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g. Set ßrtraflStoert be§ natften 93oben§.

©er @ctrag§wert be§ nacEten 93oben§ ber ©emeinbe wirb erhalten, wenn bom

©efamtertrag§merte aller lanbwirtfdjaftli<f)en ©ewerbe ber ©emeinbe ber SBert ber ©ebäube

unb ber Söert be§ 5{3f[attäcnla^ttale§ abgezogen wirb. Sie Suräjfüfiruttg btefer @uotraf=

tion§mett)obe jur Srmittlung be§ .®rtrag§werte3 beB S3oben§ ber ©emeinbe wirb aber be=

beutenbe ©cEjmimgteiten Bereiten. ®§ ift bor allem ber Söert be§ abgujiefyettben JBflanjen»

fabitale§, befjen genaue Sejttmmung in ben menigften Ratten möglich fein büxfte. 68

wirb bie§ ofme weiteres flar, wenn man ftäj bie Sdjwierigfeiten ber Ermittlung be§

Söerteö be§ gefamten £>bfibaumlabital§ unb be§ gefamten SöalbbaumfabitaleS einer

©emeinbe bor 2lugen l)aTt.
2ln bie Stelle ber Seftimmung be§ @rtrag§merte§ be§ 2*oben6,' buräj ©ubtraltion

be§ ©ebäubewerteS unb beS SBerteS be§ 5Bflanäen!abitate§ Dom ©efamtertrag§roert ber

lanbwirt^aftlic^en ©ewerbe ber ©emeinbe, mufj bie Senkung be§ ßrtragSmert^
faftorS be§ SobenS treten.

gür bie Seftimmung be§ ju berwenbenben Srtrag§wertfaltor§ be§ Soben§ jtnb
bie gleiten ©runbfaije mafjgebenb, wie fie auf @. 710 für bie Seftimmung be§ @r=

tragSwertfattorS ber lanbwirtfcb,aftticl)en ©ewerbe ber ©emeinbe enttoictelt worben ftnb.

Surcb, 3JMtiblitation ber 3tof)ertrag§fumme aller lanbwirtfdjafttidjen ©ewerbe mit

bem SrtragSWertfaftor be§ 33oben§ wirb ber ®rtrag§wert be§ 93oben§ ber ©emeinbe

erhalten. 6§ bleibt ieijt nocb, bie 2?eftimmung be§ 6rtrag§werte8 be<S S3oben§ ber

«meinen SBobenbarjelle. S)a§ Sorgefien jur Srmittlung be§ (£rtrag§werte§ be§ 33oben§

ber einjelnen SobenbarjeHe ber ©emeinbe gemattet ftd) gleich wt bie SdjäiMng be§

<£rtrag§werte§ be§ 33oben§ einzelner SBarjellett be§ einjelnen lanbwirtfäjaftlic^en ©eWerbeS.

S)er $Bunttierrab,men bleibt unberanbert; im Sabellenlobf wirb in ber ©palte 3 bie 5Bunft=

gaf)t be§ SobenS in bejug auf bie 33erf)ättniffe ber ©emeinbe, unb in ©halte 4 bie

tmiajimalbunltjatil be§ 53oben§ bei Slnnaljme ber günftigften SSertjaltniffe ermittelt, gür

bie 5)3unftierung gelten bie früher entmicfelten ©runbfäije, fo bafj t)ier auf Weitere 3lu§»

fü^rungen öergtd^tet Werben fann. Säbelte jtclje ©eite 717.

Qiettev ©eiL

tErgebnifJe und Jocdccungcn.
I. Z>er freie ©rundeigentumsperfcl)! und dae «Ertrogsroertprinjip.

1. ^gemeines.
Ser freie @runbeigentum§berlet)r ift bem (SrtragSmertbrinäib abgeneigt. (5r

bebeutet bie 3lnwenbung ber ©efejje ber freien fionlurrenj auf ben ©runb unb Soben.

S)a§ SrtragSwertbrinjip madjt ben 9tentenfonb§=6()araIter be§ tanbmirtfdjaftticlj be*

trorbenen SSobenB jur ©runblage ber ben Soben betreffenben IRe^tSgef^äfte.

