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DD

Sfdj ttmrbe am 13. Oftober 1888 in SuuS (flanton SBafellanb) geboren, wo

i% ben erften ©dwlunterridjt erhielt. 33on 1900 bis 1903 befudjte tdfj bie Sejirr^

fd^ule in Sieftal unb Ijierauf bie Obere fftealfd^ulc ju Stofel. 5iac^ bejlanbenem

^Jtoturitätäejamen trat iä) im §erbft 1908 in bie SaitbroirtfdjaftlicOe Abteilung ber

eibgenbfftfdjen tedmifctjen §odjfc£)ule ein. 1911 erhielt tdj baä ©iplom ate Sanbtoirt.

3m Sßinterfemefter 1911/12 feijte iäj meine ©tubien an ber Sanbroirtfc(jaftlid)en §odj=

fdjule unb an ber Untöerjttät ju Serltn (§£>. Sßrof. 3lereboe, 3lb. Sßagner, ©djmoltter)

fort. Seit 2fyril 1912 bin idj auf bem fc^toeijerif^en Sauernfefretariate in 93rugg

tätig, ujo id) u. a. biefe SßromotionSarbeit ausführte.

SBrugg, @nbe Oftober 1913.



2)ie borliegenbe Sirbett rourbe toon mir im 2lpril 1912 begonnen unb im

Spätfommer 1913 ju @nbe geführt.

@ä tft mir eine angenehme Sßflidit, an biefer Stelle meinem Jjodjöereljrtett Seljrer

£jerw |!rof. P*. Jrttttr t)et$ify ju banlen für bte Anregung ju biefer 2lrbeit,

für fein 3fntereffe unb bie roertbotten Unterftüijungen, bie er mir bei ber 3lusfüf)rung

ftets juteit tuerben tiefe.

©rojjen S)anl fdjulbe tä) audj ben |>£). ütöf. Qv. ÜtötUi unb Sprtoatbojent

§* geetmmtt für bie mir erteilten föatfdjläge, ferner bem $dfttt*i;«ri|tyett

ganctttfckvetatiaU für bie 8ut>orfommenb/eit, mit ber mtr ba§ 2JtoteriaI für bie

Unterfudjungen jur Verfügung gefteEt toorben ift.

®lt*l &1MMV.



©tttlOttttttjU

Sie bortiegenbe 3lrbeit berbanft i£>re luifütjrung bem Söunfctje, über bie 53e=

ftimmungen bei bäuerlichen (§ibrect)tei unb ©üttredjtei bei Q. ©. 93., bte für bie

fcbwetjerifclje Sanbnrirtfct)aft bon tocittragenber 93ebeutung finb, bom Ianbwirtfc(jaftltcb=

tecb,nifä)en (Stanbbunfte aui fitarbeit -m fdjaffen unb Mittel unb Söege ju Weifen, wetdje

bie Surdjfübrung biefer 3tbfcb,nitte bei ©efetjei ju erleichtern geeignet finb.

Sie 3trbeit jerfäEt in bier Seite:

1. 2tgrarbotitifct|e unb botfiwirtfäiaftlicbe ©runbtagen;
2. Ser (Srtragiwert tanbwirtfdjaftticber ©ewerbe unb ©rmtbftüde im fcbweij. 3- ©• 93.;

3. Sie grmitttung bei SrtragiWertei Ianbwirtfct)aftltcb,er ©ewerbe unb ©runbftüde;

4. grgebniffe unb gorberungen.
Ser erfte Seit berfotgt ben 3h>ed, über bie Stellung bei Srtragiwertprtnäibei im

Stammen ber Stgrartootitif unb ber tfyeoretifäjen 93otfiwirtf<|aftitet)re ßtarljeit ju fdjaffen

unb für bte fotgenben 3lu§füt)rungen tb,et>retif<|e ©runbtagen ju geben.

Ser jweite unb britte Seil ber 3trbeit ftreben bie Sofung ber geftettten Aufgabe an.

Sm jraeiten Seil wirb eine 93eftimmung ber 93egrtffe bei tanbwirtfcfjaftlidjen ©e=

werbei, bei tanbwtrtfcfjaftlictjen ©runbftücfei, bei mit einem tanbwirtfcbaftlictien ©ewerbe

ali ^ebenbetrieb berbunbenen ©eroerbei ufw. gegeben. 9lur wenn über biefe 93egrtffe,

beren 93eftimmung «Sadje bei 3act)mannei unb niä)t bei Suriften ift, fitartjeit berrfct)t,

ift eine richtige 2lnWenbung unb 2luifüb,rung ber ©efe^eibefiimmungen möglieb,. 3ln biefe

begrifflichen 3tuieinanberfeimngen ftfjliejjt ftdj eine eingefjenbe 93efbredjung ber ©cljäiutttgi=

borfct)riften bei 93unbeigefeijei unb ber fantonaten (Eutfüb,ruttgigefe|e an.

33er britte Seit enthält bai 93erfat)ren für bie Srmitttung bei Srtragiwertei, bai

unter fdjweijerifcben Serbältniffen bie 93eftimmung bei SrtragiWertei fetjr erteiltem,

in mannen Sötten erft möglich machen wirb.

Ser bierte Seit ber 2trbeit gibt in tnabber ^tont bte Srgebniffe ber Unterfudjungen

unb bie barauf ftdj ftü^enben gorberungen:
I. Sai grtragiwertbrinjib mu| bie ©runbtage einer 2lnjab,I 3ted}ti=

gefetjafte am ©runb unb 93oben werben, wenn ber freie tanbwirtfcb,aftlidje

©runbbefiij nict)t ber ejtremen Stiftung bei öfonomifeben $nbibibuaüimui

unb Siberaltimui jum Obfer fatten fott.
II. Sie 93eftimmungen bei $. ©. 93. über bai bäuerliche Srbredjt unb

bai©üttrect)t finb wobt geeignet, ben freien tanbwirtfcb,aftticben©runbbefi|

ju ermatten unb ju Eräftigen. Sie ßantone tjaben aber bte Aufgabe ber

3tuiarbeitung bon @rtragiwertfct)a|tungiberfat)ren, mit wenigen lui=

naljmen, nur ungenügenb getöft. Saburdj werben bie borauiftctjttictiett

SBtrtungen bei Srtragiwertbrinäibei bei bäuerlichen Srbreäjtei unb bei

l
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@ültreä)te§ be§ $. © $• gegenüber ben möglichen äötrfungen -jurüct»
bleiben.

III. Sie (Srgebniffe ber SReutabilitätäerfjebungen beö fdjweijerifäjen
33auemfetretariate§ geftatten bie 2luffteltung etne§ Verfahrens jur
(Ermittlung beä 6rtrag8merte§ bon tanbwirtfcfiaftliäjett ©ewerben unb

Ianbwirtfd)aftliä)en ©runbftücfen.
IV. Sie Surdjfütjrung ber Veftimmungen be§ bäuerlichen (Erbrechtes

unb ©ültredjteS beäg. ©. 8. unb bie gbrberung einer richtigen ^Bewertung
beS tanbwirtfd)afttid) bewirtfdjafteten SobenS, »erlangt mögliäjfte 3lu§=

betjnung ber Vudjl)altung in ben lanbmirtfdjaftltdjen betrieben, au§
beren burd) eine ftyftetnatifäfje Verarbeitung gewonnenen (Srgebniffen
baä ©djäjjungSberfaljren Weiter berbolltommnet werben tann. Sie

©d)ätjungen werben am beften bon befonberen @d)ätjung§ämtem burdjge*
füfjrt, beren Seiter neben brattifdjen unb tfjeoretifdjen gac^tenntniffen
über eine f)inreid)enbe Hebung im @d}ä|en bon tanbmirtfd)aftlid}en @e=

werben, lanbwirtfä)aftlid)en ©runbftücfen unb Sobentoarjelten berfügen.

Bgrarpclitifcftc und DolFsitnrtfcf)aftlid)C Grundlagen.
I. Die fokale und wirtfcfyaftlicfye Bedeutung dee «frteagswertes für die

Äandroirtfcfyaft.
1. Die int»itfung der <&elö- und Äreditmirtfcfjaff auf den landroirtfäjaftlidjen ©rundbe|i$.

Saö 19. ^atjr^unbert ift mit fetner Steugeftaltung aller SebenSbebingungen aud)
'

an ber Sanbwirtfdjaft nic^t fpurloS borübergegangen. Sie Sanbwirtfdjaft i)at in biefem
3al)rf)unbert met)r Veränberungen erfahren als in einem 3at)ttaufenb borfjer. Stefe
SSeränberungen betreffen weniger bie äufjere ©truttur unferer Sanbwirtfdjaft, als biel=

mel)r eine neue ©runbauffaffung bom Söefen ber Söirtfdjaft. ©er Sefitjer
lann ein ©ut ntctjt metjr nur als ©tanbort unb 9lafjrung§quette betrauten (97 '),
>. 72 ff.), ©runb unb 93 oben wirb gur 9tentenquelle. „2öaS bringt ein ©ut an

gteinertrag? würbe bie §rage, bie eine neue dbodje aud) in ber Sanbwirtfdjaft ein«

leitete unb btefe in bie Sahnen wies, in benen Sanlunterne^mungen unb £jofen*
Inobffabriten bon jeljer gewanbelt waren." (109, @. 381.)

Sie Urfad)e btefer Wenberungen liegt in erfter Sinie in ber (Sinwitfung ber ©elb=

wirtfd)aft auf bie Sanbwirtfdjaft. 2luf bem 2ttarft entfielt ein in ©elb auSgebrücfter
2JtorttbreiS für alte jum Verfauf gelangenben SÖaren. 9tur mit ©elb ift ber Sanbmirt
in ber Sage, feine VebarfSgegenftänbe eittjutaufdjen. Sie 2lrbeitSleiftungen beS ©efinbeS
werben größtenteils in ©elb entfd)äbigt. Sie ©taatSfteuern unb ©emeinbeabgaben
muffen balb ganj in ©elb entrichtet werben.' @o entwickelt fid) bis in ben tleinften
bäuerlichen |)auSb,att ein ©elbbebürfniS, baS ben Kleinbauer fo gut wie ben ©rofjgrmtb=
befiijer üwingt, für ben 2Jtarft unb ben Verfeljr ju brobujieren (89, @. 232 ff.) 2lber

nidjt nur bie Sqeugnifje, audj ber ©runb unb 93oben erhält ©etbwert, wirb fetber
©egenftanb beS 35erfef)r§, fann bertauft unb getauft werben.

3Jlit bem Eintritt in bie ©elbmirtfdjaft wirb ber Sanbwirt 3nt)aber bon Ver=

mögenSredjten unb VermögenSberbfltdjtungen. @r erfdjeint balb als ©laubiger für
gorberungen aug bem Verlauf lanbmtrtfdjaftlidjer Sr-jeugniffe, balb als ©dmlbner ber

') 6teJ)e StteraturoerroetS unter 3iff- 97 ^eS SiteraturtieraeidjniffeS.
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bon tljm belogenen SSaren unb Seiftungen. f>anb in §anb mit bem ©elbberfefjt ent=

nricMt fic&, bie ßrebitwirtfcfjaft unb bieS um fo mefjr, als bie 3al)fangSbertofticb,tungen
beS lanbwirtfdjaftlidjen Sßrobujenten ntdjt mit bem ,3eitbuntt beS Verlaufes tanb*

roirtfcljaftlidjer (grjeugniffe äitfammenfalten. Sefonbere $rebitberbfltct)tuttgen mußten fid}

ergeben, als- bie Siegenfdjaften ©egenfianb be§ ßaufeS unb Verlaufes würben. Sie

Ärebitroirtfdjaft unb bie aus ii)t entftefyettben Slotwenbtgfeiten jur 3at)tuttg bon ©ä)ulb=

jinfen unb ©äjulblabitalien erbeten nocb, bie 3lbl)angigMt beS lanbwirtfdjaftlidjen

^robu^enten bom 2Jlarft unb bon ber 3Jtarftbrei§btlbung, wie fte ficb, bereits unter ber

©elbwirtfdjaft auSgebilbet t»otte. Sie SntwicEtung bon ber ^laturatwirtfdjaft jur ©elb*

unb ßrebitroirtfi^aft unb ber gleichzeitige Uebergang bom gebunbenen örtlichen S8erle£>r

pm äöeltberletjr, nötigt ©utöbeft^er tbie Sauer ju rennen. Ser Sanbmirt wirb

jum fabitatiftifdjen Unternehmer, ber mit bem ©tubium ber 2Jlarftloniu!=
turen fo bertraut werben muß, »ie ber Kaufmann.

Stuffatten muß aber baS tangfame ©ctjrittmaß, baS bte fatottaltfiifdje (Sntwidflung in

ber Sanbwirtfd&aft einhält unb jwar bei ber ©roßtanbwirtfdjaft fo gut, wie beim Sauerntum.

Stur Wo ganj befonbere Umftanbe jufammentreffen, läßt fic§ ein lanbwirtfdjaftlicfjeS @ewerbe

bolt unb ganj in bie ftreng fabitaliftifäie Organisation überführen. Ser rücEftc^tStofe @efcb,äfts=
ftanbbunft ift in ber Sieget nur beim üßäctjter p ftnben. Seim Eigentümer treujen fiel) jeber=

jeit bie Regierungen gemütlicher unb gefctjäftlicfyer 9latur. Sine Urfact)e, baß eS bem Äabita=

liSmüS fo fäjwer faßt, in ber Sanbwirtfc|aft gleidj feften $uß ju faffett, wie üjm bieS bei ben

anbern ©ewerben gelungen ift, liegt in ber Unmöglichkeit ber 2luftöfung aller SBerte

in Quantitäten.

2. Die Jretycit de« ©rundeigentumoerr'efyra und die folgen der anormalen Preis- und tDert«

bilduna landtmrtfa^aftlid)er £iegenf<^aften.

©eit 3lnfang beS 19. 3at)tl)unbert§ tjat ficb, auf bem ©runbmarlt unter ber

§errfcb,aft beg freien ©runbeigentumberlefjrS im großen unb ganzen eine Semegung ber

Sobenbreife nad) oben bollgogen.
Sie ©tatiftil geigt, baß biefe @rfcb,einung leine regelmäßige war. Sie lonnte

beriobifd) gum ©tiltftanb fommen, ja felbft riicHäufig werben, geitmetfe bann aber

fefyr ftürmtfdj einfetten. @S gehört gu ben mic^tigften Aufgaben ber 2lgrarbolttif, gu

unterfuctien, ob biefe SobenbreiSfieigerung in ben innern 33ert)ältmffen beS lanbwirt=

fdjaftlidjen ©ewerbeö begrünbet ift, b. t). ob bie Söertfteigerung als eine normale,

jtdj im Sinflang mit ber Steigerung ber Steinerträgniffe beS ©runb unb SobenS bolt=

gieljenbe, begegnet werben lann, ober ob fte eine anormale ift, burdj %attoxtn beein=

flußt, bte ein £>inauSeiIen ber Sobenbreife über bie burcf) bie jeweiligen 9letn=

ertrag§werte gezogenen ©rengen gur folgen Ratten.
Sitte gu biefem gwecE ausgeführten agrarbolitifdjen Unterfudjungen ^aben flar

bargetan, bajj bie SjSreiSbilbung be§ ©runb unb Sobenä bie Senbenj l)at, fic^ in

anormaler Söeife gu boEjieb,en. Siefe @rfcb,einung beruht teils auf Sinwirfungen bf^o*
logif(|er 2lrt, teils ift fte barin begrünbet, baß bie allgemeine Siegel ber SßreiSbilbung

auf ben Stoben nur befäjränft anwenbbar ift.
5licb,t iebeS ©teigen ber Sobenpreife muß aber notwenbigerwetfe eine anormale

$)3retSBitbung bebeuten. Sie fteigenben Sobenbreife lönnen in ben burä) boElommenere

SetriebStecb^nif begrünbeten -JJletjrerträgniffett ober bur(| ein ©teigen ber greife ber

Sobenergeugniffe begrünbet fein. Sine anormale SßreiSbilbung tritt erft ein, wenn

biefe Wertfteigernben Unterlagen fetjlen. SaS le^tere war in ber mitteleurobaifcb^en
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Sanbroirtfdjaft roäljrenb beä 19. 3a(jrf)unbert8 fidler öielfacfj ber gaE. gralt bemeifen
läfjt ft<§ biefe SSeljauptung aber nidjt, i>a ein foldjer $eroei§ eine bergleicfjenbe SReuts

ertrag§bere<§nung ber umgefeijten Siegenfdjaften üorauSfe^t. Sajj bie Satfadje ber

anormalen JßretS&ilbung aber BeftcJjt, lä^t ftc§ auä bent oorljanbenen jaljlenftatifttftljen
ÜDiaterial über bte ^Bewegung ber Sobeupretfe unb in erstem ättafje au§ ben folgen,
Welche btefe SßreiSbilbung gezeitigt f)at, belegen.1)

Sie folgen ber Ueberjaljlung jeigen ftdj bort, wo ungeachtet ber Unplänglic^leit
ber eigenen Mittel gelauft wirb, unb ber Ääufer (Scfjulbberpflidjtungen einjugetjen ge=

nötigt ift. >ä)on bei richtiger ©djätmng be§ Söerteö ift ba§ 6tngef)en folget 33er=

)3fltc^tungen nidjt oljne ©efaljr, wirb bodj bamit ein weitereg 9Kbf)öngigIeit§motttent in
bie Sobenpreiöbilbung, beftefyenb im (Stnftufj be§ ginSfufjeä ber ßei^fapitalien, einge=
füfyrt. S)er Reinertrag fteEt je nacf) ber §öt)e beS Zinsfußes ein fefyr »erfdjiebeneS Sftafj
tilgenber $raft bar. $n Reiten faEenben gingfufjeä ftctgt bie 33elafiung§möglicfjlett,
Wäljrenb fte in Reiten fteigenben gingfufjeg fhtft. @in Steigen beä ginäfujüeg für
länblid&e ©arteten, wie gerabe in jüngfter ,geit, berurfacfjt burcfcj baö Slbftrönten ber ®apu
talien in ftäbtifc^e unb inbuftrieEe Anlagen unb bie baburcfc) bemirlten umfangreichen
ßünbigungen tanbwirtfdjaftlicfier Sarlefjen, Icmnen fetir wofjl 3lgrarfrtfen fyeraufbe»
fdjwören. ©oldje ßrtfen lönnen oft mit aEen Mitteln ber SlgrartooUtil nid)t ganj auf»
gehalten, in ttjrer SBirlung manchmal laum abgefcb>äcf)t »erben. Sie ßrebitfriftg ber

60 er Satire bietet einen Sewetg bafür, bafj Serfdjulbungen, meldte jur Seit ifjrer @nt=

jiefjung leinen Slnlafj ju Sebenlen gaben, unter bem @tnftu§ foltfjer unberedjenbarer
Sreigniffe oft bert)ängni§t>oE werben. 2JIÜ bem Steigen-beg gingfufieg öerringert fidj
eben ber (Mblapitatwert beg Sobenö, mit bem ©infen erfyöf)t er fidjj.

