründiger
Lehmboden wechselt mit flachgründigem, stark skeletthaltigem Kulturland. Die Zufahrt zu
den 12 Einzelparzellen, welche bis zu 20 Minuten vom Bauernhause entfernt liegen, kann auf
ebenen bis massig geneigten, gut ausgebauten Strassen erfolgen. Die Geländeverhältnisse
bieten für die maschinelle Bearbeitung des Landes keine besonderen Schwierigkeiten.

Die Gutsfläche (ohne Wald) wird üblicherweise mit folgenden Kulturen bebaut: 50 Aren
Winterweizen, 20 Aren Gerste und Hafer, 45 Aren Kartoffeln, 9 Aren Futterrüben, 5 Aren
Gemüse, 39 ertragsfähige Obstbäume, 285 Aren Natur- und Kunstwiesen. Die Futtergrundlage
ist für 4 Stück Grossvieh, 2 Schweineeinheiten und durchschnittlich 12 Hühner ausreichend.
Die Bewirtschaftung erfolgt durch eine Bauernfamilie (Ehepaar und 3 Kinder). Der Bewirt¬
schafte ist nebenberuflich noch als Strassenwart der Gemeinde tätig.

Berechnung des Rohertrages:
Getreidebau:

Weizen : Durchschnittlicher Körnerertrag je ha
... .

24 q
für 50 Aren Weizen 12 q
davon ab: Saatgut und leichte Frucht

.... 3 q
bleiben für Verkauf oder Verbrauch in der

Haushaltung 9 q zu Fr. 43.— Fr. 385.—
(Der Ertrag des Gersten- und Haferanbaues wird verfüttert (erscheint im

Rohertrag der Tierhaltung)

Rohertrag des Getreidebaues Fr. 385.—

Kartoffelbau:
Mittelertrag je Hektar Kartoffeln 190,0 q
Für 45 Aren Kartoffeln 85,5 q
davon ab: Saatgut und Futterkartoffeln 30,5 q
bleiben für den Verkauf oder Verbrauch in der Haus¬

haltung 55,0 q zu Fr. 14.50 Fr. 795.—

Gemüsebau:

Es werden durchschnittlich 4-5 Personen verpflegl.
Gemüseverbrauch pro Person und Tag 12 Rp. Je Jahr für 4-5 Personen

. . . Fr. 200.—
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Obstbau:

Mittlerer Rohertrag je ertragsfähiger Baum Fr. 14.—.

Für 39 ertragsfähige Bäume Fr. 545.^

Waldbau:

Durchschnittlicher jährlicher Zuwachs: 4 Festmeter je Hektar.

Für 46 Aren = 1,85 Festmeter zu Fr. 40.—

Rindviehhaltung:
Alle 2 Jahre 1 abgehende Kuh zu Fr. 680.—, somit je Jahr

Alle 6 Jahre 1 Mastrind zu Fr. 960.—-, somit je Jahr

Verkauf von Kälbern: jedes Jahr 2 Mastkälber zu Fr. 280.—

Milchertrag: 3 Kühe zu 3000 kg 9000 kg
davon ab: für Aufzucht, Kälbermast und Schweinezucht 2200 kg
bleiben für die Haushaltung und Verkauf 6800 kg
zu 27 Rp. (Grundpreis: 25 Rp. + 2 Rp. Zuschlag)

Rohertrag der Viehhaltung

Schweinehaltung:
Alle 3 Jahre 1 Mutterschwein an die Schlachtbank, zu 150 ke zu Fr. 1.70

Fr. 255.—, somit je Jahr
Alle Jahre 1 Mastschwein zu 120 kg zu Fr. 2.30

Alle Jahre 13 Ferkel für den Verkauf, zu Fr. 35.—

Rohertrag der Schweinehaltung

Fr. 75.—

Fr. 340.—

Fr. 160 —

Fr. 560.—

Fr. 1835.—

Fr. 2895.—

Fr. 85.—

Fr. 275.—

Fr. 455.—

Fr. 815.—

Fr. 15.—

Fr. 315.—

Fr. 350.—

Geflügelhaltung:
Mittlerer Eierertrag je Huhn und Jahr 120 Stück.

Gesamtertrag von 12 Hühnern = 1440 Stück, zu 21 Rp Fr. 300.-

Verkauf oder eigener Verbrauch von jährlich 4 Schlachthühnern, zu Fr. 4.-

rund

Rohertrag der Geflügelhaltung

Miete für die llewirlschafterwohmmg:

Gerechtfertigte Jahresmiete total Fr. 550.- -

Hievon auf Landwirtschaft Fr. 350.—

Hievon auf Nebenerwerb Fr. 200.—

Zusammenstellung: 1. Getreidebau Fr. 385.—

2. Kartoffelbau Fr. 795.—

3. Gemüsebau Fr. 200.—

4. Obstbau Fr. 545.—

5. Waldbau Fr. 75.—

6. Viehhaltung Fr. 2895.—

7. Schweinehaltung Fr. 815.—-

8. Geflügelhaltung Fr. 315.—

9. Wohnungsmiete Fr. 350.—

Gesamtrohertrag Fr. 6375.—

Rohertrag je Hektar: Fr. 1385.— (Mittel der Vergleichsbetriebe Fr. 1442.—).