S)a^ bie unbebingte Slnwenbung ber ©efe|e ber freien Äonfurrenj ber 5iatur

bei lanbwirtfdjaftlicb, benutzten SobenS wiberfbrit^t, „ein Sfto§ für einen SJogel"

(Siobbertui) bebeutet, jjeigt ficb, um fo beutliciier, je mefjr bie freie Äonlurrenj im

©runbeigentum§berlel)r jur ©ettung lommt. Sie ütentabititat§erl)ebungen be§ Sauern«

fe!retariate§ ergeben, ba& ber 6rtrag§Wert be§ ©ute« bro 100 fjranlen Snbentarwert

beträgt (S)ut$fönttt 1901—10):
bei ben Äleinbauernbetrieben (3—5 ha) . . . gr. 47.40

bei ben iteinen SWittelbauernbetrieben (5—10 ha) . „
67.30

bei ben •Utittelbauernbetrieben (10—15 ha) . . „
79.—

bei ben grofjen 2Jlittelbauernbetrieben (15—30 ha) . „
82.60

bei ben ©rofjbauembetrieben (über 30 ha) . . „
120.55

SJHttel gt. 72.25
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Set arbeitSlofe (Srwerb f)at jtcb, namentlich im ßleinbetrieB ben ©runbbejttj
bienjibar gemalt.

SEReljr al§ bie lgäl]k ber Sinfen, bie bei Kleinbauer für fein im Ianb'roirtfäjaft=
fitfjen ©eWerbe angelegtes Sßermögen Beanfbrucljen batf, ober bie er als ©dfmlbner

feinem ©elbgeBer ju entrichten B,at, mufj er.auS feinem SCrBeitSlotine beden.

SlboIbB, Söagner Begegnet bie Seit feit 1880 als bie Sßeriobc beS £od>
fabitatfSmuS. Siefer madjt fiä) unter bem @influ§ ber liberalen 2Birtfcf)aftSgefe|[e
aucB, in ber Sanbttürtfdjaft fühlbar. 68 äußert ficB, BefonberS in bem S8emüt)en, bie

33ewertung ber ©üter aucb, bort, Wo bie Statur ber ©fiter einem foläjen SSorgeljen
wiberftrebt, ganj ben liberalen SBtrtfdjaftSgefetjen unterporbnen. ®S gilt bieg namentlich
für bie 33ewertung beS lanbwirtfäjaftttdj beworbenen 33obenS.

Sie Söertbtlbung beS lanbwirtfdjaftliä) benüijten 33obenS, als Ergebnis beS

freien Angebotes unb ber freien Staäjfrage, bebeutet ein §aubtförberungSmitteI ber

Kabitatalfumulation. Ser Kleinbauer, ber fein ©emerBe für 50 000 granfen üBer=

nimmt, Wäfyrenb eS nur einen Rentenwert Don 25 000 ^ranlen §at, mujj jätyrlict)
1000 granfen feines SlrBeitStofineS bem ©elbgeBer abtreten. 33etragt ber SlrBeitSberbienft
ber HembäuerlicBen gamilie 1500 granfen, fo f)at fte mit bem ©utSfauf 2/s itjret
3IrbeitSfraft bem Kapital berfauft. gär baS Kapital fjat biefe Satfadje bie gleiche
öebeutung, wie int SprobuftionStorojejfe bte 33erminberung ber Sofmquote ju gunflen
ber üßrofitquote.

Unter 33ead)ttntg biefer SSertyältniffe ftnb bie ü£arationSborfcb,Iäge bon Slereboe

p beurteilen. 2teeboeS £aration bon Sanbgütern unb ©runbjiücfett Bebeutet bie

Uebertragung ber Iiberal=fabitalißifä)en Sßertle^ren auf ben IanbwirtfcB,aftticb, be=

toorbenen ©runb unb Soben unb mttfj beS^alb fernere Sebenlen erregen.
Sin rabilaler Singriff im ©inne einer birelten SBefcfcjränfung be§ freien ®runb=

eigentumberlef)r§ ifl Bleute nidjt benlbar. Sine birefte unb allgemein nrirlenbe 33e=

fcfjränfung beS freien ©runbeigentumbetfefjrS mürbe aucb, ntc^t im ©mne einer ge=
funben SntmicKung liegen. SaS Siel mufj Bleute fein, für eine StnjaBI 3teä)tSgefc(jäfte
ben freien ©runbeigentumSberlefyr auSjufcBIiejsert, ofjne bafj baburcb, eine allgemeine
Sefdjranfung beS freien ©runbeigentumberfeljrS ober ein SSorrecB^t ber SBeftttenben auf
33obenermerB gefcB,affen wirb.