') SSerfdjiebene ©taatgtoiffenfd)after unb SKgrarpolitWer oerfedjten bie Slnftdjt, bafj boS

mag an ber JlrifiS ber 80 er unb 90 er Sa6,re ber fiberfeeifdjen Sonlurrenj in bie ©djutje ge«

fdjoBen roirb, auf einer SBertennung ber tatfätftlictjen SSerljältniffe Berufe. Sie Urfadje ber

UeBelftänbe B^aBe feit langem Beftanben, bie auglänbifdje Sonfurreng B,a6e nur bie oon

»ornfjerein ungefunbe unb Ijattlofe Sage eines großen KeiteS ber Sanbtoirtfdiaft jutn SIug=

Bruä) geBradjt. SSergl. Befonberg ©djäffte in feiner SBefpredjung ber Babifdjen Ianbnrirt=

fdjafttidjen Sr6,eBungen oon 1883, in ber Seitfdjrift f. b. gef. ©taatgtotffenfdjaft 1884,
©. 444ff.; aud) 3it. Bei SBudjenBerger, (4, ©. 60):

„SaS astrale UeBel ift ganj ftar biefeS: fdjon in ben günftigen 3a£jren roirb oon

»ielen SBirtfdjaften Bei ftäufen, (SutSüBerna^men, Zaditen ber SJerle^rSroert nidjt nad)
bem mittleren ©rtragSwert Bemeffen; mit ©tlfe fd)ran!enIofer UeBerfdjulbungen finben
Ueberna^m8=, Sauf= unb Sßadjtübergaljlungen ftatt, nieldje Beroirfen, bafj Bei un«

günftigen Sauf« unb Slbfa^fonjutturen foroie Bei SrtötfäEen für SBefriebigung be8 Sftotlrebiteg

unb für auSbauernbe SJerfidjerung leine ©runblage me§r nortjanben ift, bafj bem SetrieBS«

Irebit ber Sftaum ooraug nerftettt ift, bafj bie überfdjüffigen SlrbeitSfräfte in ber ©Öffnung
auf SBeftfcerroerB (unb SBeftfccerfdjuIbung) an ber ©djotte Heben bleiben unb nidjt redjtjeitig
abgeftöfjen merben. Siefeg „SIBfpringen" ber SiegenfcöaftSfauffdjiEinge unb ber SpadjtfdjiEinge
oom Qsrtraggmert n)ät)renb ber guten 3a^re ift baS periobifd) immer mieber ftdj erneuernbe

Ü6el, roeldjeg bie 2BiberftanbSfäb,igfeit ber SBirtfd^after gegen SJlifjiaB^re, ©tementarfdjäben
unb (Sntmtdlunggtrifen (Sluglanblonturrenäl), fomte bie Unfäf)igteit, intenfio äu mirtfdjaften,
toefentlidj ^erBeifü^rt Sie centrale ®egenn)ir!ung gegen biefeg centrale Uebet tann nur

barin Befielen, bafj ber probuftioe Urebit unb ber 3tottrebit burd) pofitioe Sluggeftattung
einerfeitg, burd) ©inengungen be8 bie UeBeraa^Iungen Begünftigenben SBefifcfrebiteg
anberfeitg, eine jebeg gefunbe flrebitbebürfnig unBebingt fidierfteffenbe Drganifation finben,
fei e§ in iörperfd)aftlid)en, fei e8 in fommunaCen oöer in ftaatlidjen flrebit» unb SSer*

fidjerungganftalten. 9In ©teile be§ SSerle^rgmerteg ift ber SteinertragStoert, ber

aus bem burdjfdjnitttidjen ©utgertrag nad) anftänbiger äJergütung berSlrbeit

fid) Beredjnet, aum Slngelpunlt beg ©üteroerfeljrg, $Pad)t= unb Srßredjtg gu

tnadjen."
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ßrebitberbflidjtungen werben nidjt immer berfjängniSbolI. Sie werben eS bann,

wenn ftä) bie Erträge für bie SSeräinfung unjureiifiettb ermeifen. Sieg tritt ein, wenn bie

5Berf<fiulbungSfäf)igfeit Übertritten ift. Sie Sinfct)ä|ung ber 33erf<J)utbung§fäl)igfett

ift eine ber widjtigften agrarbotitifcb,en Aufgaben. Sie ift gteidjbebeutenb mit ber Se=

antroortung ber 3*age, welifce mittleren 2Sirtf<fiaft§überfcijüffe im !onfreten Satt für bie

Sterginfung unb Tilgung ber aufgenommenen <Stf)ulb in jjrage lommen. Seber Seil

beS SBerteS, ber über bem (SrtragSmert liegt, fctjmälert ben Reinertrag um bie gtnfen

beS für tl)ti {(ingegebenen ober geliehenen ßabitaleS. 3luf bem auf biefe Söeife erworbenen

©runb unb Stoben ruljen Serbftidjtungen, bie burä) bie mertergeugenbe firaft beS

SBobenS ni<fit gebedt ju werben bermögen unb bafyer bem Söefen beS ©runb unb SBobenS

bireft wiberfireben.
Sie folgen ber 2Jtißac6,tung ber a3erfttjulbungSfäfjigfeit unb beS SrtragSmerteS

eines @ute§, bie Seftijentfetjungen grunbbeft^enber gamilien, Welctje bei jebem meijr ober

minber großen ütüdfcfcjlage, bie auf jebe ungezügelte ^Preisbewegung nad) oben erfaf)rungS=

gemäß ftattftnben, ftnb nicfcjt nur ein bribateS UngtücE, fie greifen tiefer. Sie lange

3eit beS SiecbtumS, baS Entblößen beS Betriebes bon allen bermertbareu Betriebs*

mittetn bebeutet eine Srfcb/öbfung ber 23obenrraft, bie ein hinten ber nationalen ^robultion

für lange Seit jur gotge tjat.
Sie lanbwirtfdjaftlicfie Seböllerung aber, bie unter normalen 33erf)ältniffen eine

gteferbe ber 33oIIS!raft barftettt, Wirb burdj fotctje guftänbe mutlos unb erbittert unb

ftatt bem Staat einen ütücfijalt gu fein, nrirb fie für ttjn gur ferneren Saft unb ©efafjr.

Sie 5?rifiS ber 80 er $at)xt int gürctjer gladjlanb mit ben maffenfjaften 3mangSber=

laufen, bem Sinfen aller ©runbwerte unb ber fjerrfdjenben Erbitterung rebet eine

beutliä&e Spraye (125, 6. 89 ff.; 12, 6. 10; 14, @. 22 ff.; 75, 6. 461).

3. Hemmungen der $rcit>eit des ®runfcigentumoerfet)ro; üorföriften übet den Äiegenföafte*

teert im befindeten.

Sie Probleme ber 3lgrarbotitil bilben neben ber Slrbeitetfrage ben wicfjtigften Seil

ber großen, unfer .ßettalter in 2lnfbrudj nefymenben fojialen fjrage. Sa§ SätigfeitSge=

biet ber 2lgrarpolttiI ift gweifaetjer 3lrt. Sum Seil befielt eS in ber Drbnung ber

redjtlicb,en 93egie{)ungen ber lanbmtrtfcrjaftlitf)ett SBebölferurtg unter ftet) unb mit ben

anbern ©tänben, gum Seil in bermaltungSteäjnifcfjen @ingelmaßnal)men. Sanb=

wirtfcfiaftSretf)t unb SanbwirtfifiaftSbftege muffen, als baS 5ßrobult teils gegebener lanb=

wirtfdjaftliifier 5ßerf)ättniffe, teils ber Ijerrfäienben 3luffaffung beS Staates gut 33olfS=

wirtfcf)aft, länberweife unb gettroeife eine fetjr berfdjiebenartige luSgeftaltung aufweifen.

3m borangetjenben SÄbfämitt mürben bie fdjäbtidjen folgen ber greitjeit beS

©runbeigentumberlel)rS geftreift. Sei allen Sefcfjulbigungen, bie gegen ben freien 93er=

feljr erhoben werben, muß man fidj aber ftetS bewußt bleiben, baß troij ber bebauerlidjen

Satfadjen ein rjinreidjenber ©runb für eine öefeitigung ber greiljeit beS ©üterberfeijrö

niifit gefunben werben lann. Sen ^tadjteilen ftetjen große unb bebeutenbe Vorteile

gegenüber. Srft burdj bie redjtlid) befieljenbe 2Jlögliä)feit, iebergeit unb

überall ©runb unb Soben gu laufen unb gu bertaufen, fonnten bie lanb»

mirtfdjaftticfcjen Inwefen bie für ben Setrieb unb bie jeweiligen S3er=

fjältniffe günftigfte ©röße annehmen unb in ben Sefitj bon Sewirtfd^aftern

gelangen, welche ben lanbroirtfiiaftli^en SBeruf mit bem größten Srfolg

auszuüben in ber Sage finb. Sann muß aueb, ftetS in 3$etracb,t gebogen werben,

ta^ bie \üt)xttü) burtf) ßauf unb Verlauf umgefe|ten Stegenfäjaften nur einen Iteinen

S8ruc§teil ber ©efamtfläcfje barftetten (122, ©. 53 ff.). Sie (Srllärung biefer Srfifieinung
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.tft nidjt fctjwer. 38er ©runb unb ©oben bett>irtfdjaftet, pflegt tfnt jä^e feftjufjalten unb
nur auä ättringenben ©rünben ju »erlaufen. 3>ie8 gilt für feine SebölferungiKaffe
mefjr afö für ben Sauernftanb.1)'

3lu§ biefen ©rünben finbet ftdj in ber ©efeijgebung nirgenbä eine Sefeitigung
ber grettjeit beä @runbeigentumt)erlet)r§. Man begnügt ficfj mit ©.djranfen, bte
ben ^Jcifjbräudjen toefyren foltert. Sie Seftimmungen jur Sefdjränfung be§ freien
©runbetgentumüerfe^rö lönnen in ber>raltung§re<i)tlid)en Hemmungen ber Uret^eit be§

<$ruttbetgentumt>erfej)r£, in einfdjränfenben SSorfdjriften be§ 6rbred(jte§ ober in ber

geftfe|ung einer maximalen $8erfciMlbung§()öt)e befielen.

a) SkrtoaftungSredjtltdje Hemmungen ber greiljett be§ (grunbetgentumbetfeljr§.
1. SSerbot ber Teilung toon ©runbfiüäen. 3)a§ SSerBot ber Seitung tion

©runbftücfen barf feinen unbebingten ßijarafter fjaben. @§ foE lebiglid) bie SJerfleinerung
ber Ianbnnrtfct)aftttct)en ©runbftücfe unter ba§ 5D?afj, bei roeldfjem eine njirtfc^aftlic^ bor=

teilfjafte Seftellung nod) m&glicf) ift, toertjinbem (4, 6. 71.).
©emäf? Slrt. 616 3- ®- ®- finb »b'f Kantone befugt, für bte einzelnen

Sobenfutturarten bie Flächenmaße ju bejetdjnen, unter bie bei ber Seilung
tton ©runbftücfen (beim grbgange) nitfjt gegangen werben barf."

2)iefe8 bunbeSrecfjtlid) ertaubte 3erftücf(ungSDerbot Ijat in ben folgenben Kantonen
eine SluSfütjnmg gefunben: 3ürid) § 133, g. ®., Sern, Slrt. 73, g. ©., Supern, §82,
<£. ©., Urt, § 75, <£. ®., 9?ibmalben, § 69, <£. @„ 3ug, § 83, 6.©., greiburg,
Slrt. 197, g. ®., Sofel.Sonb, §70, <£.©., ©djafffjaufen, Slrt. 87, g. ©., Slppen3ell
Sl.=9fl)., Slrt. 87, g. ©., Slppenjell 3.*9?f)., Slrt. 84., 6.®., ©r. ©allen, Slrt. 121,
g. ©., Slargau, §81, g. ©., Sljurgau, § 84, g. ®., Sefftn, Slrt. 97, g. ®., (nur «8er»
tneifung auf ®üterju|'ammen(egung«gefelj). Äeine 3lu3fül)rung fjat ber «ßrogrammartifel 616

3- ®. 33. in ben Santonen ©d)rot)j, Öbmalben, ©faruä, ©olotljurn, 23afel=©tabt, SBaabt,
SBBattiS, Neuenbürg unb ®enf erfahren.

©eflüfet auf Slrt. 702, 3. ®. So., ber ben Kantonen ba8 «Redjt gibt, Sefdjräntungen
beS ®runbeigentuni8 „öffentlid) redjtlidjer Statur" aufstellen, fyaben einige Äantone baS
für ben grbgang gültige 3erftucfetung§Derbot ju einem allgemeinen 3crftücfelung8öer6ot
erweitert. g8 fuib bte« bte Äantone: SSafel=£anb, §95, g. ®., ©djafffjaufen, Slrt. 102,
<£. ®., ©t ©allen, Slrt. 152/153, g. ©., ©raubünben, Slrt. 102, <£. ®., Slargau,
§§ 94/95, g. ®., Sfjurgau, § 94, @. @.

®ie @röJ3e, unter bte ein ©runbftücf nict)t jerflttcfett werben barf, fdjroanft jtoifdjen
4 £>eltaren (TObmalben) unb 12 Slren (©raubünben). S118 SBeifpiel für bte gorm eine«
foldjen 3erftücfetung3öerbote8 möge § 133 be$ jürdjerifdjen g. ©. angeführt fein :

') Sßault SOS., (92, @. 28) gibt eine intereffante lle6erft<f)t ü6er bte roedöfelnbe ©auer
be8 SSeftfeerS einer ßicgenj'ct)oft je nact) ben üßerufen. ©amad) Beträgt ber roirtfcrjafts
lidje ©c^roerpunlt ber ®auer be8 SScfifeeS (= $ai)l ber Satjre mal SlnfangSfapital
in jebem eingelnen gaff unb ©totfion ber Summe biefer einäelrten gäHe burdj boS ®efamt=
anfangStapital):

SanbtDtrtfc^aft (allein) 18.49 galjre
Sanbroirtfcdaft in aSer6inbttng mit:

©anbei o^ne <$üter£)anbel 10.26
„

gnbuftrie, ©anbroerf, ®eroer6e 10.15
„

Söeamte, Se^rer, SCngefteHte ber SJerfe^rSanftalten . 8.38
„

D^rte ßanbroirtfdiaft:
Korporationen u. bgl 3.00

©anbei oljne ©üter^anbel . . 2.35
„

gnbuftrie, ©anbroer! unb ®eroer6e 5.60

SJeamte, Se^rer, Slngeftettte ber SJerte^rSanftalten .
6.48

©üter^anbel unb ©pelulation 2.20
„
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„Sin jufammenljängenbeS ©tücf lanbwirtfdjafttidjen SBobenS, Wetdjeg weniger at$ 60

9lren umfaßt, ift mcfjt weiter teilbar. (§8 ift bei ber Seilung einem ber ÜJtiterben gegen Gsnt=

fdjöbigung an bie übrigen jujuteilen.

(gelangt ein tanbwirtfcb,aftlicl)eg ©runbftüd öon 60 ober meljr Slren jur Leitung, fo

mufj ber einjelne Seit minbeftenS 30 Slren ausmachen.
Sßei ber Teilung öon äBeinbergen barf ber einzelne Seit nidjt Weniger alä 5 Slren be=

tragen.
$uf ©arten, Junten unb S3au^Iä^e finbet biefe SSeftimmung leine InWenbung."

$u erwähnen finb Ijier audj bie .ßerftücMungSberbote, biefe fid) in berfdjiebenen fant.

OüteräufammenlegungSgefe^en finbeu, um bie SSorteite ber ©üterjufammenlpgung im Saufe ber

3eit nidjt wieber bertoren gefjen ju laffen. Sßergt. Sufc, ®ie ©üteräufammenlegung in ber

beutfdjen ©d)Weis' (®iff. Büricb, 1909).
2. üßerbot ber Leitung ganger lanbnurtfcfjaftltcfjer 9lntt>efen. 33efonber=

fetten be§ ßttmaS, ber Sobentoertjaltnifje unb ber baburdj bebtngten Sötrtfdjaftätoetfe

fönnen biefe weitgetjenben Sefttmmungen rechtfertigen. 68 gilt bteä befonberä für arme

©ebirg§= unb Söalbgegenben, wo §öb,enlage, ÄUtna, SSoben unb wtrtfc^aftltc^e S5er=

Jjältniff e ben SanbuurtfctjaftSbetrieb in feljr einfache ertenftüe formen bannen, unb eine

Steigerung ber 93rutto= unb Sftetnerträgntffe ntc^t möglich ift. Sie §öfe bttben t)tet

aucb, meiftenä in tfjrer SJttfdjung öon 3läer, SBtefe, Sßetbe unb Söalb eine foldje

nnrtfct)aftlicb,e Sinket:, bafj bie Abtrennung eine§ Seilet bie Stufredjterljaltung eine§ ge«

orbneten, lebensfähigen Setriebeä erfctjtoert ober untnögttd) maäjt.1)

3. Sie 33erf)tttberung be§ 5£retben§ ber ©üterfpefulanten. 6§ !ann

bte§ gefdjejjen burct) Unterteilung be§ gewerbsmäßigen ©üterb,anbel§ unter bie genetjmt*

a,ung§pfücf)tigen ©eiuerbebetrtebe, burdj ^joltgeilt^e SBefttmmungen (Verbot ber Abhaltung

ber 3?erfteigerungen in Söirtäfjäufem ufro.), burct) 9lnmenbung ber Sefttmmungen be§

SßudjerftrafrecbteS, fobalb bie au§ ben SSerfteigerungen ficb, ergebenben ßauffctmtbtoer»

binbltdjfeiten itmcb,erarttg auögenüijt toerben, burdj Sßerbot be§ SßiebertoerfaufeS ber er=

niorbenen ©runbftücte tior Slbtauf eine§ mehrjährigen .geitraumeä.2)

1) 3n ber ©djroeis finb folt^e abfotute SEeitungäoerbote tartbtnirtfcrjaftlicöer ®eroerbe

unbefannt. 9lrt. 620 3. ®. SS. bürfte, rote fpäter nodj 8u jeigen fein nrirb, ben fctytoerften

äftiPraudjen ftenern. Sie nrirtfctjaftliti fe§r ungünftige Sage, in ber 3. SB. bie Sanbn>irtfdi)aft

in einzelnen Seilen be8 3ura fict) befinbet, Ijängt augenfctjetnlicf) mit ber toettgeljenben 8lufs

teilung beS ©runbbefifceS in biefen ©egenben äufammen. @ine gcfcfeltdfjc Unteübarfeit lanb*

tnirtfdiaftlicfjer Oetuerbe tommt im babtftf)en Si^tDaräroalb (®bt!t oom 23. aftärj 1808), im

Äönigreid) ©aii)fen (Oefefe 00m 30. Stooember 1843), femer in einigen fäc£)fifc^en unb

tpiingif(|en ©taaten oor. (SSergl. 4, II. @. 451 ff.)

2) SaS SBunbeSgefefc über ba0 DbIigationenreii)t, ba8 in reoibierter ©eftolt mit bem

3. ®. S3. am 1. ganuar 1912 in Sraft getreten ift, enthält bemerJengroerte Seftimmungen

gegen bie ®üterfcE)Iäct)terei. Unter ben »befonbern Strien beS SaufeS* regelt ba8 D. SR. bie

„SBerfteigerungen" (8lrt.'229—235). ®cgen bie ©üterf^tädßterei unb ib^re golgen finb bes

fonberS gerietet 3lrt. 230 betr. 8lnfe<|tutig einer SBerfteigerung »toenn in rec^tSrotbriger ober

gegen bie guten ©itten oerftofjenber SBeife auf ben ©rfolg ber SBerfteigerung eingemirlt

morben ift", Strt. 232 betr. bie SBerfteigerung oon ©runbftüilen unb Slrt. 236, ber ben Stan*

tonen in ben Sctiranlen ber SBunbeSgefefegebung wettere SBorfcb^riften über bie öffentliche

SBerfteigerung aufäufteEen erlaubt. SBon biefer SefugniS b^aben im Sinne einer toeitern

Sinfc^ränfung ber bei ben Steigerungen sutage getretenen SOtifeftänbe ®ebraucb, gemacht:

SBern, ärt. 132—134 (g. ©., Uri, §§158-164, ®. ©., ®d)mi)3r §§223-232, ©.©., <SoIo =

t^urn, §§ 323-333, @.®., »afeUSanb, §§ 118-124, ©. ®., appenäell SH.=3lt)., SIrt.

186—191, <g.®., «ppenaelig.^. Slrt. 188-193, ©.©., ©raubünben, Strt. 173—176,

@.®., K^urgau, §§ 118—124, (8.®., Seffin, Sffrt. 196, @.®.

Strt. 218 D. Sft. regelt ben SBeiteroerfauf oon lanbrnirtfc^aftlicöen ®e=

merben. „®ie Santone lonnen auf bem SESege ber ©efefcgebung oorfcöreiben, bafj ein lanb«

ioirtfct)afttic5e8 ©emerbe 00m Säufer nicf)t oor SÄblauf einer beftimmten grift in ©tüclen
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b) Hemmungen ber Steif)cit be§ 6kunbet{jcntumberteljt§ wtb ber ®ruttb=
eigentuntberteilung burd) bo§ drBredjt.

1. Krrid)tung üon gibeüommifjgütem. Sie Sinbung lanbnurtfdjaftltdjen
SSeft^eg in gorm be§ gibetfommiffeä entfpridjt bem bäuerlichen Stjarafter ni<J)t. 2)er
Sauer f)at ftarf ausgeprägten @tmt für roirtfdf)aftIid£)e llngebunbenfjeit. @3 ift itjm
S5ebürfni§, biefe llnabfyängigfeit audj gegenüber ben nädjften 9lnget)örigen in angelegen»
Reiten beö §aufeg unb ber Oelonomie ju wahren.1)

2. 3fteä)t§einric§tungett jur @rfcljmerung ber naturalen Leitung ber

Sanbgüter auf bem (Srbmege.
a) £)a§ 3t»ang§anerbenredjt. S§ ift bie natürliche ^olge ber £etlung3üer=

böte ber lanbtt)irtfct)aftlic(jen 3lnwefen unb ift ipso jure in feiner örtlichen 3Iu§betmung
audj auf biefe ©ebiete befdjrättft.2)

b) Sa§ neuzeitliche Slnerbenredjt. Siefeä 2lnerbenredjt fann fo gefialtet
fein, bafj e§ Iraft be§ ©efei^eö überall ba in ßraft tritt, roo ber Srblaffer unter
Sebenben ober für ben £obe§falI nichts anbere§ beftimmt b,at (birefteä Snteftatanerben*
rectjt). (£§ fann aber aud) fo geftaltet fein, bafj e§ erft naä) einem auöbrüdlid^en
Söittenäatt beS 33efijjer§ jur 3lnmenbung gelangt (fafultatibeä Slnerbenredjt).

SBeim bire!ten 3«teftatanerbenred)t bebarf el einer genauen Sejjeidjnung ber (Süter,
auf bie e§ Stnftienbung ju finben t)at. Seim fafultatiben 2lnerbenreä)t ifi eine foldje
nähere gefetjtidje SSefümmung niäjt nötig, gür bie Srbfolgeorbnung laffen bie neuem

2lnerbem;e<i)t§gefetje berftfjiebene Söfungen ju (Majorat, Minorat). 2)er roid^ttgfte unb $x*
gleich ber fäjtmertgfte $unft in ber ©eftaltung be§ 2lnerbenrec§teä liegt in ber geft=
fetmng be§ Uebemafjmeroerteä (ber ©ittätaje). So fyanbelt fid) Riebet um bie (ümtfcf)eibung
jnufdjen bem gemein* (römifclj») rechtlichen 33erfei)r3njertörinäiü unb bem @rtragä=
wertprinäip.3)

toeiter oerfauft »erben barf". Sa8 SSerbot beS ftüdtmeifen SBeiteroerfaufS barf ntä)t über
fünf 3ab,re bauern (Slrt. 218, 9lbf. 2). ©aS »erbot barf nidjt auf »augebiet, auf oormunb»
fcfjaftliä) oermaltete ©runbftücfe unb auf ©runbftüife, bie aufolge 3toang8ooIlftrecEung oer=

ftetgert toerben, gur Slnroenbung tommen (8lrt. 218, Slbf. 3). 8lu&nat)men lann bei ge=
nügenber SBegrünbung bie juftänbige Seprbe geftatten (8trt. 218, 8lbf. 4).

©eftfifct hierauf mürben SJorfctjriften erlaffen oon SJern, 2lrt. 135, @. ®. (Verlaufs-
oerbot für 4 Satire), 3ug, Strt. 184, @.®., (4 Saljre), @ülotb,um, § 322, @. ®. (5 3af)re),
Slppenaelt 8l.=3tB,., §158, @.®., (3 Satire), SCppengelt 3.=9H)., 8trt.l86, ©. ®., (5 Satire),
Stargau, § 4, @. ®. gutn C.9t. (4 Satire).

