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preis den objektiven Ertragswert mit einem allfälligen Zuschlag von

höchstens 30% übersteigt. Hier wird der Preis in einen gesetzlichen
Rahmen gespannt, wobei allerdings dem bei der Ertragswerlschätzung
nicht erfaßbaren Wertanteil ein erheblicher Spielraum zur Ver¬

fügung steht. Es ist außerordentlich schwierig, die Höhe des gerecht¬

fertigten Zuschlages ziffernmäßig festzustellen und zu begründen, wenn

man nicht rein gefühlsmäßige Entscheide treffen will. Auf jeden Fall

dürfte die fortlaufende statistische Verarbeitung und Veröffentlichung
der Kaufpreise landwirtschaftlicher Betriebe und Grundstücke wertvolle

Anhaltspunkte für die Verkehrswertbestimmung liefern. Schätzer und

Landwirt, Käufer und Verkäufer sollten regelmäßig über die in ihrer

Gegend gültigen Ertragswerte, Verkehrswerte, Kaufpreise und Pachtzinse

unterrichtet werden. Ein gesetzlicher Rahmen für die Verkehrswert¬

schätzung kann seinem Zweck nur genügen, wenn zugleich für jede Be¬

triebsgröße in den einzelnen Bodennutzungssystemen die Unterlagen zur

richtigen Bemessung der notwendigen Abstufungen geschaffen werden.

Zusammenfassung.

Die Erkenntnisse der Naturwissenschaften und der Wirtschaftswissen¬

schaften des Landbaues bilden das Fundament der Schätzungslehre. Auf

den systematisch entwickelten Grundbegriffen der Volkswirtschaftslehre

aufbauend, bezweckt sie, für jedes Schätzungsobjekt die Faktoren fest¬

zustellen, die den Wert beeinflussen, und Mittel und Wege zur Durch¬

führung der praktischen Schätzung aufzuzeigen. Die Notwendigkeit, die

wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagen auszugestalten und die Metho¬

dik der Taxation landwirtschaftlicher Betriebe und Grundstücke aus¬

zubauen, ergibt sich aus der wachsenden Zahl der Schätzungsaufgaben,
deren Umfang und Bedeutung für die Volkswirtschaft in der Zukunft

voraussichtlich noch in verstärktem Ausmaße anhalten werden. Die Um¬

wälzungen im Wirtschaftsleben, die zunehmende Durchdringung des

landwirtschaftlichen Betriebes mit technischen und organisatorischen
Grundsätzen zwingen zum Ausbau der Grundlagen und Methoden der

Schätzungslehre.
Ein Überblick über die untersuchten Ertragswertschätzungsmethoden

und ihre Ausbaunotwendigkeiten führt zu folgenden summarischen

Schlüssen:

1. Den Ausgangspunkt jeder Ertragswertschätzung landwirtschaftlicher

Betriebe und Grundstücke bildet die Ertragsfähigkeit eines

landwirtschaftlichen Grundstückes. Für ihre Beurteilung ist der

Reinertrag die geeignetste Grundlage.
2. Außer der Ertragsfähigkeit ist die rechtliche Ordnung maß¬

gebend für die Wertfestsetzung. Die gellenden agrarrechllichen Be¬

stimmungen in der Schweiz und in Deutschland stützen sich grund¬
sätzlich bei jeder Schätzung auf den Ertragswert. Während in

Deutschland die Bewertungsmethodik bis in alle Einzelheiten recht-
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lieh geregelt ist (RBewG, BodSchätzG), begnügt sich der schwei¬

zerische Gesetzgeber bis anhin mit der rechtlichen Verankerung des

Bewertungsprinzips.

3. Sowohl in der Schweiz wie in Deutschland sind gegenwärtig geeig¬

nete Unterlagen für die Durchführung von Ertragswertschätzungen
vorhanden. Das praktische Vorgehen bei der Schätzung ist aller¬

dings verschieden.