2. Die bo«au0fid)tli<f)cn und möglichen EDirfungcn des «Erttagsioertprinjjpca des 5.0.6.

SaS Bäuerliche SrBrecb,t beS Q. ©. 33. bebeutet einen SSerfudj, für ben SrBüBer«

gang beS lanbttjtrtfc^aftlict) Benüjjten 33obenS bie ©efeije beS freien ©runbeigentum=
berlefyrS au3jufcB,Iiefjen. SaS bäuerliche GrBrecEjt bafjt im ©runbe genommen nitfjt in

baS GrBrecB,t beS Q. ©. 33. mit feiner ausgeprägt inbibibualiftiftfjen 3Iuffaffung. S§ tjt
bieS ein ©runb, bafj mir 33eben!en B,aBen, dB bie SurcBJüljrung be§ Bäuerlichen SrB=

rechtes fieb^ nacB, ben gefeWicb/n SJorfcB^riften boHäte^en mirb. Siefe Sebenfen merben

namentlich bort Begrünbet fein, wo ein ungünfiiger CrtSgeBraucb, Befielt.
Sie gleichen 23ebenlen, wie für bie Surcjjfüfirmtg beS Bäuerlichen SrBredjteS,

^aBen mir für baS ©ültrec^t beS 3. ©. 33. 2Bo bie ©ült nicb.t bleute fdjon Befielt,
Wirb itjre Sinfü^rung fdjmer galten.

Sie 93ertreter beS SiberaliSmuS werben im Bäuerlichen SrBrecB^te unb im ©ült»

rechte BefireBt fein, bie SBirlung ber 93eftimmungen beS Q. ©. 33. fo biel tvie möglich
einjufcb,rän!en. Sie lantonaten Sinfüb^rungSgefe^e ftnb ein getreues SIBBitb biefer 33er=

flältniffe. 3n bieten SinfüB,rungSgefeien lommt bie offene 3IBneigung gegen biefe 33e=

fttmmungen beS $. ©. 93. jum 3luSbrucl. Ser a3erbfli(|tung ber '2luffte!ttung bon ßr=
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tragSmertfäjäimngSberfaljren lommen bie Äcmtorte tri tfjrer grojjen ÜETte^rgaf)! in bott*

flanbig ungenügenber SBeife ttaäj. Otme eine listige" Seruertung ift bte SDurtf)füf)rung
be§ SrtragSiDertbrinäibeS uttb barrtit ber Seftimmungen be§ S- ®- 55- nidjt möglidj.

SBernt bte borauSfttfjtlicijett tatfääjlicljen SBirtungen bei Sriraggnjertbrittjibei beä

Q. @. S. mit ben möglichen Söirtungen berglidjen werben, fo ergibt ftcr) äwifäjen ßetben

eine Spannung, fiHt bie ^Beteiligten ertoäc^ft au§ biefem Umftanbe bie Aufgabe, biefe

Spannung fobiet wie mögliäj ju berminbern. @S gefcfjieljt bie§ borneljmlici) burd) bte

ßrmögliäjung einer leicht anwenbbaren 6rtrag§werttaje unb burä) SlüftTärung über bie

maljre SBertnatur be§ lanbwirtfdjaftlid) benutzten SobenS.

II. Die ©urdjfttyrung det Gtttagzvoetttaxe.

1. Die ttoimendigteit der Ausbreitung der 6ud)l)Qltungeti und der «Einridjtung oon Coxämtern.

Surdj bie Ausbreitung ber 58utf)b,attungen in ben lanbroirtfdjaftlicljen ©ewerben

Wirb Bei ben buäjfüljrenben ßanbwirten ofjne weiteres eine richtige ^Bewertung ber im

SanbwirtfdjaftSbetriebe Wirtenben ©üter gefdjaffen.
§eute ift in ber ©c^meiä baS SBauernfelretariat bie Stelle, bon ber au§ bie 9kd)=

füfirung in ben bäuerlidjen Setrieben frjftematifcfcj geförbert, unb auet) bie SutfjfjalhmgS*

ergebniffe berarbeitet Werben. Sie Mittel be§ SefretartateS ftnb im ^inbtiii auf bie

©röfje unb SBitfitigtot ber ju löfenben Slufgabe befäjeiben.
S)ie ridjtige SluSfüIjrung ber Seftimmungen be§ 3- ©• S9. berlangt eine bermeljrte

{Jörberung ber Sudjtjaltungen in ben lanbmirtfdjaftlidjen ©ewerben.