») 3n ber ©djmeia lata baä gotnit^nfiöeitommifj, trofebetn e8 in ben lantönaten
Stecfjten (oergl. ©über <&., 16, 6.245ff.) nur in ben Kantonen ßujern, ®Iarug, 3«8 unb
®raubünben oerboten mar, voofjl aus ben angeführten ®rünben nirgenbs häufig oor. Sa8
3.®. 58. oerbietet in 9lrt. 335, 8lbf. 2 bie Sfteubegrünbung oon gamitienfibeitommiffen.
lieber bie Stellung beS fdjmeiä. SBauernfetretariateS gur grage ber Srridjtung oon ganti*
lienfibeüommiffen oergl. 88, a, @. 22ff.

2) SJergl. 33ud)enberger 81. (4, 58b. I. @. 451 ff., @. 488 ff.).
3) 3« Segug- auf baS neuaeitlidje Slnerbenredjt oergl. namentlio) 0. 5Kia8ton)8!i Sä.:

©a8 ©rbredjt unb bie ®runbeigentum8oerteitung im ©eutfdjen 3teic^, ßeipäig 1882—84.
SJudjenberger 81., 4, 8b. L, Aap. IV., Sefi^oerteilung, £eilbarleitsbefd^rän!ungen, @rb=
red)t unb SanbpotitiJ @. 373—546, befonberS bie ßiteraturüberfidjt ©. 375 ff. ©ermeg,
Slrtitel Slnerbenredjt im ©anbmörterbud) ber StaatSmiffenfdjaften. 3ena 1909; mit Siteratur«
überfielt.

lieber bie formen be8 8lnerbenrecöteg in ber ©djmeia oergl. ©über ®.,
Softem unb ®efd)id^te beS fa^roeigerifdöen spriüatredjteS. SBafet 1886—1893. Sßb. II, @. 45 ff.,
476 ff.; S9b.IV, @. 455 ff. ©über ©., Sd^meiaerifdjeS 3ioilgefeöbuc&. (Erläuterungen gum
SSorentrourf be8 eibg. 3«ftia= unb SßotiaeibepartementS, 58ern 1901, aweiteS ©eft, ba% ®rb=
redjt, @. 31—50.
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c) Skfdjränlung ber 9Serfd)Ulbung§pf)e.
Sine 93efc6,ränr"ung ber SkrfdjulbbarMt ift ibentifä) mit einer §emmung ber greiljeit

beä ©ütert>ertef)r§. @o roenig eine toottftanbige Sinfcjjräntung ber (Jreifyeit be§ ©üter=

perfeljrä öon Sßorteil wäre, fo roenig ift ein abfoluteä SBerfctjuIbungäöerbot benlbar.

Set einem abfotuten SJerbot ift im Sereictj be§ Siegenf(^aft§öerle^r§ unter

Sieben ben bie Söirfung un-$roeifett)aft bie, bafj ein Srroerb öon Siegenfdjaften nur nocb,

gegen Sarjjaljlung b. i). nur nodj fapitalMftigen Käufern möglicb, ift. Südjtige, ftet^tge

unb ftrebfame Slemente roerben baburdj an jebem 33orroärt§fommen gefyinbert. Seim

Uebergang ber ©üter im (Srbgang mürbe bie grunbfätjUcOe 2lu§fc(jlief3ung ber

fjrjpottjefarifdjen £aftbarfeit ber ©üter ju einer Serfüräung ber Srbportionen ber ©eftf)roifter
überall führen, mo ba§ SBaroermögen be§ @rblaffer§ nid)t für bie Sefriebigung au§=

reictjt, b. f). e§ ergäbe ficfj eine roeitgetjenbe Segünftigung be§ 3lnerben.

SBefentlid) anber§ ftnb bie SSorfcfcjriften einer btofjen Sefdjränfung ber 35er=

f,cfc)utbung b. t). bie geftlegung einerbeftimmtenSSerfdjutbungSgrenäe ju beur=

teilen. (Sine fcfcjematifctje geftlegung biefer ©renje ift aber nidjt mögttcb,. Sie Serfyältniffe

ftnb ju bielgeftaltig, alä bafj firf) iljnen gwang antun liefce.

Sie ßrebitbefdjränfungen burcb, Sanfreglemente ftnb mefyr bom @tanbpunlt ber

$rebitftdjerb,eit, al§ tion bem ber Sertjinberung einer lleberfdjulbung beö Sobettö ju be=

trauten. 2)a§felbe gilt für bie gefetjlidjen Serfdjulbung^befcfjränfungen für einzelne

©runbtofanbarten (©ült Hit. 848. Q. ©. 33.), folange bie Sefäränfung nldjt für aEe

©runbtofanbarten borgefefyen ift.
2luf bie t^eorettfc^e Güröterwtg ber in 33etraä)t ju jiefyenben fragen (Segrenjung

ber l)t)fcotI)efarifc6,en 33erfä)ulbung§fä£)igfeit, 9lmortifationä3t»ang, 3lmortifation§f)t)po -

tiefen, Sefdjränfung ber IReftlaufgetber) einzutreten, ift t)ier nicfcjt möglidj).

(Sßcrgi. ^teju befonber« : 9tub,lanb ®., ÜJiögltäjfl billiger Ärebtt,rationelle2$erfdm(bmtg«=

befdjränfung unb richtige SBertfdjä^ung beS lanbttnrtfd)aftUd)en ©runbbefüjeS. 33ernl899, ©. 9.)

Sie sBefdjränfung ber 33erfd)ulbung§()öt)e {)at it)re 2tu§füt)rung in erfter Sinie in

ben 93orfdjriften über bie jutäffige §öt)e ber (Srrtcfjtung öon grunbberfteejerten gorberungen

unb ben SSorfdjriften für bie ber @rrict)tung ber gorberung borauägeb/nbe ©djätmng.

gefunben.

II £androittfdjaftüci)e öeroertungsfeagen.
1. allgemeines.

Ser eigentümliche ©egenfatj, unter bem fictj bie 2Btrtfcfc)aft eineä lanbtmrtfcfcjafttidfjen
©emerbeä abrotdett unb ben Sombart1) fo treffenb fennjjeictmet, gibt ftdj in ber 5lrr

ber Bewertung ber in i£)tn roirffamen ßapitalien funb.

^SombartSB., 109, @. 385ff. „3mmerbrättgtft$bem2anbmtrtmieberbiegreubeama}efi&
unb groar am inbtntbuetten, tonfreten Sefifc, ben er fclbft tnne tjat, üßermäi^tig auf. Sie S$er=

menbbarteit feines (SigenS gu aufeerroirtfc&aftlictien 3meiJen, bie 3letäe, bie e8 bloft burdj fein per*

fönlittjeS ©afein ausübt, tretigen jebergeit mteber baS gefc^äftlid3e ^allül. 2ßirtfd)aftSf)of unb

Sßater^auS, gagbreoier unb nufcbare 8lc£erflä(|e f^melgen in eins jufammen unb bamit bie S3e=

giefiungen gemütlidjer unb gefc^äftlittjer Statur, bie ber SJeftfcer gu iljnen b^at. Sie alten ßtnben,

unter benen er als Bnabe gefpiett b^at, ftnb mit feiner gangen Sßerfönüdjfett oerrooben, unb es

gehört fd^on ein £|ob,e8 SWafe oon — faft mödlte id) fagen — SJtotjeit bagu, fo taufenbfad) in

, tb^rer lebenbigen ©igenart mit bem perfönlid)en Söefen nerroad&fene Singe nun immer nur

unter bem ©efidjtSpunfte pd]ftmöglict)er (SrtragSfäb,tgfeit gu werten. 3n aEen anberen

©ptjären beS SBirtfc^aftSIebenS ift baS leidjter: gtoiftt)en einem öodjofen ober einer 5ßapier=

fabrit unb iljren SSeftfeern Inäpft fidj lein SBanb oon irgenbroie perfönlidjer görbung. ©oldje

SJermögenSobjefte lönnen ib^rer Statur nad) immer nur unter quantitatioöfonomifdjem

©efidjtSpunlte geroertet werben. SBogu benn nod) !ommt, bafj bie mirtfdjafttiajen Vorgänge
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Söörjrenb SBeittoabiere unb gewerbliche Anlagen einzig nacb, i^rer Srtrag3fät)igleit
bewertet werben, ftieiten fidj in ber Sanbtutrtfc^aft bie beifdjiebenften Meinungen. S)ie

^uflänbe ftnb fjeute berart, baß eine Slneifennung unb SDurtfjfürjiung be§ IRictjtigen
eintreten muß, fott großes unb allgemeines Unfjeil bereutet werben. SS ift bieS möglidj;
«S ift namentlich audj) möglich wegen ber ©mnblagen, welche bie SBiffenfäjaft bei
JßiarjS bietet. Sem Unhaltbaren unb Seiraiirenben, baS bie 2Biffenfd)aft auf btefem
©ebiet fic|erlicb, fd^ott aufgeteilt t)at, ftetjt eine große Menge bon richtigen ©runbffttjen
unb ein reiches £atfad)enmateriat gegenüber, baS nur bei SSerwenbung wartet.

£b,aer tjat baS Sanbgut in erfter Sinie als 9tentenquette aufgefaßt. 6r tarn ju
btefer Ueberjeugung ebenfo fetjr buräj ben Sinbrud, ben bie nadj fabitaliftifdjen @iunb=
fetten betriebene englifdje Späcbjeilanbwirtfcbaft auf it)n gemalt batte, als buict) baS
©tubium ber Schriften b. 2lb. ©mitfj unb 91. Doung, be§ großen SatmbredjeiS ber
mobernen Sanbwirtjc^aft (113,1, ©. 39 ff.; III, @. 3-13.) Samit fteEt ficb, Sbaer in

©egenfaij ju ber Sluffaffung, bie in ber §au§bätertiteratur ttjren 5SuSbruct gefunben,
tjat, weldje im Sanbgut einzig baS bittet 3m Sefiiebigung bei leiblichen unb feelifdjen
Sebütfniffe feines ^ntjaberS erbücfte.

%i)aa £>at, an bei ©djwefte beS großen $ab,it)unbertS ftetjenb, bie neue ,3ett mit

ib,rer SöirtfdfcjaftSweife, bie mit ber bergangenen Seit wenig gemein tjat, erfannt, unb
a t)at ü)x in ber SanbwirtfctjaftSWiffenfdjaft ben it)i gebüfyienben 5)3Ia^ jugewiefen.
©eine @ä)ülei unb 9cacb,foIget fjaben fein angefangenes SBerl Weiter geförbert, balb

mefjr bon praltifc^en, balb mefjr bon boKSmiitfdjaftlicb^mtffenfcb^ftlictjert ©efidjtStount'ten
auSgetjenb. ©ctjweij entwickelte in feinei „Slnteitung jui Kenntnis bei belgifdjen
Sanbmirtfdjaft" (1806—1811) ä^nlic^e ©imtbfcuje wie £b,aei. 3n nodj eicjöijtem
ÜJiaße gilt bte§ bon ßobbe, bei mit bei „Anleitung ju einem boiteiltiaften Setrieb
ber Sanbmiitfdjaft" (1829) ber Widjtigfie Serbretter ber Sljaei'fdjen $been in 9>coiÖ=

beutfd)lanb wuibe. ©anj felbftänbig ftnb St od unb b. Seltnen. Dbwoljt fte bon

<wnj beifäjiebenen SSoiauSfeimngen ausgeben, gelangen fte gu gleichen Sigebniffen wie
tfjaei. äöä'fjrenb Slocf feinen Unterfuctjungen „Mitteilungen lanbwirtfctjaftlicjjei ®r=

fa^iungen, Slnftdjten unb ©runbfä^e" (1829—1834) biafti[c§e ©eftcfjtStountte gu
<§5iunbe legt, betjanbelt b. Saunen bie Sßiobleme in bem in feinei Slrt einzig baftefyenben
Söeife „Sei ifotteite ©taat in Sejietmng auf Sanbwiitfc^aft unb -ftationalöfonomie"

{1826) bom boIföwirtfcb/aftIicb/=wtffenfcb,aftIicb,en ©tanbpuntt au§. 3lm 2tu8gange beS
19. ^atjitjunbeitS ftefjen b. b. ©olt; unb ^laemei, bie in ttjren arbeiten auf Ianb=

miitfdjaftlicb, betrtebSwiffenfdjaftlidjem ©ebiete in tectjnifcb,er unb wiffenfctyafttidjer Se=

äieb^ung baä fja^it bei 3fab,r^unbertä äieb,en. Seibe fußen mit ifyien lanbwiitfcbaftlic^en
Serien auf £t)aer, mit ib^ien bolläwiitfc^aftticb.en ©tunbfäijen auf 2lb. ©mitb,. ©
lommt bie§ am fcb^önften unb beutltcfjfien in ben SBoiten jum 2lu§biuä, mit benen
^laemer ba§ 3Befen unb ben Swed bei Sanbwiitfcb,aft baifteEt.1)

felBft, ebenfü roie bie ©rjeugniffe in ber SanbtDirtfd^aft, in oiel ftärlerein SDla^e eine perföntidje
kote tragen, auä) in größeren SBirtfdjaften, als irgenbroo fonft. ®S ift etroaS SBefenSanbereS,
SBiel) 3U jüäjten als ®arn p fpinnen. SttbermalS wirb es bem ßanbrotrt fcliroerer als
«nbern SBirtfdjaftSleitem, alle feine mit tiebeooller ©ingebung unb eingeljenber ©orgfalt
erzeugten g5robufte nun tebigtict) raieberum als ©elbgröfsen, als reine Quantitäten anju=
fctjauen unb ju roerten."

') Sraemer, 9lb., Sie ®runblagen unb bie @inrid)tung beS lanbro. 39es
triebeS; in t>. b. ®ot^, ©anbbudj ber gefamten ßanbroirtfdjaft. I. SBb., S. 52: „gn jeber
SBirtfc^aft bilbet bas auftauchen unb bie Sleufjerung non SJebürfniffen bie S:riebfeber,
unb bie SJefrtebigung biefer SBebürfniffe baS $iel aller §anblungen. @o aud) in ber Sanb«
M)irtfcl)aft. ©iefe oermag niäjt, bie Sfrobultion um ifjrer felbft willen äu Betreiben.
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®ie Serien Don üLfjcter unb feinen 9tad)foIgem erfahren in ber neueften Qeit

burd) 2lereboe heftigen Söiberftorud). 2lereboe bilbet in 3lbweidjung bon ben Bt3=

Ijerigen äöertleljren ber Jlationalöfonomie unb ber fonbwirtfdjaftltdjen SarationSle^re
eine eigene SBerttljeorie, bo Weber bie ffofjtfäje 2Berttb,eorie, nod) bie Arbeitswerttheorie,

nod) bie *Ru^tr»extt^eorte iljm bie ridjtige unb genügenbe Srflärung beS SßefenS ber

SBerte %u geben fdjeinen. Slereboe erflärt ben SBertbegriff bann wie folgt:

„SSerte finb in ber entwickelten 3MtSWtrtfd)aft bermeintlidje, unloftenfrei erjtelbare

SJerfaufSbreife ober bermeintlid) ju erfbarenbe, unfoftenfreie SinfaufSbreife." (1, <S. 99.)

„SBerte, roeläje nidjt burd) bie boIfSwirtfd)aftlid)en SBerljältniffe bon Utadjfrage
unb Angebot gebilbet werben, gibt eS ntd)t. 9UMt ber ÜJladjfrage ftefyen unb fallen bie

Söerte, unb aud) bie 9tad)frage aftein lann foId)e nid)t bebingen, Wenn ifjr -seitlid)
unb örtlid) ein überreife! Angebot gegenüberfteijt." (1, @. 98.)

2>aburdj, bafs Aereboe bie bft)d)otogifd)e Seite be§ 3BertprobIemeS genauer tnS

3luge faßt, fiefjt er mit feiner 3Mt)obe ben ftuijmerttfjeoretir'era (ßarl 9J}enger, 2Mra§,

t>. 83öt)m=99awerf, b. Söilfer) nat)e. Slereboe jjat baS 33erbienft einer aufjerorbentltd)

feinen Stnaßjfe ber auf ber 9tad)fragefeite entfdjetbenben toft)d)ifd)en Momente. Sr

gibt eine ganje 9ieu)e genauer unb tiefer ©nbltcte in bie galtoren, Weldje bon ber

©ette ber Sßad)frage aus, auf bie Silbung beS SöerteS, befonberS beS S£aufd)werte8

unb beS ^reifes, mafjgebenb finb. Aber bie Tragweite biefeS gortfdjritteS ift bod)

nid)t fo grofj unb fo bebeutfam, wie Acreboe felbft glaubt. S)ie 2Bert=, £aufd)Wert=
unb 5jSrei§t^eorien, wie fie bisher beftanben tjaben, finb baburd) nur nad)

einer «Seite ergänzt, aber nid)t umgeworfen werben, ©erabe fo, wie bie

Arbeitswerttheorie (Uticarbo, 2JiarrJ namentlid) bie Angebotfeite nätjer be^anbelt

unb babei bie -Jladjfragefeite gu Wenig beamtet t)at, begebt Aereboe, gleid) Wie bie

^tutjmerttfjeorettfer, ben entgegengefeijten Setjler, inbem er über ber 91 ad)frage baS

Angebot bernadjläffigt.
Sie SBertletjren, bie Aereboe aufftettt, führen fdjliefslid) ju einer Auffaffung bom

SBefen unb Qmä beS lanbwirtfd)aftlid)en ©eWerbeS, bie öon ben bisherigen Anjid)ten ber=

fdjieben ift. ®aS Sanbgut wirb ©befuIationSobieft. SS bebeutet bieS baS bottftänbtge

Aufgeben beS ©runbbeftijeS in ber fatoitaliftifdjen SBirtfdjaftSweife unb baS @nbe eines

(SntwicHungSbroäeffeS, ber fid) feit Seginn beS 19. SafyrtjunbertS bottjogen fjat. An

bie (SteKe ber SBefyanblung beS SanbguteS als SJttttel ?ur Sefriebigung ber leiblichen

unb feelifdjen 33ebürfniffe beS ^nfjaberS, wie eS bie ^auSbäterliteratur tut, ober als

©runblage ber ©ewinnung bon 3tente unb Sinfommen, wie Xtjaet unb feine 9lad)=

folger lehren, tritt bie Setrad)tung beS SanbguteS als ©etegentjeit jur Erlangung bon

©eminn burd) |>anbel mit bem Sanbgut.

2. Die Bewertung.

3ebc ^Bewertung bebeutet eine (Sdjä^ung. S)te rid)tige Bewertung ber ©üter

bedangt bie 58erüdfid}tigung ber SWannigfaltigfeit ber ©üter unb tijrer Serwenbung.

Um tljren dnbätoeef ju erreidjen, raufe fie erroeröen. gn ber ©eroinnung materteEer ®üter

rietet ftdt) ber ©rroerb auf bie SOte^rung beS SSermögenS unb (StnlommenS. ©ine jebe Sßro=

bultion fe^t einen Slufroonb oon Stoffen unb Gräften, oon ®üteroermögen unb 8trBeit8s

»ermögen, oorauS. ©8 lann adti burd) fie nur bann eine äkrtneljrung beS S8ertnögen8

unb ©inlommens äuftanbefommen, roenn ber Sßert ber ergeugten ®üter größer ift, als ber

SSert ber für bie ©erfteEung berfelben oerbraud)ten SDtittet. 3« beut ^Betriebe ber ßanb«

tDirtfdjaft finb baljer nur biejenigen ©inrtct)tungen unb SWaferegeln amect«

mäfeig, roclctjc gutn Ijöctjftcn Ueberfdjuffe über bie aufgeroenbeten Soften, jutn

^ödjften reinen ©rtrage führen."
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©ie heutige ©elbwirtfctjaft forbert borjugäWeife eine ©elbroettfc^ä^urtg. bewerten
bebeutet für bie Sonbroirtfc^aft fyeute totetfadj nichts anbere§, aU ber 2luäbruct be§
9<laturalwerte§ in ©etbwerten. %n ber ©djwierigleit ber 93emeffung ber 9laturalwerte
nacf) ©eibwerten beftetjen bie ©ctjwierigfeiten ber Bewertung. SMefe ©djwierigMten
werben baburdj erf)öf)t, bafj oft unrichtige, oft gar feine ©runbfätse für bie (Srfetmng
ber Steturalwerte burdj ©clbwerte jur Slnwenbung gelangen.

Stu§ ber notwenbigen Serücffidjttgung ber -ülannigfaltigleit ber ©üter
unb itjrer 33erwenbung ergibt ft<$ atö §autotforberung, bie an jebe Se=

Wertung gefteilt werben mufj, bafj fie gemäjj ben üerfdjiebenen Smeclen,
benen fie ju bienen tjat, nad) tierfd)iebenen ®runbfä|en erfolgen mufj.

SBer t)eute $üt)e laufen Witt, mufj ben $ret§ bejahen, ben bie sJttarlttage tynen
gibt. SBer ßülje »erlauft, ert)ätt ben $preiä gemäfj ber 2ftarltlage. Sa§ ©elb, ba§
ber lanbwirtfdjafttidje Unternehmer aufwenbeti mujj, um $üt)e ju erhalten, fteCCt ben

3lnfä)affung8mert ber @ut)t bar. S)ie ©elbfumme, Weldje ber ßanbwirt beim SSerlauf
ber 5?üfje ertjält, ift g(eid) bem 2lbfa|iwert ber ßütje.

3lu8get)enb bon ben 2lnfdjaffung§= unb 2lbfat|werten, unterfdjeibet Säur (77,
@. 30 ff.) Dom ©tanbtounfte be§ lanbwtrtfdjafttidjen Unternehmer^ au§, ber bie 5ßer=

mögenöbeftanbtetle feineä Betriebes wertet, je nad) ber für bte Sewertung angewenbeten
2Jletf)obe unb ben benutzen 3)ia§ftäben:

I. «nfdjaffungStoerte.
1. © efte()ung8f oftenroerte:

a. infaufäioert ((oco £jof).
b. 'ißrobufttongfoftenTOett (im eigenen betriebe).