Die Höhenlage und das Fehlen üblicher Intensivkulturen (Reben, eventuell Beeren)

bedingen den unterdurchschnittlichen Rohertrag.

Berechnung des Ertragswertes:

Der Betrieb gehört in das Bodennutzungssystem der Verbesserten Dreifelderwirtschaften.

Der Ertragswertfaktor für Betriebe dieser Art und Grösse beträgt:

a) nach den neuen Grundlagen: 3.22 (vgl. S. 72);

b) nach den bisherigen Grundlagen: 1.94 (vgl. S. 72).

Durch Multiplikation des Gesamtrohertrages mit dem Ertragswertfaktor resultiert ein

unbereinigter Ertragswert von:

a) nach den neuen Grundlagen Fr. 6375.— X 3.22 = Fr. 20 525.—

b) nach den bisherigen Grundlagen Fr. 6375.— X 1.94 = Fr. 12 365.—
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Berechnung des bereinigten Ertragswertes:

Zuschlage. Für die Wohnung der Bewirtschafttrfamilie
Im Rohertrag des landwirtschaftlichen Betriebes wurde auf Grund der
Normen auf Seite 44 und unter Berücksichtigung der speziellen Wohn¬
verhältnisse Fr. 350.— für Küche und Wohnräume, soweit diese dem
Landwirtschaftsbetriehe dienen, in Rechnung gestellt. Der Bewirt-
schafter findet als Strassenwart eine dauernde Nebenbeschäftigung.
Ausserdem betaligt sich eine Toehtei nebenberuflich als Schneiderin. Em
Teil der Gesamtwohnungsmiete entfallt somit luf Nebenerwerb Für die

ganze Wohnung rechtfertigt sich eine Jahresmiete \on Fr. 550.—
Der Landwntschaft wuide zugewiesen Fr. 350.—
Fi 200.— sind zu kapitalisieren und als nicht landwirtschaftlicher Ge-
baudewert der Schätzung des Geweihes zuzuzahlen

200 V 100

Zuschlag = rund
. Fr. 3 300.—

D

Für Mehrplatz in Stall und Scheune, der durch Mitbewirtschaftung von

Pachtland ausgenutzt werden kann Fr. 1 200.—

Es resultiert ein bereinigter Ertragswert "von

a) nach den neuen Grundlagen Fr. 25 025.—
b) nach den bisherigen Grundlagen

. Fr. 16 865.—

Ein landwirtschaftliches Gewerbe mit praktisch denselben naturlichen und
wirtschaftlichen Betriebsverhaltnissen war vor Jahresfrist Gegenstand einer Er-
tragswertschatzung durch das Schatzungsamt des Schweizerischen Bauernver¬
bandes. Die Unzulänglichkeit der bisherigen Grundlagen, basierend auf den
Mittelwerten der Vergleichsbetriebe mit unter 7,5 ha Land musste erkannt
werden, und nur unter Anbringung erheblicher Korrekturen liess sich ein brauch¬
barer Wert ermitteln, welcher, mit Berücksichtigung der Mittelwerte der Zeit¬
periode 1913/1942, statt derjenigen von 1911/1940, annähernd den vorstehend
errechneten Ertragswert von Fr. 25 000.— erreichte.

D. Die Untersuchungsergebnisse in vergleichender Betrachtung
zur bisherigen Schätzungspraxis

Das Resultat der Untersuchung spricht für die Notwendigkeit der Abände¬
rung der bisherigen Schatzungsgrundlagen im Sinne einer Hoherbewertung land¬
wirtschaftlicher Kleinbetriebe. Die intuitive Erkenntnis der Unzulänglichkeit der
bisherigen Grundlagen blieb allerdings der Wissenschaft und Praxis schon langst
nicht mehr verschlossen. Dabei sah sich die Wissenschaft nicht aus sich selbst
heraus dazu veranlasst, die Zuverlässigkeit der Konstruktion des Lehrgebäudes
für die objektive Wertschätzung von Kleingutern zu überprüfen, sondern sie
wurde durch die Erscheinungen im praktischen Leben darauf aufmerksam,
indem die Wertmeinung, basierend auf der starren nationalokonomischen Wert¬
theorie, sich im Leben einfach nicht durchsetzen konnte. Wie wir bereits auf
Seite 74 darauf hinwiesen, sehen sich bis anhin bestausgewiesene schweizerische
Schatzungsstellen gezwungen, bei der Einschätzung landwirtschaftlicher Klein¬
betriebe vielfach von den Normen der Grundlagen abzuweichen. Die Resultate
der Schweizerischen Burgschaftsgenossenschaft für Landarbeiter und Klein¬
bauern beweisen beispielsweise, dass die Ergebnisse der Buchhaltungsstatistik
nur unter Anbringung erheblicher Korrekturen Anwendung finden können. Die
mit wechselnder Betriebsgrosse zu beobachtende Abstufung der geschätzten Er¬

tragswerte nimmt gegenüber den Gesetzmässigkeiten der Grundlagen eine gegen¬
teilige Entwicklung. Die Miteinschatzung von Nebenverdienstmoglichkeiten
(vgl. 27, S. 104) und zwingende Faktoränderungen bedingen die höheren Hektar-
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Der geschätzte Ertragswert landwirt¬

schaftlicher Liegenschaften im Mittel

1921/1945 nach Betriebsgrössenklassen1
Tabelle 29

Betriebsgrosse

ha

0 — 5

5 — 10

10 — 20

über 20

Ertragswert je ha

Fr.