SSon größter SSebeutung ift babei, bajj alle (Erhebungen unb beren Verarbeitung
etnljeitltdj burdjgefiüjrt werben. 5iur wenn biefe Sortierung erfüllt ift, werben bie

Gsrljebungen botten 9tujjen gemäßen.
Soll bie Ausbreitung ber Öudjljaltungen ttjren Qtvtä boKfiänbig erfüllen, fo

muffen ju ben Suäjfiellen nodj ScrjätiungSämter treten. Sie ©djäfjung lanbmirt=

fcfjaftltdfjer Siegenfdjaften gehört jum fdimierigften, waS e§ gibt. 2Jian fteljt überaE,

bafj bie ridjtige ^Bewertung eines ®ute§ nur bem gactjmanne möglich ift, unb baS

Seben Ijat fiäj biefe (Srfafjrung auf faft alten SBirtftfjaftSgebieten sunutje gemalt.
SJierfmürbigerweife ift bie ^Bewertung beS wicpgften ©uteS unferer SBirtfdjaft, beS

SBobenS, fjeute bielfadj bem SMlettantentum überlaffen morben. §ier gilt eS SBanbel

ju ftfjaffen. S)er ©djiätjer beS lanbwirtfäjaftlicb, beworbenen ©runb unb SobenS mufj

neben tfjeoretifa^en unb braltifc^en jjadjlenntniffen über eine b,inreti^enbe Übung im

Sobenfcfjätjen berfügen. S§ toirb eine Slufgabe ber lanbroirtfctjaftlicrjen 3a^f(|ulen unb

befonber§ ber lanbmirtfd^aftlic^en §odjfa^ulen fein muffen, in iljrem Seb^rgange ber

lanbttnrtfäjaftticOen 2ajatton§tet)re unb ber braltifdjen Surd^fütirung ber ©c^^ung bon

Sanbgütern unb ©runbftücten ben it)nen gebüfjrenben $pta|3 einjuraumen.

2. Dos ©djätmngsamt de« f^roeijerifcfjen eouernoerbondca.

?Bie ber fdjroetgertfdje Sauernberbanb mit ber @infüf)rung bon Su(|E)altungen
in ben lanbmirtfc^aftlic^en ©eroerben borangegangen ift, errid^tete er auäj als frfter
ein ScljäijungSamt, ba§ bie Slufgabe b,at, bie facbjunbige @<^ä|ung bon Sanbgütern
unb beren Seftanbteilen ju förbern1).

Sll§ Qmeü beS ©d^ätjun^amteS nennt Slrt. 1 be§ ©efd^äft§= unb £)rganifa=

tionSreglementeS: „®a§ @c|ätjung§amt folt bie ftfjroeiäerifctje Sanbmirtfd^aft bei ber

') Sßergt Sie ©rridjtung eines S(^ä|ungSamte§ burcö ben fc^roctgcrifcljen S3auem=

oerBanb. XBerid^t beS fd)raeigerifd)en S3auemfe!retariateS. Srugg 1913.

©efd&äftSs unb DrganifationSreglement' beS SdjäfeungSamteS be§ fi^tDeiaeri^en
S3auernucrBanbe8.
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Anmenbung ber im (Srbredjte unb im ©runbtofanbredjte beS fdjmeiäerifdjen 3^=

gefeputfieS^ enthaltenen SSefttmmungen, befonberS in fragen ber Bewertung lanbmirt*

fdjaftlidjer ©eroerbe unb beS ©runb unb SobenS unterftütjen, ferner im freien Siegen»

fäjaftSberfebr, bei ber Sefteuerung unb 33etet)nung bon ©runbfiücten ben Sntereffenten

in allen ÖemertungSfragen beiflefjen."

AIS SJHttel, bie pr ßrreidimng biefeS Siele§ bienen, bejei^nen Art. 2 (unb

5Irt. 3 be§ 5RegtementeS:

„1. Ausarbeitung Don Semertunglgutadjten jutjanben bon Sßribaten für Srb=

auslaufe, (Srbabfmbungen, SiegenfäjaftSermerb, JMtutfäjöben, UeberfdjroemmungS»

fdjäben u. f. n>.