2. 3JeIattber2lnfaufSroert.
a. nad) bem @ebraud)8roert pr ^robultion.
b. nad) bem ©ebraudjsroert jum $onfum.
c. nad) ber 9?ente (Srttaggroert).

3. 9?etatiöer ^robuftionäfoftenioert.
a. nad) bem ©ebraudjäroert jur ^ßrobnftton.
b. nad) bem @ebraud)8tt>ert jutn Äonfum.

II. Hbfafctoette.
1. SerfaufSfoert (toco §of).
2. 9JelattBer 23erfauf8toert.

a. nad) bem ©ebraudjsroert jur $robuftton.
b. nad) bem ©ebraudjSroert jutn Sonfum.
c. nad) ber <Rente (Srtragämert),

3. SSerebtungätoert.
4. 9Matttoer SSerebtungSmert nad) bem ©ebraudjätoert jur ^robuftton.

3tn folgenben foft auf bie Bewertung be§ 95obenlabttaIe§, aU ber ©runb=

tage ber lanbwirtfdjaftliäjen Serufitätigfeit, nä^er eingetreten werben.

3ür bie Bewertung beä Sobenlatoitalä finb ju berüdfidjtigen:
ber $robuttion§toftenwert,
ber 2lnfauf§wert,
ber 33erlauf§Wert,
ber relatitie 3lnlaufö= bejm. SSerlauföwert jum $onfum, unb
ber Srtragäwert.

S)ie Bewertung bcö Sobenä nadj 5ßrobultion§loften ftoietHn unfern altert^ Äultur=
länbern nur eine untergeorbnete DtoCe. Söietjtiger finb ber 2lnlauf§Wert unb ber

33erlauf§wert unb bann befonber§ ber Srtragöwert.
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£>er (SrtragSroert be§ $oben§ fann ate ein relatiber 2lnlouf§= nnb 33erfauf§=

Wert betrachtet werben, beffen §öf)e ftdj nad) bem greife einer gleich Ijotjen nnb gleidj

ft^ern (Leibrente rietet, wie fie bte Sobenrente barftellt. Söir übertrogen ben $prei§
ber ©elbrenten auf ben SBobenwert. Sin ©runbftüd, ba§ eine Stente Don 120 granfen

liefert, fjat einen (Srtraggwert tton 3000 granlen, weil mir im geitpunlt ber ©djäiumg

3000 ftranfen jaulen muffen, um eine gleid) fixere ©elbrente Don 120 fronten ju

ermatten.
Ser SBoben ift für ben Sanbwirt ein SprobuftionSmtttel. ©eine 3Bertfd)äijung

f)at unter SBürbigung ber ajlöglidjteiten ber 2lnbau= unb 93enuimng§weifen ftattjus

finben. Sie SSobenwerte wedjfeln entfbredjenb ber aSerfäjiebenfjeit ber Sobenqualität.

Slufjer ber Sobenquolita't wtrlen nod) anbere 35ert)ältniffe unb SBejieljungen auf ben

SBobenwert: ©röjje unb ©eftalt ber ©runbftücfe, Sage -mm 2öirtfd)aft3()of, gegenfeitige§
93erf)ältntö ber tierfdjiebenen .ffulturarten, wie e§ burd) bie SSobenbcfc^affen^ett bebingt

ift (2Biefen= unb 3l&rber^ältni§ u. f. w.). Sie llnterfdjtebe ber Sobenwerte muffen umfo

größer fein, je entwicfettere .Rulturftufen in 8Mrad)t ju jie^en finb. 9Jlei)r ober

weniger tunftboße $obented)ntf, Weitgeljenbe 2Jlannigfaltigfeit ber Sobenbenüimng,

toed)fetnbe 3lbfa|berl)ättniffe bebingen eine lange Stufenleiter niebrkjer, mittlerer unb

ijofyer Sobenroertsiffern mit äatyHofen gwifdjengliebern.
2U§ im SSerfefjr befinblidjeö Sßrobuttionämittel foulte ftdj für ben ©runb unb

©oben ein onberer äatjlenmäfjiger 3lu§brud für ben Sßext, olö er ftdj burdj $a&itali*

fierung ber bon biefem -ißrobuttionämittel ju erjielenben Reinerträge ergibt, nidjt bilben.

SDafi er fidj bennodj gebilbet fjat, ift eine $olge ber äöirlfamleit bon ©efetjen, bie ber

9latur be§ SSobenta^itoIeS nidjt ütüdjtdjt tragen.

Saburdj, bafj bie heutige 9ied)t3orbnung ben Sigentum§befi^ lanbwirtfdjaftlidj

benutzter ©runbftüdfe wie ßabitalbeftij beljanbett, werben einem unberoeglidjen 3Ser=

mögen ©efeije aufgeäwungen, bie bem beweglidjften SJermögen entlehnt finb. 3ll§ golge

biefer unnatürlidjen Quftänbe bilbet ftdj für ben ©runb unb Soben ber 5ßrei§ in

anormaler Söeife au§.

Söenn 2lereboe (1, @. 222): fagt „2Ber ein ©ut taufen will, mufj mit ben ge=

«.ebenen fiaufbreifen ber Sanbgüter rennen, fonft betommt er einfad) feinä", fo ift
bieg bei ben für ben ßaufbertrag geltenben 3led)t§fä|en felbftberftänblidj. Seim J?auf
unb Stertauf entfdjetoen 9ladjfrage unb Angebot unb unter iljrem Gmtflufj bilben ftdj
bie greife.

Slereboe get)t aber fo weit, bie ßaufbreife jur ©runblage ber ganjen Ianbwirt=

fdjaftlidjen S3oben= unb ©ütertajation p madjen. (21, >. 222.)
„33obentoerte finb gefd)ä§te crjtet6are 23obenpretfe ober gefd)ä(3te ju jaljtenbe 33oben=

greife, ©üterroerte finb gefd)ä§te erjtet&are ©üterpretfe ober gefragte ju jai^tenbe ©üterpreife."

SJamtt mifjt er einem Söert allgemeine Sebeutung bei, ber nur für einen

fpejieHen ^aü. Seredjtigung ^at unb felbft ^ier infolge ber 5latur be§ SobenS afö

untiermel)rbarcö @ut eine foldje @ntwicflung genommen Ijat, ba^ ber ©taat im

^ntereffe ber 5HXgemeint)ett ben @tnfXu& ber Äaufpreife auf bie anbern 9ted)t3gefdjäfte
am Soben (95elet)nung, Sefteuerung, (Srbgang) au§jufd)alten öerfud)en mu|.

SSei ber Sefpredmng ber SBertbilbung beä Sobenä würbe gezeigt, bafe überall,

wo ber ©oben al§ 5)8robuttion§mittel in ber Sötrtfdjaft bient, at§ ©runblage ber Se*

Wertung nur ber ©ebraudjäwert jur ^robuftion, b. i). ber Srtragäwert jur 3lnwenbung

lommen barf. Slereboe1) behauptet, bafj ber drtragäroert überhaupt nidjt ju be=

]) (1, ©. 198.) „(§§ ift nun allgemein üblidtj getoorben, non drtragStrerten ber Sanb«

flutet nur bann 311 {preisen, roenn Serufglatibtoirte bie i^rerjeitS ergielbaien ©tträge im
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fitmmen tft. Säur (78) fyat btefe 23eb,auptung wiberlegt unb barauf Ijingewiefen, ju
»eichen folgen fw aufgeben be§ Srtrag§werte§, biefeS „©runbfteineS" ber 3Sirt=

fdjaftSwiffenfdjaften be§ SanbbaueS, führen müßte.
Sie $ßolf§wirtfcf)aft barf, trenn fte nid)t mit ber $lutorratie enben wüT, nidjt

pgeben, ba% ber Söert, ben „ber SSerufSlanbwirt, ber jtdj eine reiche grau genommen",
ober ber „reiche SergroertSbefttfer" bem Stobenbefttj beimeffen, toon beftimmenbem @in=

fluß auf bie ganje weitere Söertbitbung be§ StobenS, im Sinne ber „mittleren J?auf=
preife einer ©egenb" (1, ©. 209.), wirb. Sie SlEgemeintieit tjat ein Sntereffe baran,
baß bie äöertfdjätjung be§ StobenS burdj ben 9Ju^en, melden ber Stoben bei ber

©üterprobuttion gemährt, beftimmt wirb, fönt bie ^Bewertung beä StobenS ift ber

3wed, bem ber Stoben ju bienen Ijctt, bie einzig juläffige ©runblage. Ser gwecl beS

lanbwirtfdjaftlitf) beworbenen StobenS befielt in ber lanbwirtfcfjaftlidjen ©üterprobuftion.
Ser retatioe 2lnfaufS= unb SSerfaufäroert jum ßonfum, ben 2lereboe für bie ^Bewertung
be§ StobenS in ben Storbergrunb ftetCt, tjat für bte große -Diaffe unb für bie ©üter=

probuftion nur eine feljr untergeorbnete Sebeutung.
SBeimSoben, als bem öornetjmften 5ßrobuftion§mttteI unferer 3öirt=

fdjaft muß bertangt werben, baß bei ber ^Bewertung ber 2Bert jur 2ln=

Wenbnng gelangt, ben ber Soben als ^robultionSmittet Ijat. (SS ift bieä
ber SrtragSmert.

@S ift etwa§ Unnatürliche^, ben Soben anberS ju bewerten, als im

§inblicf auf ben Sweet, bem er im ^ntereffe ber Slttgemein^eit j$u bienen

t)at. Sie ßanbwirtfä)aft ijat ben SSoben nicf)t, um tljn ju tiertaufen,
fonbern um it)n ju bebauen.

Der <£tttag&mvt lanömhtföaftlitytt Qtmtbt und <5cundjtü<fe
im 3. 6. 6.

1. äbfc^nitt.

$iitt*$t ftint bäi«Htdfftt ©vtoeityt twfr %vft%vttyt fr** 3* © $<
I. über die ttererbiing landroirtfd)aftU<f)er bewerbe.

t. Die juri|Kif*e ttatur der !3broiaJ>me.
Sie Übernahme beS lanbmirtfdmftlidjen ©ewerbeS burct) einen (Srberi, wie fte im

8- ©• 93. enthalten ift, läßt ftd) unter leine ber bisherigen @efe|gebung im alten ober
neuen 9lnerbenred)t betonte gorm unterbringen. SaS alte 2Inerbenredjt tannte in

feinen meiften formen ben burdj ba§ Utedfjt beftimmten SUteinerben für bie ganje
(Srbfdjaft unb jmar fowotjl für baS unbewegliche, wie baS bewegliche Vermögen. Söer

nadj gemeinem 9tect)t iKiterbe wäre, tjat nur 2lnfprudj auf Srfaij für entgangenes

toeiteften ©inne be8 äßorteS gefdjäfet Ijaben. ©afj bjer eine fdjarfe ®rense nirgenbS gn
gießen ift, liegt auf ber ®anb. Ser 58eruf8lanbroirt, ber fti$ eine reidje grau genommen
unb Sagbliebb^aber ift, Beurteilt ben gagbertrag, bas SBoJjnliauS unb bie Sage eines ®uteS
eo. gerabe fo, roie ber reiäje fflergmerfgBeftfeer, ober feine grau beooräugt ein ®ut mit
einem fd)önen @d)toffe ebenfo, roie bie grau be8 le^tern. SprinatpieHe Unterfdjtebe au
machen, ift ^ier alfo roiffenfdjaftlid) unhaltbar."
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grbredjt au% bem neben bem ©etoerbe eb. borfjanbenen 9ladjlafs. Seim neuern 2ln =

erbenredjt finb üerfc^tebene formen gu unterfdjeiben. Mehrere Ijeute in ßraft ftefjenben

©efetje (^annober, Söeflfalen, toreuffifd)eä SRentengütergefeij u. f. m.) fennen ein ©onber=

erbrectjt be§ 3lnerben an bem Sanbgut. Sie Mtterben t)aben auf baö Sanbgut
nur eine genriffe gorberung an ©teile be§ Srbanteite; boEe 33ered)tigung Ijaben jte

bagegen auf baö fjretgut. Sa§ Sinerbenredjt einfadj in ©eftalt eineg befonberen 33er=

teilungSmobuS befielt barin, bafj ber 3lnerbe ein 33or;5ug3retf|t auf ba§ Sanbgut, baä

äunäcbjt in baB Miteigentum aEer Gerben faßt, beft|t. Ser Slnerbe r)at aber einen

berbinblicben Slnfbrucb, auf atte in ber ©emeinfcb,aft befinblidjen ©utöanteile gegen (Srfaij.
be§ Söerteg.1) §tet)er ift aucb, ber fantonate Stegettfd^aftätoo'rgug ju rennen,
in bem beim SrbfaE borerft ein Miteigentum ber Srben an ben Siegenfdjaften entfielt,
baS erft burd) bie Gsrftärung ber (Söljne, bie Siegenfdjaften ju übernehmen, gebrochen
ttrirb. Ser einzige Unterfäjieb gegenüber bem 2Inerbenred)t befielt barin, bafj bie 53ereä)=

tigung einer Meljrfieit bon Gerben jufte^t. Sine 2lu§nat)me tjiebon maä)t nur Sern

mit feinem Minorat (in ©olotljum erftredt ftc^ ba§ Minorat nur auf bie §au§f)offtatt,

niä)t aber auf bie übrigen Siegenfä)aften, auf bie aucb, bie altern ©ötjne 2lnrecf)te Ijaben).
Sie Regelung, ttrie fte ba§ 8- ®- 23- enthalt, t)at am meiften Stjnliäjfeit mit

ber Sujerner gorm be§ SiegenfäjaftSborjugeä. Sa§ lanbttnrtftf)aftlic&,e ©eroerbe fällt
beim Stöbe bei SrblafferS, nrie aEe Übrigen (SrbfdjaftSgegenftänbe, in bal ©efamt=

eigentum aEer Srben (2trt. 602.). Ser SInftoruä) auf ungeteilten Übergang bleibt

entfbre&)enb ber Sujerner gorm be§ Siegenfä)aft§borjuge§ latent, bi§ einer ber Gäben

fiä) jur Übernahme bereit erflärt. SDtefeö IRedjt jmr Übernahme befi|en naä) Q. ©. 93.

alte gefe|Iicb,en Gerben, im ©egenfatj jw ben bisherigen formen, roo ba§ 9teä)t
ben §of p übernehmen einem (Slnerbenredjt) ober mehreren (33orreä)t ber ©ötjne

auf bie Siegenfäjaften) beftimmten Gerben juftanb. Saä Q. ©. 93. madjt baä 9teä)t

jur Übernahme be3 Sanbguteä ntd^t bon 33erroanbtfd)aft ober ©efdjtedjt abhängig. Mafi«
gebenb finb einzig GHgenfdjaften inbibibueEer 9latur. Mit ber S3oranfe|ung be§

§)Brinäibe§ ber Geignung erfüEt ba§ &. ®- 33- eine ber §aubtforberungen, bie bie

3Mf§nrirtfd)aft an ein bäuerliches Gerbredjt ju fteEen berechtigt ift. Sie SSolföroirtfdjaft
f)at ein Sntereffe baran, baß ber £üd)tigfie ben Setrieb übernehmen tarnt; benn barin

liegt für jte bie ©arantie be§ größtmöglichen SBirtfdjaftöerfolgeä. Siefe 23ürgfä)aft
befielt ntc^t, wo ber 2lnfbruä) im borauS einem beftimmten Gerben, gang un =

abhängig bon beffen toerföntidjen ©igenfc^aften jufte^t; fie befielt freiließ noeb,

meniger, wo baä fftec^t ber Übernal)me mehreren jugteic^ ^ufte^t, alfo nieb^t einmal

bureb, ben mtrtfd)aftlicien 3wec! ber SBetterfütjrung beö ©eroerbe§ gerechtfertigt ift.
Unter ben neuern Slnerbenred^ten bringt nur noaj ein einjigeö baä (Signungätortnätb

jum Surcb.brucb,. @§ ift bieg bie Sanbgüterorbnung für ben 3teg.=Sejir! flaffet (74, § 18).

§ier roirb, menn bie Seteiligten fiel) über bie ^erfon be§ Überne^merö ntc^t einigen
lönnen, ein Familienrat unter bem 93orfi| beS 3lmt§rict)terg einberufen. Siefer gamilien*
rat tv&ijlt ben Überneb^mer, wobei bie @rl)attuug be§ ©uteö in ber |>anb eineS ber

gamilienglieber ben 2lu§fdjtag ju geben ijat. Samit befteljt bie Möglid)teit, baö ©ut

bem geeigneten 2öirtfcb,after juptteifen.

2. t>ev 3»e* der befondern Kegclung.

Sie grunblegenbe gorberung ber Slgrarpolittt an ba§ Srbrec^t ift bie 33erüc! =

fieb^tigung ber ©onbernatur be§ lanbmirtfcljafttidjen ©runbeigentumö.

') Sßergl. bo8 öfterreidjtftfie SleidjSgefeö oom 1. Sttprtt 1889 (baS (Sefefe ift US Ijettte
ntrgenbg eingeführt, inbem in ben SprooinaiaEanbtagen, benen bie 8IuS|üt)rung überloffen
i|t, ^iefür nod) niiJ)tS gefcf)el|en ift).
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sjerftüdelungäberbot unb (Srtraggmertbrinätto genügen, um bei einzelnen ©runbftüdten
tiefe befonbern Sigenfdjaften ju magren unb eine ungefunbe ßntmicEIung ju berbjnbern.
5ür lanbroirtfcf)aftliclje ©emerbe reiben biefe Seftimmungen aber nii^t aus. S)a§ lanb=

mirtfctiaftliclje ©emerbe ift etroaS fo SöefeneigeneS, bafc fem Srbgang, folt er ficfj in

Befolgung ber natürlichen unb mirtfcliaftltcfjen ©efeije boE(}iet)en, befonbere 93orfct)riften
»erlangt. Siefe Satfacfje Mar erfannt ju b,aben, ift mit ein $autotberbienft bon 5ßrof.
$uber. „2)er SBofylftanb be§ SanbeS unb feine öfonomifcfje Äraft unb fic^crlid^ aucf)
ein gute§ ©tüä ber ettjifdjen ©runblage feiner 33ebölferung erfdfjetnen an biefer 3luf=
gäbe beteiligt." (17, m. @. 33.)

2)aö lanbroirtfdjafttidje ©emerbe lann nur gebeten, menn eine unrationelle Qet*
teilung ber mirtfcfjaftlicfjen @inb,eit bermieben mirb. §ier fjatte ber ®runbfa| beö 3lrt.

612, ber bie Leitung einer (Srbfdjaftäfadje, bte baburcb, an i^rem 2öert mefentließ ber=

lieren mürbe, unterfagt, pr Inroenbung p gelangen. $a ber (Sinfeimng ber roirt=

fdjaftlidjen ©nijett al§ Seilungägrenje muffen noef) bie 33orfcb,riften einer geregten
©djätsung treten. „SBir jaulen bie 33orfcfjriften für eine gerechte ©djäijung ber Siegen=
fdjaften bei ber Seilung ju ben für unfer ©emerbe bebeutungSbottften beö ganzen

©efeijeS. £jier belämbfen mir eine §aubtquette ber lanbmirtfdjaftlidjen SSerfcfjulbung
unb eine |>aubturfadje be§ 91iebergange§ unfereö ©tanbeä" (88 a, @. 51). £>aä

bloße (ärtragsmertbrinjib bei ber Stnredjnung genügt für ba§ lanbmirtfd)aftlicb,e ©emerbe

aber nicfjt. 33on biefer Satfacfje auägefjenb, ftellt ba§ g. ©. 93. für bie Slbfinbung
ber sterben befonbere 23orfct)riften auf (bergt. & ©. 58. 2lrt. 622, 623, 624 betr.

rtrag£gemeinberfcf)aft).
Srmeiterung be§ gerftücMungäberboteä auf bie mirtfctjafttidje (Sinfjeit be§ lanb*

• mtrtfc^aftlicfien ©emerbeS unb 2)urdjfüf)rung beS 6rtrag§mertbrinäipe§ unter Seadjtung
befonberer SlbfinbungSregeln bieten erft ©idjerljeit bafür, baß ber bom ©efefcgeber
berfolgte Qmeä, bie Spaltung ber lanbmirtfdjaftlicfjen ©emerbe auf ©runb=

läge ber mirtfdjaftlicfjen Sin^eit beS tanbmirtfcfjaftlictjen S3etriebe§ unb

i£)re Semaljrung bor Überfcfjulbung erreicht mirb.

3. Der 0egen|*and oder die objeftioe üorausfe^ung der befondern Regelung.

Sie ©runblage ber befonbern Regelung bilbet nadj 3lrt. 620 „ein lanbmirt»

fdjaftlicb,e§ ©emerbe, fomeit e§ für ben roirtfdjafttidjen 33etrieb eine

tnt)eit bilbet".

a) 2>a§ lanbtoirtfdjaftlidje ©etoer&e.

Ulan ftoriefit fi,eute bon einem Sanbroirtfcfjaftä», £janbete=, 33erfet)rägeroerbe, ferner
öon gelehrten ©emerben (Slr^t, 3ürfbrec§), bom ©emerbe beö ©djreinerö, @djloffer§ ufm.
Sn biefem ©inn ift ber 3lu§brud in bie ©toracfje ber ©efetje unb ber SBiffenfd&aft
übergegangen. 6§ get)t barau§ |erbor, baß ber 33egriff be§ ©eroerbeä an jmei eng

•wfammenl)ängenbe bolfSmirtfctiaftlicfje SSorauöfe^ungen gefnübft ift: ^Arbeitsteilung
•unb bie •Diögltctit'eit berfelirämäßigen (£rmerbe§. 3)te Sßrobuttion bar[ nicfjt
me^r reine gigenbrobultion fein.