4. Beim schweizerischen Verfahren wird der durchschnittliche jähr¬
liche Rohertrag des zu schätzenden Betriebes mit dem der Buch¬

haltungsstatistik entnommenen Ertragswertfaklor derjeni¬

gen Gruppe von Betrieben, welcher das zu bewertende Gewerbe mit

Rücksicht auf seine natürlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse

angehört, multipliziert.
Das Wesen der deutschen Einheitswertmethodik besteht in der

Berechnung von Reinertragsverhältniszahlen (Acker-

und Grünlandzahlen) des Bodens — ihrer Vereinigung zur Boden-

klimazahl — und in der zahlenmäßigen Feststellung der Ab¬

weichungen der wirtschaftlichen Ertragsbedingungen des zu

schätzenden Betriebes von den bei der Bodenbewertung zugrunde

gelegten Voraussetzungen.

5. Der Vergleich zwischen den vorliegenden Schätzungsergebnissen und

den verwendeten Grundlagen in der Schweiz vermag die Richtigkeit

des in den letzten 30 Jahren angewandten Verfahrens zu erhärten.

6. Das Verhältnis der geschätzten Ertrags- und Verkehrswerte zu den

bezahlten Kaufpreisen ergibt in beiden Ländern eine zunehmende

Überzahlung der Kleinbetriebe und bestätigt allgemein das Domi¬

nieren der falschen Wert m einung in den vergangenen

Jahrzehnten.

7. Die kritische Würdigung der schweizerischen Schätzungsmethodik

zeigt die dringende Notwendigkeit des Ausbaues der

Grundlagen und Verfahren für die Schätzung von Klein-,

Alp-, Spezial- und Nebenbetrieben.

Bei der deutschen Einheitswertmethodik wird der Boden als

wertbestimmender Faktor eines landwirtschaftlichen Betriebes über¬

schätzt. Die Bodenschätzung liefert ein mustergültiges, außerordent¬

lich wertvolles Material, aber der Ertragswert des Gesamtbetriebes

läßt sich nicht aus einer Bodenbonitätszahl als

überragende Größe ableiten. Den schwächsten Punkt der

Einheitsbewertung erblicken wir in der Vernachlässigung der Be¬

triebsgröße und in der zu starken Generalisierung der Schät¬

zungsrahmen.
8. Das Prinzip der Einheitsbewertung kann in allen Fällen,

da die Rohertragsmethode zufolge ungenügend e r

Unterlagen nicht durchführbar oder zu umständ¬

lich ist, für die Entwicklung von Hilfsmethoden und Richt¬

ziffern Verwendung finden (Steuerveranlagung, Gemeinde¬

schätzung, Bewertung der Alpbetriebe usw.).
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9. Bei der Ertragswertschätzung des Kleinbetriebes muß in Zukunft

dem Arbeitscharakter durch die Berücksichtigung der Be¬

ziehungen zwischen Einkommen und Reinertrag
vermehrt Rechnung getragen werden. Uns scheint das schulden¬

freie Einkommen die geeignete Hilfsgrundlage darzustellen.

10. Eine wertvolle Ergänzung zur Beurteilung der natürlichen und

betriebswirtschaftlichen Verhältnisse einer Gegend vermag die

kartographische Darstellung der Ergebnisse des

landwirtschaftlichen Produktionskatasters zu ge¬
ben. Für die direkte Bodenschätzung sind die bisherigen Resultate

nicht ohne weiteres verwendbar.

11. Um die Sicherheit bei den Verkehrswertschätzungen zu erhöhen,
sind außer einem gesetzlichen Rahmen, der den bei der

Ertragswertschätzung nicht erfaßbaren immateriellen Wert¬

anteil abgrenzt, mit Hilfe von Kaufpreis- und Pachtzins¬

statistiken die Unterlagen für eine befriedigendere Bemessung
der notwendigen Abstufungen zu schaffen.
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