6085.-

4322.-

3456.-

2097.-

25. Geschäftsbericht, 1945 (73, S. 50).

ertragswerte in Betrieben mit unter 5 ha.

Bei der zu Händen des Steueramtes des

Kantons Bern erfolgten Ausarbeitung neuer

Schätzungsgrundlagen, basierend auf den

Durchschnittsergebnissen der Buchhal¬

tungskontrollbetriebe in der Zeitperiode

1914/1943, sind die Resultate der Betriebe

mit unter 5 ha Kulturland als unbedingt zu

tief erkannt und in der Folge als unbrauch¬

bar ausgeschieden worden. Die Einschät¬

zung der Betriebe mit 3 bis 5 ha Land er¬

folgt auf der Grundlage der Ertragswerte

mittelbäuerlicher Betriebe nach dem Rohertragsverfahren. Liegenschaften mit

weniger als 3 ha Kulturland werden als Betriebseinheit aufgelöst und Boden-

sowie Gebäudewert gesondert in Anlehnung an die Ertragswerte der Mittelbauern¬

betriebe ermittelt. Durch dieses Vorgehen werden unbereinigte Hektarer¬

tragswerte von Kleinbetrieben gewonnen, welche denjenigen der typischen

Mittelbauernbetriebe kaum mehr nachstehen.

Der erfahrene Schätzer mit dem nötigen Feingefühl für Bewertungsfragen

mag mit den genannten Korrekturen im allgemeinen brauchbare Werte er¬

mitteln, wenngleich dabei eine gewisse Unsicherheit unvermeidlich ist. Je mehr

aber das Schätzungsverfahren von Leuten gehandhabt wird, denen das Ur-

material des Schweizerischen Bauernsekretatiates nicht vertraut ist und welche

die nötige Schätzungspraxis noch nicht besitzen, um so fragwürdiger stellen sich

die Schätzungsergebnisse von landwirtschaftlichen Kleinbetrieben heraus, zumal

sich der Schätzer dabei oft von Verkehrswerten ähnlicher Objekte beeinflussen

lässt, womit jede solide Basis der objektiven Ertragswertschätzung dahinfällt.

Unsere Untersuchung möchte dazu beitragen, die Willkür und blosse

Routine, welche bei der Bewertung von landwirtschaftlichen Kleinbetrieben

Platz greift, aufzuhalten. Wir versuchten, die Grundlagen der Ertragswert¬

schätzung auf die tatsächlichen Motive des wirtschaftlichen Handelns in der

bäuerlichen Familienwirtschaft abzustimmen und damit dem Schätzungsver¬

fahren nach der Rohertragsmethode auch bei der Bewertung kleinster landwirt¬

schaftlicher Betriebseinheiten im engeren Sinne einen sicheren Halt zu geben.

Die theoretischen Überlegungen, untermauert mit buchhaltungsstatistischen

Tatsachen, führten uns Schritt für Schritt zu Resultaten, die wissenschaftlich be¬

gründet und praktisch brauchbar sind. Eine praktische Auswertung der Ergeb¬

nisse dürfte mithelfen, im Streben um eine wissenschaftliche Taxationsmethode

zur Ermittlung des objektiven Ertragswertes von Landgütern aller Grössen-

klassen dem Ziele etwas näher zu kommen. Wir tragen damit keine fremde Wert¬

meinung in die Praxis hinaus, da sich die bisherigen theoretischen Bewertungs¬

grundsätze für Kleinbetriebe in der Praxis ohnehin nicht zu festigen vermochten.

Es dürfte vielmehr eine Stabilisierung in dem Sinne eintreten, dass einerseits

haltlosen übersetzten Wertmeinungen der Boden endlich entzogen und anderseits

den massvollen, praktischen Abänderungsvorschlägen bezüglich der bisherigen

Schätzungsgrundlagen sinngemäss Rechnung getragen wird, ohne indessen eine

wissenschaftliche Fundierung des Schätzungsverfahrens vermissen zu müssen.
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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 Laur'sche 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 (Mittelbäuernbetriebe) 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 Arbeitsvorrates 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 Kapitalaufwendungen 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 Uherintenswierung
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'urgente 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 Finverse 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 Futilisation 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 servir 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'oeuvre 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

subjectif, 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 exact du travail livre par Texploitant et les siens,
terme qui s'appliquera tant par Tagriculteur dans la supputation subjective
qu'il en fait, que dans Testimation basee sur les principes 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 occupee.

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 economie 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 meine 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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