Sei ber ßlaffififation ber ©efamtbrobultion mirb alö ©emerbe nur ber Seil

ber Sißrobultion begeti^net, melier in ber gormberänberung bon 3lol)ftoffen befielt.
3fn biefem ©inn tritt ba§ ©emerbe in ®egenfa|, 1. -jur Urbrobuftton unb 5Äof)ftoff=
geminnung, beren ©egenftanb bie SBerme^rung ber natürlichen ©ebrauö^Smerte ift
(Sanbmirtfc^aft, 5orftmirtf(|aft, 93ergbau), 2. jum §anbel unb Sranäbortmefen, meiere
fic§ mit ber berufsmäßigen Vermittlung ber ©üteräirlulation befäffen, 3. p ben

4>ra!tifc§en Sienftleiftungen (Slrjt, Se^rer). — Sinige ©c^mierigleiten macfjt bie 3lb=
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grenjung bei ©eWerbei gegen bie Utbrobultion. Sielfacfj Wirb im gleiten Setrieb

mit ber ©ewtnmmg bie erfte Bearbeitung ber gewonnenen Srjjeugniffe öorgenommen.
Ser Sauer beforgt baä Srefdjen unb Peinigen bei ©etreibei, bie Verarbeitung ber

Trauben ju Söein, ber Kartoffeln unb grüßte ju Süirttui, ber Sttilcb, ju Sutter unb

Ääfe, bai Höften, Sredjen unb §eti)eln bei ftladjfei ufm.
Saö 3. ®. 35. madjt oom Söort „©ewerbe" ©ebrautf) im @inne, wie ei in

bie ©pradje, in bie ©efeije unb bie 2Biffenfcb,aft übergegangen ift. 2lrt. 620 bei ©efetjei
öerfteijt ©ewerbe aber nidjt nur im fubjejtiöen Sinne ber ausgeübten Sßtigfeit. @r

fafjt ben Begriff autf) im objeftioen Sinne auf, als ©egenftanb unb ©runblage
für bie Ausübung ber berufsmäßigen Sättgleit. 2>ai SBort ©ewerbe wirb

im oberbeutfdjen ©toradjgebraucl) oft in biefem objetttoen Sinn toerwenbet. Sötr fagen

„er Ijat einen großen ©ewerb" unb berfteljen barunter, er Ijat ein grofjei, weit*

läufiges Unternehmen, mit aKem, waS baju gehört. @S ift befonberi bie SSoEftänbig=-
leit an tedjnifctjen Hilfsmitteln, bie bamit jum 9luibruct gebraut Werben fott. 3ft
i>aä Behältnis ber Derfdjiebenen Betriebifaftoren ein ibealei ju nennen, fo wirb öon

einem „frönen ©ewerb" gefprotfjen. 9ludj bei ber 2lnWenbung bei 2luSbructeS in

fubjefttoer gorm „ber SJJann gewerbet etmai pfammen", wirb bewußt ©emidjt barauf
gelegt, bafj bie SEättgJett bei ÜDtannei ficb, auf bai ganje ©ebiet feiner Serufitätigfeit erftrecft.

9lrt. 620 bejieljt ftäj nur auf bie lanbwirtfdjaftlitfjen ©ewerbe, als ©egen=
ftanb unb ©runblage ber Sluiübung ber lanbwirtfdjafilkl)en Serufitätigteit.

@S Ijanbelt ficb, pnääift barum, barüber ßtarljeit p fRaffen, wai unter Sanb =

Wirtfdjaft ju öerfteljen ift. Sabei mufj jum borauS zugegeben werben, bafj mit

feften Definitionen ben SJlannigfaltigfeiten bei SebenS nitfjt geregt -ju werben ift.
$m weitern ©inn gehört jur 8anb»trtfcb,aft bie gefamte, auf bie (Srjeugung

pflanzlicher unb tierifdjer ^robutte gerichtete Sättgfeit bei 2Renfct)en, alfo audj bie

©artenlultur, bie gorftwirtfdjaft ufw. 3m engern Sinn rennet man aber jur Sanb*

wtrtfäjaft nur bie Zweige ber probufttoen Sätigfeit, bei Wetter eine regelmäßige S8e=

arbeitung bei S3obeni ftattfinbet. Sn ben meiften gätten ift mit bem ^Pflanzenbau
audj Sierfjaltung üerbunben. (70, ®. 51.)

ö. b. ©oltf (10, Sinleitung) bezeichnet ali Sanbwirtfdjaft benjenigen Qvon$ ber

üonswirtfdjaftlidjen SEätigteit, „welcher bie (Urzeugung pflanzlicher unb tierifcb/r 9tof)=

ftoffe zum ^roede tjat, welker baljer mit' ber Bebauung bei Sobeni unb mit ber

Pflege ber £>auitiere ficb, beftfjaftigt".
Säur (80, @. 34), befiniert bie Sanbwirtfctjaft wie folgt: „Sie Sanbwirtfcfjaft ift

eine wirtfcfjaftltdjie Sätigfeit, beren fpezteEei JJlerfmal barin befielt, bafj fie fucljt burdj
Seitung ber 5iaturfräfte unter öenuimng bei toflanglic^n ßeimei ©üter jju erjeugen.

3n biefem Weiteren ©inne umgreift fie audi bie gforftwirtftfjaft unb bie ©ärtneret unb

wirb mit biefen unter ber äSejetdjnung ©ewerbe ber 93obentuItur äufammengefafet. Sie

übernimmt aber pm £eü ferner bie Aufgabe ber weiteren Verarbeitung ber Boben=

probu!te unb benu^t Riebet aud bie tierifct)en fietme. Sine fäjarfe 3lbgrenjung gegen=

über ber gorftmirtftfjaft unb ber ©ärtnerei, fowie autfj gegenüber ben ftoffumformenben
©ewerben (§anbwerf unb Snbuftrie) fet)It."

Seemann, St. (83, <&. 78), fagtüber ben Segriff Sanbwirtfdjaft: „Sem Segriff bei

lanbwirtfcfjaftltctjen Setriebei ift ali SwecE wefentlic§ bie gr^eugung pflanzlicher ober

tierifdjer SßrobuJte unb jwar burä) Bearbeitung ober 3luinu|ung bei Sobeni (3ltfer=
bau, Söein- unb Obftbau, Sie^uc^t). Unter Sanbwirtfc^aft fällt bagegen nitfjt bie

Ausbeutung ber toten Scptse be^ Sobeni (Mineralien, ©alje, Sorf), aber auel) nicb,t
gifd)=, §unbe^, $a&n%uä)l"

2
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Sie Sanbroirtfdjaft befdjäftigt ftd) mit ber roirtfd)afttid)en Stuänutjung be§ ©runb

unb SobenS unter 3ul)ütfenal)me ber ßutturpflanjen, berfdjiebener hrilbroadjfenber
SPflattäen (auf SBtefen unb ßeblänbem, ©tepben unb äöälbern), ber £jau§tiere unb ber

Sorteite ber Sedjnii, jum groede ber Gsrjeugung bflanjjlidjer unb tiertfdjer ©toffe mit

ber Slbfidjt, babei (ginfommen ju erzielen, ©tue Sanbroirtfdjaft otjne bte -iüiöglidjieit
ber ©enrinnung bon @inlommen ift auf bie Sauer nid)t benlbar.

Sie Definitionen enthalten, fo übereinftimmenb fie auf ben erften Sliä fdjeinen
mögen, manage Serfd)iebent)eiten. 9luf einige fei im folgenden berroiefen. Säur (77,
>. 4), rennet bie guljrfjalterei audj of)ne Sobenbenrirtfdjaftuug jur Sanbroirtfdjaft,
fo lange ba§ @d)tt>ergettnd)t be§ SetrtebeS in ben Stieren rut)t. (Srft toenn bie Sßagen
unb bie gad)leute -jur i>aubtfad)e, bie Tierhaltung jur 5Jlebenfaä)e roerben (j. 33. Srofd)fen=
Ijalter, 9Jlöbeltran§port), fdjetbet ber Setrieb au§ ber Sanbroirtfdjaft au§.

b. b. ©oltj (10), trennt ben bft= unb Söeinbau bon ber Sanbunrtfdjaft.
@§ mag bieg für gewiffe Seile Seutfd)Ianb§ angebracht fein; für unfere fd)it>eijerifd)en
aSert)ältnif|e ift ein fo!d)e§ Sorgetjen nidjt pläffig. 3lud) ©ärtnerei unb gorftmirt=
fdjaft finb oft nidjt felbftanbig, fonbern bem lartbmtrtfdjaftlidjen Setriebe angegltebert.

SBenn b. b. @ol^ Sergbau, gorftwirtfd)aft unb 5ifdJJitd)t bon ber ßanbrotrtfdjaft
trennt, fo lann biefem Sorgeljett nid)t§ entgegengehalten merben. >ie gehören nur

infofern jwr Sanbnrirtfdjaft, al§ fie 9tebennutsungen be§ IattbttHrtfd)afttid)en ©etoerbeä

barfteEen. gifdjerei «nb 3<# auf ©runbftüöen, bte nid)t jugteid) ber lanbn>irtfä)aft=
Itdjen blutjung unterliegen, gehören nid)t gum lanbttrirtfdjaftlidjen ©etoerbe. (Sie »erben

unter Umftänben tjäufig ju ben mit ber Sanbttrirtfdjaft oerbunbenen 9tebenbetrieben -$u

redjnen fein: 3. 33. bie 3agb gum gorftbetrteb mit Säge, bie gifdjerei jum 2Jlü£)Ien=
ober ©aftljofbetrieb. @§ teirb ftd) bei Sefbred)ung ber Seftimmungen betreffenb bie

mit einem lanbnrirtfdjaftlldjen ©etoerbe berbunbenen Setriebe (2trt. 625, Q. ®. S.)
nod) ©elegenljeit bieten, auf biefe Sertjältniffe einzutreten.

Sie §aubtfd)roierigfeit bei aßen btefen Definitionen beruht in ü)rer toraitifdjen
Slnroenbung. <5d)on oben mürbe auf bte @d)t»ierigtetten ber 3lbgrenjung ber ©emerbe

gegen bie Urbrobuftion fjhtgemiefen. Sie gleiche ©djmierigleit beftef)t, bie 8anbtoirt=

fdjaft bon ben Setrieben ber übrigen llrbrobuition ju trennen. Ser grage, »a§ nod)
jur Ianbroirtfd)aftltd)en Sätigfeit ju rechnen ift, tnufjte aud) Säur nätjer treten, afö

e§ für ü)n fid) barum tjanbelte, für bie Ianb)oirtfd)afilid)e Sud)£)altung eine einroanb=

freie SafiS ju fdjaffen. <Bz füt)rl au§ (77, @. 5):
„Senn foldje ßtoetge ber Sanbrotrtfdjaft (©ärtnerei, gorftrotrtfdjaft, 5Re6engetter6e,

§anbel8gefc^äfte) in ber §anb beS gtetiijen Unternehmers liegen unb mtnbeftenS für xijxc
oberfte ®ire!tion benfetben SöetrtebStetter ^aben, menn ferner tfjr Slnteil an ben £teferungea
be§ ©efamt6etrtebe8 für ben Sftarft b,inter bem ber Sanbrotrtfd)aft t. e. ©. mefentltd) jurüc!=
bleibt, fo wirb man fie bann atg Seite be§ tanbroirtfc^aftlid)en betriebe« auffaffen bürfen,
roenn be8 mettern fotgenbe befonbere SSorauäfeljungen jutreffen.

1. %m bie gorftotrtf^aft: 5)te £>auptbebeutung be§ SBatbeä mu§ bartn liegen, bafj
er ben tanbroirtfa)afttid)en 9lrbeit§fräften im äBinter ^ebenbefd^äftignng gibt, ober als 9?eferbe=
fonbS für aufjerorbenttidje ©etbbebürfniffe be§ ©utöbetriebeä bient.

2. gür bte ©ärtnerei: Sie fotl a(8 güdarbeit für baS ©utSöerfonal bienen ober bar
too befonbere ©ärtner angefteüt werben, in erfter Sinie für bie ©etbftüerforgung, ttnniger für
ben Wlaüt probnjieren.

3. gür bte 9cebengewer6e: Sie follen öorjugSroeife 9Job,ftoffe, bie au§ ber eigenen
8anbmirtfd)aft ftammen, »erarbeiten, ober ib,re Srjeugniffe füllen oonriegenb für bte ©etbft»
öerforgung beftimmt fein (5. S. ein ^anbwerf).



(567) 19

4. gür bte £anbet8gefdjäfte: ®ie 3ugefauften Objefte fotten im ®ut§6efrie6e bor bem

Sffitebertierfauf eine Umgeftattung erfahren, ober bie ^anbetSproftte in anberer SBeife (j. 33. burcö,
Lagerung, guljrroerr) auf bie Sftitroirfung ber ©utättnrtfcfjaft unb ifjrer SBetriebSmittet jurücf=
jufüljren fein."

Sefonbere ©cfjwierigteiten ergeben ficb, fytttftdjtlidb, ber ©ärtneret. Set ber
©ärtnerei fyanbelt e§ frc^ oft um bie torin-jibieffe gntfc^etbung ber ^rage, ob Ianbwirt=

fdjaftlidjeS (Bewerbe ober nitfjt. S)er ßfiarafter eines 9tebenbetriebe§ beS Ianbroirt=

fc§aftlic^en ©ewerbeS ift fji'er' meiftenS nidjt borf)anben.
.

Sie gärtnerifdfje Sätigleit E»at
biete SerürjrungSbunfte mit ber Sanbwirtfdtjaft. 3luc§ bte ©ärtneret fuct)t burcb, Seitung
ber 9caturfräfte, unter Senü|ung beS bflanatidjen ÄetmeS ©üter ju erzeugen. Jllein=
betrieb unb Searbeitung beS SobenS mit £anbgeräten bieten leine Unterf<f)eibung§=
merlmate, ebenfowenig bte 9tu|tterf)attung. 2Bir möchten al§ llnterfc|eibung§merlmale
Ütöifcrjen ©ärtneret unb Sanbwirtfäiaft bte Senkung ton £reib= unb ©ewäi^§I)äufern
aufteilen. 6S Wären bann atte Setriebe mit £reib= unb ©ewäcb,Sf)äufem jur ©artneret

gu rennen. 2Hift= unb grüfjbeete gehören nidjt ju ben ©eroäcpfjäufern. Sie ftnb
Meliorationen. S)ie Slnhienbung beS angegebenen UnterfcrjeibungSmerfmaleS ftettt bie
Setriebe ber ©emüfeoauern unb Saumfdtjulbejttjer jur Sanbmtrtfdjaft. Setriebe, bie

fiäj mit ber §erborbringung Don Jßrobuften ber $unft= unb §anbelSgärtnerei befaffen,
benötigen ein £reibl)au§ unb fdjetben bamit ob,ne weiteres aus ber Sanbwtrtfäjaft auS.

SUJit ben bisherigen Setraä)tungen würbe ba§ ©ebiet be§ lanbwtrtfdjaftttctjen
SetrtebeS, bie 3lrt ber lanbwirtfdjaftltcfjen Sätigfeit befttmmt. Samit ift
aber über ba§ lanbwirtfdjaftlitfje ©ewerbe nocb, leine ßtartjett gefdjaffen. Sanbwirt=

fctjaftlicfjer Setrieb unb lanbwirtfdjaftlicfjeS ©ewerbe finb ntt^t tbenttfcf).
S)er lanbwirtfcb,aftltc()e Spätster Ijat einen Ianbwtrtfd)aftltct)en Setrieb,
aber er befiijt'fein lanbwirtfctjaftltäjeS ©ewerbe!

©uggentjetm (13, @. 101 f.) glaubt, bafj für bie geftlegung beS SegriffeS beS lanb=

wtrtfäjaftticben ©ewerbeS unb bie jjroeämäjjige StnWenbung in ber sprajis of)ne Sebenlen
bie bom beutfäien SanbwirtfdjaftSrat unb bon ben meiften beutfcrjen ©efetjen im

wefentlidjen angenommene Definition berwenbet werben barf: „Sanbgüter ftnb atte
eine felbftcinbige iDirtfd^aftlti^e Sinljeit btlbenben, ber Sanb= unb gorftroirtfdjaft btenenben
unb mit einem SBofjnrjauS berfefjenen ©runbftücfe."

Sie Seftnition beS beutfdjen Sanbwirtf(b,aftSrateS bejtetjt ftcb, auf bie Sanbgüter.
Sanbgut unb lanbwirtfcEiaftticEieS ©ewerbe ftnb aber nidjt tbentifdt).

3(i eine ©djroeinemäfterei in ber ^älje einer ©tabt ober in ber ©tabt felbft, bte
neben ben notwenbigen ©ebaitben über feine ©runbftüde berfügt, ein Sanbgut? ^weifettoS
nein.

_

Sine foldje ©djweinemöfierei ift aber ein lanbwtrtfdjafttidjeS ©ewerbe. (77, 54.)
Ser Sttoler, ber im Sefijje einer 3lltoe ift, baS Sieb, aber nicfjt in feiner eigenen £al=
wirtfdjaft, fonbern bei anbern Sanbwirten gegen Sntfdjäbigung überwintert, ber Se*
ftfcer ber baulichen Slntagen jjum Setriebe ber Sanbwirtfcrjaft, ber atteS Sanb ^upadjtet,
ber Sienenaüäjter, ber nur feine Sienenftänbe, ber ©eflfigelpdjter, ber nur feine Sauf»
b/öfe unb ber tfanin^enäüri&ter, ber nur feine Stanbe befitjt, lurj alle ?lu|tterbalter
ob^ne Sanb treiben Sanbwirtfc^aft, fte baben unter Umftänben ein lanbwirtfcb.aftlicles
©ewerbe, aber (te fjaben oft !ein Sanbgut.

Sin lanbwirtfcEjaftlitfieS ©ewerbe umfaßt ben ©egenftanb unb bte
©runblagen ber 3lu§übung ber lanbwirtfdjaftltdjen SerufStatigfeit. 2)a§
laubwirtfcbaftliäie ©ewerbe fe^t ba§ Sorb^anbenfein bon SanbgutSfabital
(77, @. 14 fj.) (Sobenlabital: ©mnbfiütfe, Quellen, ^lulungSrec^te an ben Sobener»

jeugniffen; ffltetiorationSfabital: Snt= unb SewafferungSanlagen, bauliche Einrichtungen;
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©ebäubelabital: §odjbauten, 9lieberbauten; Spftansenfabital: £)bftbaum=, 3tebftocf=,

2Balbbaum=, 3?elbfabital) borauS. £)t)ne ßaubgutälabitallein lanbwirtfd)aft=

Itä)e8 ©ewerbe. $um 53etrieb ber Sanbwirtfäjaft muft jjum Sanbgutöfabital nod)

baä 5pädjterfabital (77, ©. 21 ff.) (23iel)fabital, ©ecöte= unb «mafdjinenfatoitat, Um-

laufenbeg 23etrieb§labttal) treten. Sa§ Jßädjterfabital gehört nid)t jum lanb=

wirtfdjaftlidjen ©ewerbe. 28er nur 5ßää)terfabital befiijt, fyat fein lanb=

wtrtfdjaftlidjeS ©ewerbe. So§ 3- ®«SS. brüdt biefen Unterfdjieb jwifcfjen Sanb=

gutäfabital unb 5päd)terfabitat in Bejug auf ben Segrtff be§ lanbmirtfäiaftlidjen @etoerbe§

Hör ou§, inbem e§ in 3lrt. 620, 2lbf. 2 fogt: „3RU bem ©ewerbe fann ber Über=

netjmer aud) bte jum Setriebe bienenbcn ©erätfdjaften, 23orräte unb 33ief)beftanbe

beanfbruäjen."
So§ lanbwirtfdjaftlidje ©ewerbe fefct aber niä)t ba§ Söorfjanbenfein alter Seile

be§ Sanbgut§labitale§ borau§. Sinjelne Seile (Sebftocflabital, <Snt= unb 3ewafferung§=

anlagen u. f. w.) werben fogar in ben meiften lanbwirtfd)aftlid)en ©ererben fehlen.

6§ lann borlommen, baJ3 ein lanbwirtfäjafilidjeä ©ewerbe nur au§ einer einigen

^abitalgrubbe be§ Sanbgut§labital§ befielt. S)a§ lanbwtrtfdjaftlidje ©ewerbe einer

@d)weinemäfterei, einer Sienengüdjterei fann fid) im ©ebäubelabital boltftänbig erfdjöbfen.

9i^nlitt)eS lägt ftd) unter ejtenfiben SSertjältrtiffen bom Sobenfabttal fagen (5ßamba§=

weibebetriebe, Sßeijenbrobultion ber 93at)ngefellf«^aften läng§ ben 33at)nlmien in ben

3Janbgebieten ber 2Bettwirtftf)aft).
@§ ift öfjne weiteres Har, baf? 35ermögen8obje!te unb Smridjtungen, welche bie

©runblage ber 5lu§übung ber Ianbwtrtid)aftlid)en Serufätättgleit bilben tonnen, nidjt

unter allen Umftönben ein tanbmirtfd)aftttd)e§ ©ewerbe barftellen. (Sin ©artengrunb=

ftüd, eine §ül)ner', @cb,meine=, 23ienen= unb ßaninctjenfjaliwtg, bie nur baju beftimmt

ftnb, ben SBebÜrfniffen it)xer 33ewirtfd)after an 5probu!ten be§ ©artenbaueä, ber §üljner=,

@d)weine<=, 83tenen= unb ßaninäjenljaltung ju genügen, ftnb, tro^bem fie bie ©runb=

lagen ber SluSübung lanbwirtfctjafttidjer 33erufätätigleit (Senütwng be§ bflanältdjen

unb tierifdjen 5Mme§) bilben, lein lanbwirtfd)aftlid)e§ ©ewerbe.

@§ fragt ftd), ob e§ nid)t möglid) ift, eine ©renje ju jieijen, meldje eine bojttibe

unb negatibe Seftimmung be§ 33egriffe§ be§ lanbwirtfd)aftlid)en ©ewerbeö, wie fie für

bie 2)urd)füf)rung ber 93eftimmungen be§ bäuerlichen ßrbred)te§ nötig ift, geftattet.'