2. Ausarbeitung bon 93ett>ertungSgutad)ten jutjanben beS ©taateS unb ber

flrebitinftitute.

3. Ausarbeitung bon 23e»ettungSgutac(jten ju^anben ber Parteien bei] 6j=

fcropriationen.
i. Sftitnürfung bei ber Suräifüfjrung bon amtlidjen ©djatjungen:

a) Surd) Ausarbeitung bon ©utadjten über

1. bie aJittteltnerte in ber betreffenben ©egenb,
2. bie Silbung bon öobentlaffen,
3. bie Aufjiethmg bon 5punftierfdjemaS für bie ®injelf^ä|ung,
4. bie Sßomaljme ber Gstnäelfdjätiung.

b) Surd) bie Settung bon flurfen.

5. Suräjfüfyrung ififfenfdjaftliäjer Arbeiten auf bem ©ebiete ber lanbmirtfdjaft*

Tiefjen SarationSleijre unter Settung beS SSorfieljerS beS fdjmeijerifäjen 93auentfefretariate§

unb in SOerbinbung mit ber Abteilung für 3tentabüitätSerb,ebungen, tt)ie 3. 39.:

a) Sie ©Raffung allgemeiner ©runbtagen für bie StegenfdjaftSfdjäijung in

ter ©djmeiä-
b) S)te Anlage bon Säbelten pr (Srleiäjterung ber Sobenfdjäimng.

c) Ser Ausbau unb ba§ ©ammeln ber ©djätmngSberfaljiren gur 95etoertung

einjetner lanbnnrtfäjaftlidjer Äabitatgrubben (Qbfibaume, Söalbbaume, Sftebfulturen,

gelbinbentar, 2Miorationen, ©ebaube u. f. m.).

d) .ttritifdje ^Bearbeitung ber amtlichen ©djdtmngSborfdjriften.

e) Söürbigung ber Steuerfdjeinungen ber lanbwirtfdjaftlic^en SajationSliteratur.

Sie SewertungSgutaäjten tonnen ftä) auf bie geftfielhing bon SrtragStoerten,

SßerfetjrSmerten, 6jifienätt>erten, ©belutationSmerten unb Siebtjabertoerten erftreden. Sie

lönnen ftä) auf lanbttnrtfdjaftlidie ©etoerbe (mit ©djiff unb ©efdjtrr), auf Sanbgüter,

auf einjetne S^arjetten, auf einjelne SanbgutSbejlanbteile, auf baS Spääjtertapital ufro.

besiegen."

Auf biefe SBeife fudjt ber Sauernbetbanb bon ber fäjweiäerifdjen 33auernfäjaft

bie ©efatjren abjuwenben, meldte pe infolge ber falfäjen 33et»ertung beS ©runb unb

SobenS bebrofjen. 93ebor ber Sauernberbanb ju biefer birelten Aftion fdjreiten tonnte,

mufjten eine ganje Anjab,! S3orbebingungen erfüllt fein. Sie nnäjtigjlen biefer 33or=

arbeiten befielen barin, bafj gefe^lidje ©runbtagen gefdjaffen mürben, auf ©runb berer

bie 2Jloglid)feit e'tner Sefferung ber Sußänbe befielt, unb baß bie tedjnifdje Surd)füf)r=

barteit ber ©äjätjungen geroäfjrleijtet ifi. Siefe SorauSfeimngen ftnb erfüllt. Aud) bie

"ÜOlttegeube Stubie miß tyieju beitragen. 2JJan barf Ijeute bie fefie ,8uberfid)t fjaben,

iafj baS ©djä^ungSamt feiner Aufgabe gerecht ju werben bermag.



174
'

(722)

Stuetfetfoi wirb ba§ @tf)äijung3amt mmtdje ©djttnerigleiten j$u üBertoinben fjaben,
bie -jutn Seit in ber ©aäje felbfi begrfinbet ftnb, jum Seil toon aufjen hineingetragen
werben, 3n ber Sefämpfung unb Üfiernnnbung alter §inbermffe, mufj btö Qid be§

ScfjätjuttgSamteä ftetä fein:

Sefjanbtung be§ lanbroirtfct>aftlt<^en ©runbfcefiijeö alB bauernbe

SrtrogSgrunbtage.

33eaä)tung ber SSorf^ttften be§ bäjterlitfiett SrbredjteS unb be§ ©ütt»

rechtes be§ 3. &. 8.