Söir glauben, bafj ba§ gamilienredjt be§ g. ©. 95. ben Sluägangäbunlt für bie geft=

legung einer folgen ©renje gibt.
S)a§ 3- ®- 33. überträgt als berfBnlidje Söirlung ber ßf)e ber grau bie ftüfjrmtg

be§ §au§f)alte§ unb in ber ^ürforge für bie lanfenben SBebürfniffe be§ §au§l)alte3 bie

Sßertretung ber ©emeinfcb,aft neben bem (Stjemann (Slrt. 161, 163). Samit fc^afft

ba§ S- © 33. für ben ßfjemann unb bie gfjefrau eine berfcb^iebene Stellung gegenüber

ben 33ermögen§obielten unb Sinrtcfjtungen, über Welche bie ©emeinfd^aft berfügt. S3iefe

berfcb^iebene ©teHung be§ (Sljemanneä unb ber d^efrau gegenüber ben 33ermbgen§objeIten

unb Einrichtungen ber ©emeinfdjaft t)at aud) Slnwenbung ^u ftnben auf bie S5er=

mögenSobjelte unb (Sinridjtungen, welche bie ©runblage ber 3lu§übung ber lanbwirt=

fcb.aftlittjen 93eruf§tätig!eit bilben. Soweit e§ fid) um ba§ SätigleitSgebiet ber

Ehefrau, um bie güljrung be§ §au§b,alte§ unb bie gürforge für bie

laufenben 93ebürfniffe be§ §augb,alte§ tjanbelt, Ibnnen SJermögenSobjelte

unb Sinrid)tungen, Weld)e bie5lu§übung ber lanbwirtfäjaftlidjen 93eruf§»

tätigleit geftatten, nidjt al§ lanbwirtfd}aftlid)e§ ©ewerbe bejeidjnet werben.

Sie 3iiäjttgfett ber geftfe|ung biefer ©renje ergibt fid) aud) au§ ber Definition be§

©ewerbe=53egriffe§. SBenn eine gamilie ein ©runbfiüd r)at, auf bem fie Kartoffeln unb
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©emüfe für bie Sebürfniffe be§ §au§^alte§ Baut unb mit ben Slbfatten ein (Softem

maftet, ba§ im §au§^alt gefcfc)Iac(jtet: wirb, jo Valien hrit e§ nodj nidjt mit einem

Ianbwirtfä)aftlic{jett ©ewerbe ju tun.

Sie SermügenSobiefte unb Gsinrtcfjtuttgen, meiere bet SluSübung ber

lanbwirtfdjafttidjen SerufStätigfeit btenen, [teilen bagegen bann ein

lanbwirtfdjaftlictieS ©ewerbe bar, wenn fie bie SluSübung ber lanbwirt»

fdjaftlidjen Berufstätigkeit in «inem folgen Umfange erforbern, bafj fie

orbentlidjerweife nitf)t meljr ber güfyrung ber §au§frau unterließt.

Sie'^altung bon SRinbbiel), bie Srjeugung bon Srotfrudjt gefjt in biefer ober jener

gorm (9cotmenbigMt be§ SertaufeS an ben SJlartt, notwenbige Betriebäemriäjtungen, 3101=

wenbigleit ergänjenber Setriebgjweige) über bie gürforge für bie laufenben Sebürfniffe be§

§au§t)alte§, roeldje ber §au§frau julommt unb über ben 3taf)men be§ §au3f)atte§,

beffen gütjrung ber grau obliegt, f)inauä. Sei ber 3iinbbiet)Ijattuttg ift, autf) wenn" fte
in Keinem SEJcafjflabe betrieben tütrb, bon Seit 3U 8«t eine Slbgabe bon ßrjeugniffen
an ben 9Jcartt unbebtngt notig (Serfauf abgeljenber Siere ufm.). Sie ©etreibeerjeu»

gung ift normalerweife.ofme ergänjenbe Betriebszweige (Sierfyaltung), bie baS ©anje

fofort über ben Stammen beS §auSljatteS t)inau§t)eben, nidjt mögtid). 3tinbbieljf)attung
unb ©etretbetorobuftion fieflen auet) ftets SlrbeitSanforberwtgen, bie bon ber grau

orbentlidjerweife nietjt ausgeübt werben tonnen unb bie nict)t met)r als güfyrung beS

§au§ßalte§ bejeidmet werben bürfen.
@S mag angejeigt fein, t)ier noä) barauf tjmjuWeifen, bafj eS unter feinen Um=

ftänben angefjt, bon einem lanbwirtfcfjaftlicfcjen ©ewerbe im @inne bei bäuerlichen 6rb=

rechtes nur bann ju ftoredjen, wenn bie SermögenSobjelte unb Einrichtungen, bie ber

Ausübung ber lanbmirtfcrjafttiäjen Serufstätigfeit bienen, minbeftenS einer gamitie üjren

orbenttic^en Unterhalt gewahren; benn baburet) würbe für bie Slnwenbung beS

bäuerlichen Erbrechtes als äJcintmum bejeicfynet, was baS §eimflätten=

retf)t beS Q. ©. 99. als ^uläfftge 2)cajimatgrßfje beS lanbwirtfdjafttiäjen
©ewerbeS (3Irt. 350) aufftellt.

b) $a§ tanbtotrtfdjaftUdje ©ewerbe, fotoeit e§ für bett totrt^oftHi^en
S3etrtcB eine (Stnljett Bübet.

S)aS 3. ©. S. fterjt ben ungeteilten Srbübergang unb bie Slnrec^nung

•jum SrtragSWert für ein lanbmirtfcfcjaftlidjeS ©ewerbe nur foweit bor,

als eS für ben wirtfdjaftlidjen Betrieb eine Einheit bilbet.

gür SermögenSteüe, bie ntctjt jur Einheit beS lanbmirtfdjaftüäjen
©ewerbeS für ben mirtfä)aftlidjen Setrieb gehören, fjat ber ungeteilte Ueber=

gang leine 3lnwenbung ju finben.
@S Ijanbelt ftdj jetjt barum, ju befiimmen, worin bie Einheit beS Ianbwirt=

fdjaftlic^en ©emerbeS, welche ba§ S- ©• 33- ofö ©renje be§ ungeteilten Uebergangeä be§

ianbrotttfdtjafttic^ett ©ewerbeS feftfe^t, befief)t, unb wobon fte abhängig ift.

aa) Sie ein^eit be§ lanbköirtj^oftti^en ©etoetbeS für bett itjirtfdjaftlit^en «etrieb.

Ser Segriff Setrieb umfafjt ba§ äwectbewugte ginwirlen ber Söirtfdjaft auf bie

3tuBenweIt. Sabei ift unter SBirtfc^aft ber Inbegriff ber auf fortgefe^te Sefcßaffung
unb Serwenbung bon ©ütern jur SebürfniSbefriebigung gerichteten, blanboll erfolgenben
2lrbeit§t5tig!eiten in einem gefdjloffenen ober gefctjloffen gebauten menf^Iicßen Se=

bürfni§= unb Sefriebigung§freife ju berfießen (119, @. 349 ff.). @§ füßrt bie§ ju einem

Beflöttbigen, bem natürlichen Stoffroecßfel analogen SBec^fel in ben Seftanbteilen ber
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©ütermaffe, über meiere bie SBirtfc^aft für iljre Sättglett berfügt. S§ ift bieö ein Um=

fianb, in bem ftcfc) ba§ &eben ber 2Birtfcfc)aft, ifjr Setrieb äufjert. Ser Setrieb

fotf ein roirtfäjaftlidjer fein, für ben ba§ öfottomifäje ober ba§ Sßrin-jib ber

2Btrtfc§aftIic&fett ©ülttgleit fjat.
Sa§ Q.&.3S. übertäfjt bie Seftimmung ber (Imfjett be§ Ianb»irtfäjaftlicb,ett ©e=

roerbe§ nietjt ber SBißfür bei einzelnen. 3lu§fcf)Iaggebenb für ben ©rab ber

Sinfjeit tft bie 2ftöglicb,feit bei roirtfetjaftnetjen Setriebe§ bei lanbmirt«

fäjaftUdjen ©eroerbeS.

2>a§ ©efetj gibt feine näfjent Seftimmungen über ba§, tt>a§ eä unter mirtfäjaft*
Itdjem Setrieb be§ lanbtoirtfcEjaftlitfjen ©eroerbe§ berflefjt. 3Iucfc) in ben Srlöuterungen
pm Entwurf unb in ben Serfjanblungen ber üläte unb ber Sjbertenfommiffion ift
borüber niä)t§ SefiimmteS gefagt. S5a§ 3- ©• 23. fdjltefct ftctj bamit ben oben ent=

roicMten allgemeinen ©runbfätjen ber SBirtfdjafiäletjre an. Son einem mirtfc§aft=
liefen Setrieb in einem lanbmirtfäjaftlictjen ©eroerbe tann alfo bann ge=

fbroetjen »erben, trenn bie barauf berroenbete Slu§übung ber lanbwirt*

fäjaftlicfjen Seruf§tätigleit Dom Blonomif^en ©tanbjmnft au§ begrünbet
toerben fann. Stobei fott baä 2Jtofs ber 2Birtfdjafttiä)Mt in erfter ßtnie nactj bem

Sintommen unb ntdtjt naä) bem Reinerträge beurteilt merben. 3ur &en mit eigenen
Seuten arbeitenben Sauer ift mancher Setrteb noä) roirtfcfjaftliä), ber e3 für ben 2anb=

roirt, ber frembe Seute bejatjlen mufj, nietjt mefyr märe.

©ie Seftimmung ber 2J}ögtidjteit be§ wirtfct)aftliä)en SetriebeS eine§ Ianbroirt=

fdjaftltdjen ©ett>erbe§ mirb bei ber fyerrfdjenben fjreifjeit be§ ©runbeigentumberfefjrä
feine grofjen ©cfjmierigfeiten bereiten. SanbmirtfdjaftlidEie ©etoerbe, in benen eine roirt=

fdjaftticfje 2Iu3übung ber lanbnrirtfcfjaftlicfjen Serufätätigfett nictit möglich ift, roerben

über furj ober lang berfcrjwinben ober in formen übergeführt merben, bei benen ein

rotrtfäjaftticfjer Setrieb efjer möglidj erfcfjeint.
Sie Seurteifung ber 9ftögltcrjteit be§ roirtfdjafttiäjert Setriebe§ etne§ lanbmirt*

feijafttterjen @eroerbe§ tritt braftifetj ftet§ in ben ^jinbergrunb gegenüber ber ®nt*

fetjetbung barüber, ma§ jur Sinfjeit bei lanbroirtfctjaftlicrjen ©eroerbei

für ben roirtfcrjaftlictjen Setrieb gehört.
Sä tjanbelt fictj barum, p beurteilen, ob ba& lanbmirtfctjaftlicfje ©etoerbe ntct)t

Serm'ögen§öb|efte (©runbftücfe, Sinrictjtungen) befiijt, melctje für ben mtrtfdjaftfidjen
Setrteb beö lanbtotrtfdjaftlictjen ©emerbe§ ntdfjt nötig finb, ober bei roeldjen ein rairt=

fäjaftlictjer Setrieb mit 3iüifftcfjt auf ba§ Ianbroirtfcijaftlicb,e ©etoerbe, bem jte pgetjören,
au§gefä)Ioffen ift.

Sn ben fotgenben SluSfüfjrungen toirb naefj ben foeben angegebenen ©eftdjtis
punften p entfcb^eiben fein, roeldije Dbjette unb Sinrictjtungen, bie beim drbgang mit

bem lanbmirtfcfcjaftlicrjen ©etuerbe berbunben ftnb, • al§ nidjt pr ßintjeit be§ tanbroirt=

fajaftlttrjen ©ewerbe§ für ben mirtfc^aftlicfjen Seirieb ge^örenb, betrautet werben fönnen.

bb) SSetro^tungen «6er bie Ginljeit be§ lanbtuittidjaftli^en 6ktoer6e§ für ben

toittfe^aftn^en betrieb.

Stt ben barlamentarifcfcjen unb ßommifjton§üertjanbIungen mürbe befonbere§
©ett>iä)t auf bie Segietjungen gelegt, bie pnfäjen ber Sobenberteitung unb ber Se=

triebSgrö^e einerfeits unb ber ßinfjeit be§ Ianbmirtfajaftlicb,en ©emerbei für ben

roirtfäjaftlidjen Setrieb anbererfeitS beftefjen.
2Utf ben erften Süd fcfjeinen in ber 5£at bie Sobenberteilung unb namentlich

bie SetriebBgröfee bie midjtigften unb bie am leidjteften unb am baffenbften anftienb=
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baren 2Jiafjftabe für bie ßrfennung ber ßin^ett be§ lanbwirtfäjaftliäjen ®ewerbe§ für
ben wirtfdjaftlidjen Setrieb ju fein:

Safi ba§ ©eWerbe au§ räumlich äufammenljängenben ©runbfiücfen Befielt, wirb

ttirgenbS bertangt. „9ti<fit blofj abgerunbete §öfe feiten alfo berart gefäjtoffen fttf)

öererben lönnen, fonbern auäj ßomtoleje jetfireut liegenber Sparjeflen, bie burdj bie

tiorfianbenen SBirtfäjaftSeinridjtungen, wenn nidjt, förperliä), fo bodj Wtrtfdjaftlttfi ju

einer (£inb,eit 3ufammengeb,alten werben'' (17, @. 43.). Somit hat ftcE) ^rof. §uber

an ben Segriff ber wirtfäjaftlidjen ßinfieit be§ Ianbwirtfc(jaftlitf)en ©etoerbe§ im bi§=

herigen ütedjte (Minorat) angefc^Ioffen1).
§inftd)tlitf) ber ©rö|e be§ lanbrnirtfc^aftlichen ©ewerbeS, für ba§ bie

Seftimmungen be§ & ©. S. über bie ©nfyeit für ben wtrtfdjaftltdjen Setrieb ©eltung

haben foEen, bemerlt *prof. §uber (17, 6. 48): „(SS lann ftä) fragen, ob iaB üiedjt

jur Übernahme eine§ einjelnen ©ute§ Dirne jebe föücEftdjt auf beffen fjölje gewährt,
ober aber nur bi§ ju einem gewiffen §ßdjjibetrag jugeftanben »erben fott. @§ liege

ftd) beulen, bafj auf ©runblage einer ©tatifiif über bie ©rofje ber einzelnen §öfe
ober be§ ©runbbeftfceS ber einjetnen Sauern ein S)urä)fcE)nitt gefunben werben fönnte,

ber at§ ein 2Jlajimum in erwähntem ©inne jur Serwenbung !ommen würbe. 3lber

ntdjt nur feljtt un§ in ber ©djweis biefe Statiftif jur Seit, fonbern e§ müßten audj

offenbar bie einzelnen Sanbfhaften unb Kulturen untergeben werben."

Ser Mangel an ftattftifc^en ©runblagen, ben $prof. §uber in ben Erläuterungen

nodj betlagt, ift buret) bie (Srgebniffe ber Setrieb§ää£)Iung behoben worben. (Sin furjjeS
©tubium biefer ßrgebniffe genügt aber, um 3U jeigen, bafj bamit eine Seftimmung
be§ buräifc^nittli^en 2Jiarimum§ be§ ©runbbefhjeS eineä lanbwirtfdHtlidjen ©emerbeä

mit 3tücfjic6,t auf bie ßinfieit be§ lanbwtrtfcfjaftlichen ©ewerbe§ für ben wirtfcf)aftltä)en
Setrieb nidjt möglieb, ift.

Sie Sobentoerteüung t)at jweifeEoS Sinflufj auf bie aJlBglidjfeit be§ wirt=

ftfjaftlidjen SetrtebeS eine§ lanbwirtfäjaftliäjen ©ewerbe§. @§ jetgt jtäj bieg autfj au§

ben ßrgebniffen ber 9tentabilität3erf)ebungen be§ ftfjweiäertftfjen SauernfelretartateS2).

>) flönig, SioilgefefeBucB für ben flanton Sern, 1883, Bemerlt 3ur grage ber S3e»

ftimmung beS SBegriffeS §of, bafj unter ©of roeber fämtlicBe ßiegenfdjaften beS ©rBIafferS,

noä) auä) nur biejenigen, roeldje ben Umfdbroung eines SBauernBaufeS bilben, au oerfteßen

finb; nielmefir ift barunter ein Inbegriff non lanbroirtfdjaftlidjen 3mmoBiIien au oerftehen,
roeldEier ein ©anaeS Bilbet unb als fotdjeS Beroirtfdjaftet roirb.

2) Sie Unterfuojungen Betreffenb bie Sftentabilität ber ©djroeia- ßanb«

roirtfdjaft im (SrnteiaBr 1910/11 (SBertdjt beS fdjtoeia. SauernfelretariateS an baS

faproeia. ßanbttiirtftfiaftsbepartement, S3ern 1912) entBalten über ben ©influfe berSlrron«

bierungen auf ben SBetrieBSetfolg Bei ben tleinen SBirtfdjaften (3—5 ha.) foI=
genbe StngaBen: 3?on 38 fontroHierten SIeinBauernbetrieBen finb 25, roelcije Beaüglitfi üjrer
SIrronbierung als mittel Big feBr ungünftig Beaeithnet roerben muffen. Über bie SöerBältniffe
orientiert am Beften bie folgenbe Nabelte (S. 91 b. Unterfudjungen):

8Irronbierunggoer=
Sfnaa^I
ber

^Betriebe

8lrBeitS=

aufroanb

pro ha

©efamt=
aufroanb

pro ha

3toBertrag

pro ha

SReinertrag Ertrags«
roert

pro hafiältniffe
pro ha in %

feBr ungünftig . .

ungünftig ....

flünftig
feBr günftig . . .

6

12

7

5

.
8

,Gr.
5^6.70

534.60

488.90

428.50

45045

743.30

759.30

818.65

767.30

941.65

Rr.

699.40

793.95

942.90

936.40
1158.95

— 43.40

34.65

124.25

169.10

217.30

— 1.05

0.35

1.33

2.50

3.53

St.
— 1985
— 522

1777

2882

3673

feBr ungünftig —

mittel ....

günftig — feBr
günftig ....

25

13

531.90

442.—

772.10

874.55

812.95

1073.40

40.85

198.85

0.29

3.13

— 229

3369
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Sie richtige ©^äijuttg be§ EinfluffeS ber Sobenberteilung auf bte SJiögtidjfeit
bei totrtfc^aftltc^eit Betriebes be§ lanbtnirtfd^aftltd^ett ®ewerbe§ ift niäjt leidjt. E§ gilt
bor altem ju entfäjeiben, wann ein ©runbftttct wegen feinet Sage nid)t meb^r jur Ein»

fielt be§ fonbwtrtf^aftltcijett ©ewerbeS für ben wirtfdjaftliäjen Setrteb gehört.

Sei biefer Entfttjeibung finb bie guftanbe ber Sobenberteilung in Segtetjmtg jur

Setriebggröfje, %av ©röfae unb 3?orm be§ einzelnen ©runbftücfeS, -mr Sobenquatität,
jur Sage be§ SBirtfcljaftäljofeS, jur Entfernung ber ©runbftüde, ^ur 2trt ber SBege, -mr

JfMturart, -m ben borfjanbenen 2lrbeit§traften, pr ©Ute unb ©emofjntjeit u.f.w. ju bringen.
Sei größeren betrieben, wo mit fremben 2lrbeit§Mften gearbeitet werben mufj,

toixtt bie Spargeltierung biet ungünfttger auf bie 2Jiöglidjfeit be§ wirtfctjafllictjert Setriebe§

at§ bei Kleinbetrieben, in benen bie borfjanbenen eigenen 2lrbeit§trafte oft nidtjt bott

auigenü^t werben.

Sie SoStrennnng einjetner Sßarjjelten bon einem tanbtotrtfdc)aftItct)en ©e=

Werbe, al§ nicrjt jur Einfjeit bei lanbwirtfcfjaftttcfcjert ©ewerbe§ für ben wirtfct)aftlicf)en
Setrieb geljörenb, wirb ber fjaufigfte ftaä, fein, in bem bie Seftimmmtg be§ 2trt. 620,

bafj Ianbwirtfct)aftlict)e ©ewerbe nur foweit ungeteilt bererbt werben muffen, al<3 fie für
ben wirtfctjaftlicljett Setrieb eine Einheit bilben, jur Slnwenbmtg lommen wirb. Sabet

ftnb ftetS, bebor eine Entfärbung getroffen wirb, alte SJer^ättntffe in Setratfjt -$u gießen.

3e weniger menftfjticEje unb tierifcfcje 2Irbeit§aufroenbungen bie Kulturen berlangen,
.
unb je günftiger bie 3ufaf)rt§roege ftnb, um fo größere Entfernungen bermag ber mirt*

fctjaftlictje Setrieb eines ©runbftücfe§ jju ertragen.

Quin Söalbgrunbftüd geftattet, wenn e§ ftunbentoeit bom @Hj be§ tanbwitt*

fctjafttictjen ©eroerbeS entfernt ift, einen wirtfctjaftlitfjen Setrieb für ba§ lanbwtrtfctjafU
Üdje ©ewerbe. E§ ift bieg bei SBalbgrunbftücEen nodj ganj befonber§ be§b,atb ber §aKr
Weit bie Arbeit, bie fte ju tt)rer Sewirtftfjaftung benbtigen, bom ©tanbbuntt be§ tanb»

wirtftfjaftlidjen ®ewerbe§ au§ meift aU güttarbeit ju betrauten ift. 3l§ntic§ berfjätt
e§ ftdj £>et ©treuegrunbftüden.

Sine Söeibe, bie biete ©tunben bom jugetjörigen tanbwtrtfdjafttictjen ©ewerbe

entfernt ift, gefjört jur Einheit be§ tanbwtrtfdtjaftttdtjett ®eroerbe3, wenn g. S. bie

SafjntranSportbertjältniffe eine Seftofjung ber Söeibe ermöglichen.
ES ift t)ier audj auf bie Einrichtung ber SJcaienfafje, ben ©taffetbetrieb in ber

2ltbnutmng f)in;mmeifen. £ro& ber oft großen räumlichen Entfernung bitben Salbetriebe,

3Menfafje unb bie Staffeln bom betriebäwirtfdjafttictiett Stanbtounfte au§ bie Einheit
be§ Ianbwirtfc§aftticb,en @etoerbe§. 3f* bie 2Hb mit bem Salbetrieb niäjt eigentümlich
berbunben, fonbern fjat ber Satbetrieb nur .ba§ 9tutmief}ung3redjt an ber 2ltp, fo gehört
biefeS ^utmngBrectit mit jur Einheit be§ lanbwirtfdjaftlidjen ®ewerbe§.

Su beachten ftnb auct) bie SBec^fetbe^ietiungen, bie jwifcfcjett ber Sobenquatitat
eine§ ©runbftüdei nnb ber SJlögtiäjieit feiner ^us^'grigteit -jur Einheit be§ Ianbwirt=

fcb,aftli(|en ©ewerbe«* befteljen. ^ür ein lanbwirtfcb,aftlicl)eB ©ewerbe 3. S., ba§ mit

bem teictjten ßie<3= unb ©anbboben unferer gfofjläufe au§3u!ommen t)at, ift ber Sefijj.
eines ©runbftücfeä mit futterwücfcjjtgem Soben in betrteb§tet^nifcb,er 3tic^tung oft baS

einzige SOlittet, um bie 9J?Dgliä)tot be§ wirtfcb,aftlicb,en Setriebeä ju erlangen. Sie So§=

CSdjI«§ ber SInmertung auf S 571). Set <§mfltt& ber Sobenoertetlung auf ben öe*

trieBSerfolg ift ein leicfjt erlennBarer. ©er SIrBeitSaufroanb Bei fefjr ungünftiger Slrron«

bterung Beträgt 128% beSjenigen Bei fe^r günftiger Stambierung, ber Sfto^ertrag jebod>
nur 79 °/o.
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löfung eine§ folgen ©runbftücfeä bom lanbroirtfdjaftliäjert ©eroerbe für bett (Srbgancj
be§ Betreffenben lanbroirtfä)aftlicb,en ©ewerbeö wäre f)itx, Jelbfl Wenn bie Sntfewung
be§ @runbftücte§ bom 2Birtfd)aft§i)ofe eine bebeutenbe ifi, ungefepctj. Sie Trennung

ift erfi gerechtfertigt, wenn ba§ lanbwirtfdjaftlicfje ©eroerbe bie SJlögliäjfett f)at, auf
anbere SIrt unb SBeife, bittiger al§ eg ba§ betreffenbe ©runbfiücl gemattet, ben roirt»

fc^aftlicEien Setrieb burcbjufütjren.
Sei drbübergangen lanbroirtfdjaftltdjer ©eroerbe wirb bann unb wann bie fjrage

p beantworten fein, ob Quellen, bie auf bem ©ute finb, berlauft werben bürfen.

Sie 6ntfct)eibung ift babon abhängig ju machen, ob beim Verlauf bie 33erforgung be§

Ionbtt)tttfct)aftXi<^ert ©ewerbe§, ber SQBetbc ufro. mit genügenb unb gutem Srinlwaffer

für 2ttenfcf)en unb Siere niäjt leibet.

3Bo ba§ lanbwirtfdjaftlidje ©eroerbe mit Sftutsungöreäjten (Seroäfferung, $raft=

erjeugung ufro.) arbeitet, ift forgfältig abproägen, wie Weit eine SSeraufjerung biefer

Steckte ben 33etrieb§erfolg beeinträchtigen Würbe.'

Sefonberä innig ftnb bie .Sufammenljänge, welche jmifcb^en ben allgemeinen

wirtfdjaftlicfjen Suftanben unb ber Sobenberteilung borfjanben finb.
Sie eigentümlichen 33etrieb3bert)ältniffe in ben SBattifer Seitentälern finb ein Seleg

Ijiefür. Sa§ SBanbem ber gangen Seböllerung ifi ebenfofefjr eine golge ber natür=

liefen wie ber wirtfdjaftlic§en S3ert)altniffe. Solange btefe betriebe ©elbftberforgungS*
betriebe finb, ifi 3. 93. bie Sewirtfdjaftung bon ütebbergen, bie eine Sagereife roeit bom

@i|5 be§ ©ewerbei entfernt ftnb, notroenbig für bte @int)eit be§ lanbwirtfdjafttiäjen

©eroerbe§ für ben wirtfct)aftlidjen Setrteb. 3ür ein lanbwirtfcljaftticlje§ ©eroerbe, ba§

unter gelbwirtfdjafttidjen 93er£)ältniffen fiel)t, roürben foldje Sufiänbe ba§ Snbe be§ •

roirtfäjaftlicfien SBetriebeS ntäjt nur be§ Utebgrunbfiücteä, fonbern bietteidjt be§ gangen

©eroerbe§ bebeuten.

gür bie Seilung größerer lanbwirtfäjaftlicfjer ©eroerbe, bie bie 2JtBgliä)=
feit ber Srrtdjtung mehrerer felbfiänbiger lanbroirtfdjaftltdjer ©eroerbe gewähren, ift

befonberg ©uggenfyeim (13, @. 122), eingenommen. äBir glauben, bafj btefe gätte .

unter unfern Sßerf)ältntffen ©ettettfjeitett fein werben. Sieben betriebäteclmifcfjett ©rünben,

auf bie noeb, äurucEjulommen fein wirb, ftnb e§ befonberS allgemein botlSrotrtfdjaftlicfje
Sebenien, bie gegen eine Seilung ber wenigen großem Setriebe, bie unfer Sanb nodj

beftijt, fbredjen1).
Jßrof. §uber (17, @. 49) ertoäljnt al§ SJtittel gur ßrlennung ber @int)ett be§

lanbroirtfcb^aftlic^en ©eroerbe§ unb gur Beurteilung ber grage, ob ba§ lanbroirtfdjaft^
ttdje ©eroerbe eine Seilung für ben Setrieb berträgt, neben bem Umfang ber Stegen*
fetjaften unb ber ßulturart, bie ©röfje ber Söirtfctjaftggebäube. Sie ©ebäube

ftnb in ber Sat beijeber tjöfjer jiefjenben Sanbroirtfäjaft bon großem Sinfluft auf bie

(Sintjett be§ lanbroirtfdjaftltcljen ©eroerbeS für ben roirtfcljaftlicljen Setrieb. Saburdj,
bafj bie Sßrobuftion auf bie ©ebäube angewiefen ifi, geben biefe einen SJiafjftab gur

Seurteilung ber wirtfdjaftlidjen @int)elt eine§ Ianbroirtfcb,aftlia)en ©eroerbeS. @3 gilt
bie§ nodj in befonberem 2tta§e für unfere fcb,roeijerifcb,e Sanbroirtfdjaft, bie mit ©ebäuben

nteifi überreif berfefjen ift.

') SSergl. Sour in ber ejpertenlatnmiffton, 5ßrot., ©. 737: »SDlan ^ot e8 ein Sbeal

genannt, menn Heiner ©nmbbeft& mit inbuftrietter Betätigung oerbunben ift. Siefe JBe»

^auptung lann aber nur tiom ©tanbpunlt ber Sn&uftrie, nidjt audj oon bem ber Sanbroirt*

fd)aft aus (Seltung beanfpnidjen. .®8 treffen nidjt nur ®eficf)t8pun!te ber SftentaBilität au,

fonbern audj fotd)e ber Seoölterunggpotittf. 3tid)t bie SBeoölterung beS 3n>ergbefifeeS, fonbern

bte ber gröB«n {Bauerngüter (Srnmental), übt mefentli^en (Sinftufj auf bie »oHSroirtfdjafts

Iidjen SSesie^ungen aus. ©iefe Beute roerben, raenn fte bie ßanbn>irtfcf)aft oerlaffen, niajt

Proletarier, fonbern fie Bilben ben ©runbftocE ber gebilbeten JBürgerfdjaft."
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Sie Steige wirb fjier ba^in ju [teilen fein, ob bie ©ebäube für einen ber wirt=

fäjaftlidjen Sage unb ben natürlichen Sßertjältniffen entftoredjenben SSetrieb ber jum Ianb=

t»irtf<I)aftlidjen ©ewerbe geprenben ©runbftücfe ausreißen, ober ob mef)r ober weniger
©ebäube tootfjanben fmb, al§ ber orbnmtgSgemäfje SetrieB ber Sanbwtrtfdjaft berlangt.

Safe ju wenig ©ebäube borljanben finb, um ben ©runb unb SBoben richtig ju

bewirifcb,aften, bürfte unter fäjwetäeriftfien 33erf)ältniffen, einige Sllbgegenben aufgenommen,
laum borfommen. Sie Senujmng bon Reimen, ©djobern, Srieften, SPtteten barf niä)t
oljne weitereg jur Slmtaljme führen, bajj im 3}erf)ältniB jum Soben -hi Wenig ©ebäube

borljanben finb unb bafj au§ biefem ©runbe eine Leitung be§ ©ewerbeB angezeigt fei.
Sie SBenutjung bon folgen brobiforifdjett 6rnteunterbrtngung§mitteln lann bon wirt=

fäjaftlicfjen ©eficfjtSb untren au§ bortettljaft erferjeinen (Srftoarung bon Surren, Verlegung
bon fju^ren in arbettSarme Reiten ufw.), felbft wenn in ben ©ebäuben noeb, Unter»

bringunggraum genug wäre, häufiger wirb ber gatt fein, bafj ber ©runb unb Soben

mit ©ebäuben überreidj ausgestattet tft, fo bafj infolge ber barauS für ba§ ©ewerbe

«rwacbjenben Saften ein wirtfdjaftltdjer Setrieb nicfcjt moglidj ift. §aben in einem

folgen ^atte bie SBorftfjrtften beB ©efe|eS betreffenb ungeteilten Uebergang 9Inwenbung
ju finben? «Sobalb bie £atfaä)e eitteB Iattbwirtfäjaftliä)en ©ewerbeB borliegt, fo fyat
ungeteilter Uebergang ftattjufinben, bi§ jum fünfte, wo baB ©ewerbe bie ©ntjeit für
ben wirtfrijafiliäien SSetrieb überfcfcjreitet. §at baB bäuerliche ßrbrecfjt audj Stnwenbung
ju finben, wenn nur lanbwirtfctjaftlidije ©ebäube, ofjne pgefyörtgen ©runb unb Soben

jur SSererbung gelangen? Söenn in ben ©ebäuben lein lanbwirtfdjaftüdjer Setrieb

•auigeübt Werben tann, ntcrjt. SSefietjt bagegen bie SUtöglicPeit, ein lanbwirtfäjaftlic^eS
©ewerbe ju betreiben, fo fjat ber Srbgang nacb, bäuerlichem ßrbrecb.t fiattjufinben.
Sin gro^e§ Sauerngefjöft mit feinem eigenen lanbwirtfcfjaftliäjen ©runb unb Soben,
baB aber bleibenbe ©elegenfjeit f)at, burdj Subacfjtung bie wirtfdjaftlicfje (Sinfjeit bei

©ewerbeB ^aufteilen (SrubbenübungBtoläije, ©emetnbe= unb ©taatBlänbereien, ©toetu»

lationSlanb) mufj atB Ianbwirtfä)aftlicr)e§ ©ewerbe im Sinne beB 3Xrt. 620 3.©.SB.
betrachtet werben.

Sei ber Sntfdjeibung ber $rage ber Teilung größerer Ianbmirtfcb,aftlicE)er ©ewerbe

tft fletS ivl beachten, bafj baB Steftgut mit ©ebäuben fo fdfjwer belaftet wirb, bafj ein

IBetriebBerfolg au§gefct)Ioffett ift. Unter Sugrunbelegung beB UmfangeB ber 3Btrtfdi)aft§=
gebäube unb ttjrer wirtfd£)aftlict)en 2ütSnütmng alB SJhfjftab für bie ©itttjett beB lanb»

wirtfcrjaftliäien ©ewerbeB fönnen, ^Beibehaltung beB gleiten SobennuimngBftjftemB
unb ber gleiten JBetriebBrtdjtung borauBgefetjt, nur foldje lanbwirtfäjaftlictje ©ewerbe

geteilt werben, bei benen bie ßonäentration be§ JBetriebeB in einem 3öirtjcb,aft§t)of
nidjt burcb,gefüf)rt ift (5ßatf)tft)fiem, SSorWerle). @S bürfte baB unter fc^Weiäerifc^en
iöerfjältniffen nur feiten ptreffen. Sie SRögltc^feit einer Jetlung unferer größeren
Ianbwirtfc^aftticb,en ©ewerbe mujj in ben meiften Ratten mit SRüdjicb,t auf bie babureb,
geftörte Wirtfcb,aftlicb,e Sin§eit beB lanbwirtfciaftlic^en 33etriebe§ infolge ber Selaftung
tiurcb, ba§ ©ebäubefabttal abgewiefen werben.

Sie (Hnfieit be§ Ianbwirtfc^aftlicb,en ©eWerbeB für ben wtrtfd§aftlicb,cn SBetrieb

umfaßt aueb, bie lanbwirtfdiaftnäjen Siebengewerbe. ®§ mufe bteö b,ier feft=
^efteHt werben, um fallen Auslegungen be§ Slrt. 625 Q. ©. S. betr. ben Qcrbgang
ber mit einem Ianbwirtfcb,aftlicb,ett ©ewerbe al§ Stebenbetriebe berbunbenen ©ewerbe

ju begegnen. 3luf 3Irt. 625 wirb auf ©. 582ff. nodj nätjer eingetreten werben. Unter

tanbwirtfctjaftliäjen 5lebengewerben finb' fo!cb,e SetriebBsweige ju berfteb,en, Welche ftcb,
mit ber Verarbeitung lanbwirtfc^aftlic^er jprobulte befaffen. @ie Ii5nnen fowo^t als felb=
ftänbigeB ©ewerbe, wie aueb, in SSerbinbung mit bem Sanbwirtfcb,aft§betrteb borfommen.
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ß§ fommen nur bie lanbrnirtfcEjafttictjen 9lebengetoerbe, bie mit bem Setrieb

berbunben finb, in Setradjt. Sie SSerbinbung fänn in einem alleinigen @igentum§=
redjt ober aber in einem Miteigentums» ober 5Jlutmief}ung§redjt befielen. 3H§ foläje

lanbmirtfäjaftlidje 9iebengett>erbe waren fjier etma ju nennen: bie Milctjroirtfdjaft (2Ili>=
föferei, Salfäferei: §üttenbauern, SButterei), bie Mernrirtftfjaft (trotte, ßellereinridjtung),
bie Srennerei (eigene Srenneret, Slnteil an genoffenfäjaftlidjer Srennerei), bie £orf=

genrinnung, bie Ausbeutung bon Sanb= unb .Rieggruben, bie StuSübung tjauöittbufirieHer
unb geroerblidjer Sätigleit (befonbcrS bei Kleinbetrieben).

cc) Sttfomtnenfofjunß.

Söenn eine richtige Beurteilung beffen, wa§ ba§ ©efei? unter @tnt)ett
be§ lanbmirtfdjaftlitfjen ©eme'rbeS unb roaS bap gehört, berftet)t, ftatt»

finben foü, fo ift eine Serücffitfjtigung aller Sßunlte nötig, bie für ben

tüirtfdjaftlicljen Setrieb eines lanbtoirtfcfjaftlicEien ©eroerbeS ibidjtig finb.
3e nacrj ben SSertjaltniffen tritt balb btcfer, balb jener Sßunft in ben

Sßorbergrunb. (Sinen einjigen Mafjftab ber ^Beurteilung gibt e§ ntcfcjt.

3e entwicfetter bie 33erf)ältniffe in natürlicher unb roirtfctjaftlictjer 33e=

jietjung finb, um fo größer ift bie $a§l ber Momente, bie gur Srfennung
ber ßinfyeitbeS lanbnHrtfdjaftlitfjen ©etoerbeS fjerangeäogen merben muffen.
SBenn ©uggenfjeim (13, @. 122), glaubt, bajj gerabe in bem Spielraum, ber ben

93ef)örben für iljren (Mfäjeib gegeben ift, eine ®etr>af)r bafür liege, bafj ba§ neue

^n^itut in feiner 2lnn>enbung faum einengenb unb unrationell roitfen nrirb, fo finb
mir mit iljm nur unter ber 58ebingung einberftanben, bafj bie Seprben ber Aufgabe
gemacfjfen finb. Sie Söfung mirb oft ferner fein. Sie gntfctjeibung berlangt Kenntnis

ber betriebstedjnifäjen Sebingungen eines lanbmirtfcljaftlictjen ©emerbeS. Siefe Kenntnis

befitjt nur ber gatfjmann. SBo bie 33ef)örbe einen folgen nitfjt in i^rer Mitte tjat
ober burdj entfbredjenbe Suäietjung fidj nitfjt ergänzt, ift im Streitfälle eine bem ©efeij

genügenbe (Jntfdjeibung über bie Sinfjeit beS lanbtüixtfc^aftlic^en ©etterbeS laum mogliäj.
* *

*

4. Die perfönlidjen üorausfetjungen öer ungeteilten {Übergabe des landwirtfcf)aftli<fyen «Bewerbe«.

SaS Q. ©. 93. madjt für bie Sßerfon beS (SrblafferS leine ßhtfctjränfungen,
im ©egenfaij ju biclen fantonalen ütedjten (@cr)n% Mbtoalben, Sujern, Sug, @o!o=

tfjurn), bie oft wirtfctjaftlicE) ätoeettofe Sinftfjränfungen enthielten (3. 33. Sintritt beS

SiegenfdjaftSborteilcS ber @ol)ne nur bann, roenn bie £iegenfcfcjaften«bom SSater ftammen).
(SS ift ber rein mirtfdjaftlitfie Stanbbunft, ber im S- ©• 35- äum 3Iu§brud

fommt. 2lrt. 620 fagt einfadj „Sepnbet ftä) in ber ßrbfäjaft ein tanönHrtfäjaftticfjeS
(Seroerbe, . . .

." unb matfjt bamit {einerlei SSorfdjrift für bie Sßerfon beS @rbtaffer§.
6§ befielt nur eine Sinfcrjränfung, bie in ber Sßerfon be§ 6rblaffer§ begrünbet ift.
(B betrifft bieg ben galt, bafs ba§ ©cnierbe ju Scbjciten be§ Srblafferö nur in feinem
unb einer anbern Sßerfon ©efamteigentum geftanben ^at, ober bafj ber (Srblaffer nur

Miteigentümer be§ ©emerbc§ mar. Ser erftere gatt mirb bei ber e^elic^en ©ütergemein=
fdjaft eintreten. §ier tritt junatfjft bie ßrbgemcinftfjaft an bie Stelle be§ bisherigen
©efamteigentümeri. Sie 3lnteilf)abcr lönnen mäfjrenb ber Sauer ber ßrbgemeinftfjaft
nur naä) ben für bie gefamte §anb gcltenben ©runbfä^cn über bie ©adjen berfügen.
Sie Zuteilung be§ lanbmirtfdjaftlidjen ©emerbeä an einen ber Miterben ift bann 3. 33.

nidjt möglich ob,ne bie SufHmmung beS überlebenben ßfjegatten1).

>) SBerßl. ßfeßer, 8, Semerlung 3, b 3« «tt 620, 6. 320f. SBielanb, B., 121,

SBetnetltmg 3U Strt. 654, @. 51 f.
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pr bie Jßerfon bcS grben maclit baS $. ©. S. berfcgiebene Sorfdjriften.
a. Sie ungeteilte gutoeifung nact) 2lrt. 620 ftnbet nur ftatt, wenn ein ÜDHterbe

fictj jur Übernahme bereit erllärt. Verlangt fein 3Jiiterbe bie ungeteilte gumeifung,
fo lönnen bie Srben baä ©ewerbe ofjne -DHtroirfung ber Sefjörben teilen ober beräußern;
benn 3lrt. 620 enthält fein äWingenbcS Stcctjt. Statt eines einzelnen lönnen ftcfj auc§
mehrere (üirben jmfammentun, um baS ©ewerbe ju übernehmen.

b. Sie ungeteilte Sunmfmig barf ferner nur ftottftnben, wenn ber ftc3^ jur
llebematjme bereit erflärenbe (Srbe als ijiefür geeignet erfdjeint. Sjr bieS

ber Sali, fo muß bem Srben baS ©ut ungeteilt jugewtefen werben, audj bann, wenn

ber OrtSgebraucb, unb bie toerfönlicfcjen Sertjättniffe (SBünfdje ber 2JUterben) bagegen
jtnb. SiefeS StgnungSbrinäib fcgließt ofjne weiteres, bie SorauSfejmng in ftcb,, baß ber

(Srbe baS lanbwirtfäjaftlictje ©ewerbe nur beljufS lanbwirtfcfjaftlicrjen SetriebeS

übernehmen fann (8, @. 320); bagegen ift ©etbftbetrieb tjier nodj nietjt unerläßlidj.1)
6rfc§eint ber 6rbe umgefeljrt als ungeeignet jur Uebernafyme, fo füljrt auetj ein

günftiger OrtSgebrauct) ntdjt nur ungeteilten llebergabe. Son ber Sntfctjeibung ber

ftrage ber ©eeignetljeit, welche im Streitfälle einzig ber Segörbe gufte^t, tjängt alfi>
bie SJtöglictjfeit ber ungeteilten gumeifung be§ tanbwirtfdjaftlicfjen ©eroerbeS ab (bergl.
tjiejju ben fotgenben Slbfdjnitt über ben bef)örblic§en dntfctjeib).

Sie Sötctjtigfeit beS SpringibS ber ßignung läßt eS angezeigt erfcfjeinen, im fol=
genben etwa§ nätjer auf bie liier in Setradjt faßenben fünfte einzutreten.2)

®S ftnb namentlich §roei fragen ju beantworten:

1. SBelcfjeS Minimum bon gac§fenntni§ ift nötig, um §ur Uebemafjme beS

lanbwirtfc§aftltc§en ©ewerbeS geeignet -m erflehten?
2. Söeldje ßigenfäjaften machen einen Grrben für bie Uebemafjme be§ lanbwirt*

fdjaftlidjen ©ewerbeS geeigneter als einen anbern?

SaS löttnimum bon gaegfenntnü, wetctjeS nötig ift, bamit ein Srbe für
bie Uebernaljme beS lanbwirtfct)aftlic§en ©ewerbeS geeignet erftfjeint, ift in erfter Sinte

bon ber ©röße unb ber 2lrt beS lanbwirtfdjaftliä)en ©ewerbeS abhängig. Sie erfolg=
reidje 2luSübung beS lanbwirtfäjaftlic§en SerufeS berlangt Kenntnis ber tfjeoretifdjen
©runbtagen beS SerufeS unb praftifdje Srfafjrung in ber Surcfjfüfirung ber lanbwtrt=

fcgaftlidjen arbeiten. Sabei ift aber woljl j$u unterfcfcjeiben zwifdjen bem Sanbroirt,
bem bie Seitung großer Setriebe übertragen ift unb bem Seiter unb Sntjaber Heiner

betriebe. Qe auSgebefjnter ber Setrieb ift, um fo bortetlijafter ifi eine möglitfift lüden»

lofe tt)eorettfc§e Sorbttbung. 33etm größern Sanbroirt ift ber SetriebSerfotg in biel

Ijöb.erem ©rabe, al§ bei Heineren 2Birtfc§aften, bon einer richtigen öfonomifegen unb

te(|nifc§en Seitung abhängig. 3m Kleinbetrieb laffen ftc§ mit eigener Slrbeit ebentueH

borbanbene Mängel in ber Seitung gut maetjen, bei größeren Setrieben ift ba§ un=

möglieg, gür ben llebemefjmer größerer Setriebe ift bor allem braftifc^e Segabung in

bettieb3Wirtfcfjaftlicr)er, für ben fteinern Sauer in betrteb§tecrjnifct)er Se-=

jiefjung nötig. SefonberS für ben Kleinbauer fann ber Sorteil toraftifäjer Segabung
in ber S)urdjfüf)rung ber arbeiten nicf)t tjocfj genug angefc§lagen werben. 3ll§ SRinimum

bon fJac^fenntniS für ben llebemetjmer eines Sauerngewerbe§ tft im allgemeinen
ßenntni§ in ben braftifetjen Slrbeiten ju berlangen. Siefe Kenntnis wirb allein burdj
längere 9lu§übung ber lanbwirtfdjaftlicfien SerufStätigfeit erworben. Ser Ueberne^mer

größerer lanbwirtf(|aftlt(|er ©ewerbe foKte neben ber Kenntnis ber brattifäjen Slrbeiten,

'3 SJergl. unfere ®rörterungenau Strt. 621 Betr. SeIBffBen)irtfd)aftungiSprin3ip. ©. 579

2) gür bie allgemeinen ©efidjtSpunlte. oergl. (10, ©. 551—701. 80, S. 44 f.)
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nocf) über betriebswirtfdjaftticfcje $enntniffe toerfugett. @S gilt bieS um fo metjr, in ie

t)öt)erem ©rabe ber Setrieb für ben SKorft arbeitet.

£anbelt e§ ftdE) barum, unter mehreren (Srben ben .in bejug auf feine

fjäljigieiten für bie U.ebemar)me beS tanbwirtfcfcjaftlidjen ©ewerbeS ©e=

etgnetfien ju beftimmen, fo ift ju beachten, bafj (Srben, bie bis jum (Srbgang

beim Srbtaffer im lanbwirtfdjaftlicfcjert Seruf tätig waren, in attererfier ßinie als für

bie Uebemarjme beS lanbwirtfcliaftlictjert ©eroerbeS geeignet 31t betrauten ftnb.

®S barf 3. 93. felbft in ßantonen mit SoraugSrectjten ber ©B|ne ntc^t bor=

lommen, bajj eine Siebter, bie lebig ober Verheiratet, baS elterliche lanbwirtfctjaftlidje
©ercerbe bewirtfdjaftet Ijat, beim Srbgang gegenüber ifyren Srübern, bie als 3füng=

linge baS SIternt)au§ berlaffen t)aben, um ftct) anbern Serufen aujuroenben, jurüd»

gefegt wirb. Sie ©öijne ftnb t)ter, im Sergleiä) mit ber Softer, als für bie lieber»

natjme bei lanbroirtfdjaftlictjen ©emerbeS niä^t geeignet 3U betrauten; benn eS ift 2at=

factje, bafj Wer wäljrenb längerer geil bie lanbroirtfd^aftltdje Berufstätigkeit nktjt au§=

geübt Ijat, fiel) für ben bäuerlichen Seruf nur fctjroer eignet, felbft wenn er tt)n in

ber Sugenb grünblicl) tennen gelernt Ijat. ©anj befonberS gilt bieg, wenn ber Se=

treffenbe fttfj wäfyrenb biefer ftdt in ftäbttftrjen Sertjältniffen bewegt Ijat. SBafjrenb

eines längern @tabtaufentl)alteS warfen in ber ÜJegel bie 3lnfbrüct)e berart, bafj fte baS

länblic^e Seben unb ber bäuerliche Seruf auf bie Sauer nidjt mefjr ju beliebigen bermag.

Srben, bie ben tanbwirtfctjaftlictjen Seruf nie längere Qdi (Ferienaufenthalte

genügen nicljt), ober nur in ber Qugenb ausgeübt fjaben, fommen gegenüber Srben,

bie bi§ jum Srbgang im lanbwirtfdjaftlicljen Serufe brattifd) tätig waren, in bejug

auf Signung für bie Übernahme beS lanbwirtfcfjafttictien ©ewerbeS nictjt in Setract)t.

Sft bie Sntfäjeibung betr. Signung für bie Übernahme beS lanbroirtfdjaftliccjen

©ewerbeS jwifctjen Srben, bie in ber Qugenb ben lanbrotrtfcljaftltctjcn Seruf ausgeübt

tjaben unb folgen Srben, welche bie lanbwirtfctjaftticfcje Berufstätigfeit niäjt praftifcc)
ausüben tonnen, ju fällen, fo lann fte nur ju ©unften ber erftern erfolgen.

5Jeben ber ^erfbrtltctjen Signung beS Srben für bie Übernahme, ftnb .bei ber

Beurteilung ber Signung, befonberS wenn eS ftctj um Sntfdjeibe über beffere Eignung

Ijanbett, bie eigenen §itfSträfte, bie bem Überneljmer jur Verfügung ftetjen, in Betracht

gu 3tet)en. 3n erfier Sinte ftefjt bie fjrau, bie Säuerin, bon ber baS Storictjwort

t

nid|t umfonfi fagt: „SS füfjrt ber Sauer mit 6 $pferben nidjt tnS £>auS, waS bie
'

grau fann tragen mit ber ©djürje fjinauS." Sann ftnb bor altem auctj bie firafte

nidjt $a überfein, bie-bem Überneljmer in feinen ßinbem tjeranwacb^fen.

gfdjer, (8, ©. 321) möchte auäj bie Btonomifc^en Serb^ältniffe be§ bie Übernahme

begeb^renben Srben fcb^on t)ier bei ber Sntfctjetbung ber ßignungSfrage beriidfictjtigen.
SQ3ir Ijatten bafür, ba& bie ötonomifc^en Serb^ältniffe mit Sorteil erft mit ben berfön=

tidjen Serljaltniffen (2lrt. 621) in SerücTjtcrjtigung gejogen werben (fiefje @. 581)

©runbfäijltä) finb naä) 3Irt. 620 alle (Srben, gleichgültig ob fie gefepcb^e ober

cingefe^te ftnb, jur ©eltenbmac^ung itjrer Übernaf)meanfbrücl)e berechtigt, dfdjer (8,
©. 321) unb Gurti (6, ©. 502) berechtigen alle grben jur ©eltenbmacb^ung ifjrer 3ln=

fbrüc^e, ©uggen^eim (13, ©. 114) befdjräntt baS 3tecb^t auf bie gefetslictjen ßrben.

2lrt. 621, 3Ibf. 3 weift biefeS IRec^t auäj auSbrücflidj ben ßrben weiblichen

©efd)lecE)te§ ju: „3Bilt_ letner ber Sötjne baS ©ut jum ©elbftbetrieb übernehmen, fo

ftnb auü) Softer jur Übernat)me berechtigt, fofern fte felbft ober it)re Seemänner pm

Sftitek geeignet eif^emtn." Sie Sefiimmung flammt aus ben Anträgen beS Sauem=

berbanbeS (88, c, ©. 16; Slntrag Säur in ber djbertentommiffion, 5j3roto!oE @. 717.)
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Surd) biefen Qu^ wirb ba§ Signunggtortnjjito in fetner auifdjlaggebenben
Sebeutung nodj mefyr geboten. Sie Stellung ber £ödjter wirb baburd), b.ionberS

wenn wir bie Seftimmungen ber @infürjrung§gefetje (Sern 2lrt. 72, Sujem § 83, üü

§ 77, @a>t)3 § 135, £ug § 82, greiburg 2Iri. 198, ©olotfiurn § 240) in Setradjt
gießen, jweifettog in günftigem ©inne bräjifiert. Sine foldje befiimmte Sufjermtg mar

angeftdjtä ber Ijerrfdjenben 2lnfdjauungen unbebingt nötig, ©uggenljeim *) finbet bie

Seftimmung überftüfftg, ba fte fdjon in 2lrt. 620 unb 621, 2lbf. 2, enthalten ift, wo

ganj allgemein ber ©runbfajj aufgefteüt ift, bafj (£rbeh, bie für bie Übernahme geeignet
ffrtb unb ba§ @ut felbft betreiben wollen, ben SBorrang Ijaben. ©uggenfjeim tut ben

JBerljciltniffen, wie fie tatfädjlid) burd) bie 6infüf)rung§gefetie gefdjaffen worben ftnb,
©ewatt an, wenn er beraubtet, bafj bie SBeftimmung be§ 2lrt. 621, Slbf. 3, eine Se=

fdjränfung be§ Srbredjteä ber Södjter bebeute. ©eine ßlagen ftnb nicrjt redjt berfiänblid).
@tnem fdjeinbaren Sßrinjib ober einer fdjBnen Qbee, bie burd) bo§ braftifdje Seben in
bo§ gerabe ©egenteit bermanbelt worben Wäre, opfert ber ©efeijgeber bodj ntd)t bie

SBirtlidjfeit. Siefe blatte aber in ben oben angeführten .Rantonen bie ©ignnng ber

Södjter jur Übernahme burd) baä 5Dorredjt ber ©öljne auf bie Siegenfdjaften unwiri*

fant gemadjt.
Sie Söfung wirb nunmehr bie folgenbe fein:
Ser DrtSgebraud) ju gunften ber ©ölme bringt nur burd), wenn biefe gur Über*

nannte geeignet unb jum ©elbftbetrieb bereit ftnb.
Sie Übernahme burdj bie ü£ßd)ter refb. beren (Sfjemänner fetjt Eignung unb @elbft=

betrieb borauä. ©teljt ein jum ©elbftbetrieb bereiter @ofi,n einer ebenfoldjen ü£od)ter
gegenüber, fo übernimmt ber ©ofjn baä ©ewerbe. SQÖiff ber ©otm bau ©ewerbe nidjt
felbft betreiben, fo erhält e§ bie SEodjter, wenn fte ober t^r Seemann e§ felbft bewtrt*

fdjaften Wollen.

Sie SJtangorbnung, bie Slrt. 621, Slbf. 3 unter Soranftettung be§ Signung§=
unb @elbftbewirtfdjaftung§brin;5ibe§ für bie Srben enthält, inbem er bie £öd)ter
nadj ben ©ötjnen in bie jwette Sinie, biefe felbft aber bor bie (Snlet ober ben @^e=
gatten ftetlt, rann unfere§ Srad)ten§ für ben Srbgang ber lanbwirtfdjaftlidjen ©ewerbe
nur bon Vorteil fein. (8, ©. 325 f.)

5. Die beJjSrdlicfye JUiftoirBung bei der fiumtifung öts landroirtfdjafflfcfjcn «Bewerbe«.

$iaä) ber 2lbftdjt be§ ©efeijgeber§ foK, fobatb ein äWterbe e§ bedangt, bie un=

geteilte guweifung be§ lanbroirtfdjaftlidjen ©ewerbe§ bie Dieget be§ erbredjtlidjen lieber»

gangeB ber lanbwirtfdjaftliäjen ©ewerbe fein. Sa§ Sprinjip ber ungeteilten gutoeifung
fte&J nad) 9lrt. 620 £.©.33. bunbeSredjtlid) feft. 33 or allem b^ängt bte unge =

teilte Suweifung nidjt bon bem 33eftet)en eine§ it)r günftigen ober

ungünfitgen £>rt§gebraud)e§ ah (bergl. nod) bie unten folgenben 2lu£füf)rungen
3u S!lrt. 621, 3lbf. 1).'

Unter bäuerltdjen SSerb,öttniffen wirb bie Surdjfü^rung be§ im ©efe| borgefefjenen
Srbgange§ häufig ©djwierigleiten begegnen. Qu tfjrer öefeitigung berlangt ba3 Q. ©. 33.
in 3lrt. 621 bie 2JMtwirfung ber Sef)Brben, wenn ftdj mehrere grben jur Uebernafime

') ©uggenljeim, (13, 6.126). „Sftufjte roirftii^ i>a& Sßtinätp ber ®Ieitperecf)tigutiß
nodj in legtet 6tunbe biefe ®inBu^e erleiben? Sie SSeftimmung ift bie einzige beS gotijen
Bäuerlii|en &xbxeä)teS, bie man runbroeg Bebauem mufj. 3locö n)ar es alfo nic^t mi5glidj,
ein Sprinsip in allen feinen flonfequen^en burcEiaufü^ren, no<5 mufjte einem realtionären Slon=

ferootioiSmuS eine lefete Spofition eingeräumt, in bie fonft fo f<f)öne unb ein^eittidje ©runb=
faSlicf)Jeit beS ©tjftemS eine SBrefc^e gelegt roerbenl*



(579) 31

bereit erllaren, ober wenn einer ber ßrben Güinfprucl) ergebt. Sie 9JJitwirIung ber Se=

tjörben tfi leine itnbebingte. @ie ftnbet nur flatt, wenn bie ßrben fiä) über bie lieber»

nannte, Steraufjerung ober Teilung ntdjt einigen lönnen. Sie Seftimmung ber 83e=

tjörben afö SJJiitroirfenbe beim Srbgang lattbtntrtfctjaftlictjer ©etoerbe, bie eine 3lnmen=

bung bei 2lrt. 609, 2lbf. 2 barfteM, liegt ganj im @eifi be§ 8- ©.23., ba es ben

Uebernefjmer nidjt fefi beftimmt. Siefe greitjeit in ber Seftimmung be§ Ueberne^mer^

fann eine ber bemerlenSroerteflen grrungenfctjaften be§ 3-®-®- fein, borau§gefe£t,

bafj fte bon ber Setjörbe unter bem Sedmantet beö £)rt§gebraucrje§ niccjt gerabe tu

ba§ ©egenteil berieft wirb1).
63 mag angebracht fein, tjier barauf tjinjuttjeifen, ba^ burclj ben bef)örblicb>n

@ntfä>ib bem 3tect)t ber 23itbung einer SrtragSgemeinberfäjaft unb ber Slbfinbung in

Gürbengülten in leiner SBeife Eintrag getan werben barf.
tfür ben beh/örbliäjen 6ntfd)eib gibt ba§ ©efe^ brei 2Jiögliä)!'eiten:

1. Ungeteilte 8uroetfung an einen (üsrben.

2. SSeräujjerung.
3. Seilung be§ @eu>erbe§ unter ben Sterben.

©inb biefe bret 2Jt'ögIicE)tettett auf gleiche @tufe ju fieHen? ©uggenrjetm2) ber=

neint eS. !Jlact) ©aleille§ (101, @. 591), ftefjen fiel) bagegen bie brei 2Jlöglict)leiten

bottflanbig gleitijtoertig gegenüber. Sa bom ©efeij grunbfätjlidj ungeteilte guroeifung

bertangt merbe (3lrt. 620), [o lonne biefe ißarafleltfierung bon .Suroeifung, 33eräufje=

rung unb Seilung ntct)t§ anbere§ bebeuten, al§ bafj ber Marter jtctj nod) ättufctjen ben

brei 9)Jöglicl)reiten entfdietben tonne. Söir galten biefe Sluffaffung für eine Senaturatton

be§ ©efetjeS, irie ftdj bieg befonberS au§ ben folgenben Erörterungen ergeben nnrb-

gürben beljörblürjen Sntfcljeib jtnb mafjgebenb:
1. Ser Selbftbetrieb be§ lleberneljmerä.
2. Ser-OrtSgebrauctj.
3. Sie perfönlicfcjen 33erf)ältniffe ber Srben.

Siefe berfctjiebenen ©eftctjtöpuntte jtnb nicft neben, fonbern rjintereinanber trt

Setracrjt ju gießen.
Slnfprucr) auf ungeteilte ^umetfung rjaben natfj 3lrt. 621, 2lb[. 2 ju attewäctjfi

bie Srben, bie ba§ ©etoerbe felbft betreiben wollen. SiefeS @elbftBenjtrtfdc)aftung§=

prinjip tft bie notmenbtge golge be§ GsignungSprinju'p^ be§ 3lrt. 620. ©leid) röte bei

ber ^uroeifung be§ ©etoerbe§ an einen Seroerber, beffen Signung für ben Setrieb majj=

gebenb tft, gibt ber ©elbftbetrieb junäcrjft ben 9luäfd)lag unter mehreren geeigneten
Seroerbern. Sa§ @elbftbehrirtfct)aftung§prin3ip gefjt auct) bor ber 93erroanbtfcr)aft§nät)e..
Sen erjelitijen Stactjfommen erjten ©rabe§ mit (Sinfcrjlufs ber aboptierten fiinber (3lrt.
268,465), bon benen, feiner ba§ ©ut jum ©elbftbetrieb übernehmen miß ober tann,

muß ein 5Rai|tomme gmeiten ober britten ©rabe§ (bergl. 3lrt. 457, Slbf. 3), unter ge=

roiffen llmftänben ba§ auBere^elic^e fiinb (bergl. Slrt. 461), ber überlebenbe S£)egaite
(bergt. Slrt. 462) borgegogen trerben, wenn biefe ben 2Bit(en unb bie Signung jum

') Söergl. SlcuOerung oon ©aletlleS, De la Succession Paysanne dans 1'Avant-

Projet de Code Civil Suisse. Conference faite ä la Societe d'Economie Sociale. Reforme

Sociale 1902. II, S. 144 f.

2) ©uggen^eim, (13, S. 121). „SIuS ber ganaen Eenbena beS bäuerlichen (SrB=

rcdtjteS ge^t o^ne roettereS Ijeroor, bafy biefe bret 30tögIicE)fetten ntdc)t als gletctjroerttg nufsufaffen
ftnb, fonbern bafj es in aEererfter Stnte bie 3utoeifung an einen eingelnen tft, bie

erfttebt' roerbe. Stur roenn aHe Umftänbe gegen eine foläje fpreetjen, fönnen bie 6eiben.

anbern Söfungen in SSctradjt lontmen*.



32 (580)

@elbftbetriebe Mafien; ba SIrt. 620 baB Stecht ber ungeteilten Uebergabe gang allgemein
ben „Srben" gehört.

@rft roenn mehrere ober leinet ber ßrben baä ©enterbe -jum ©elbftbeirieb
übernehmen motten, fommen für bcn Befjörblid^en Sntfctjeib ber OrtSgebraud) unb

bie perfönltcrjen 93erf)ältntffe ber (Srben in Setracfcjt.
Unter ßrtägebrauäj ift naä) Slrt. 5, 2lbf. 2 3.©.S3. ju t-erfle^en: „&Bo

ba§ ©efetj auf bie Uebung ober ben £)rt§gebraucfj toerroeift, gilt ba§ bisherige fantonale

Utedjt al§ beten SluSbrucf, folange nidjt eine abmetcfjenbe Uebung nac§gett>iefen
ift" (94).

Sie Serücffirijtigung be£ OrtSgebrauäjeS unb ber perfimliäjen öerljaltniffe ber

•Diiterben fjat erft bei Sntfdjeibung ber grage ber 2lu3f üfjrung ber ungeteilten
gutoeifung einzugreifen. „£)rt§gebraucfj begießt fidj nur auf bie 2lu§füt)rung ber

ungeteilten gulreifung, ift alfo nidjt ein ©ebrauccj über ©Eiftenj ober Sticfjtejiftenä ber

ungeteilten Sererbung, fonbern nur ein ©ebrauäj betreffenb bie 91 rt ber ungeteilten
SSererbung, tute 33oräug§rec(jte be§ jüngften @ol)ne§, ober SSorjugSredEjt be§ SBejttjerS
ober ber ©öt)tte bor ben ü£öd)temV)

Sfdjer (8, <3. 323), bemerft jur Serüdftdjtigung be8 DrtSgebraudjeS unb ber per=

fönltdjen 23erfi,ältniffe ber ÜJMterben: a) „£anbelt e8 ftd) um ein ©etuerbe in einer ©egenb
njo bieder ein ber 'ungeteilten Uebergabe günftiger DrtSgebraudj bejtanb (3. 23. ba8 ÜJJinorot

im Santon Sern ober SBorjugSredjt ber <3öf)ne), fo ljat ber Stidjter biefen OrtSgebraud) in

erfier Sinie ju berüdftdjtigen bei ber 2lu8umf)l unter mehreren an ftd) geeigneten ^rätenbenten.
Sluf bie perfönlidjen SSer^aftniffe ber SDUterben fjat er feine 9?üdftd)t ju nehmen, b) ©eftanb
bagegen ein DrtSgebraud) jugunften be8 ungeteilten UebergangS nitt)t, fo befielt bte bunbe8=

red)tlid)e 93orfd)rift be8 9lrt. 620, bte unter geroiffen SßorauSfeijungen ungeteilten Uebergang
öorfteljt, bennod) ju 9ted)t. ®er entgegengefejste OrtSgebraud) fonn alfo nidjt ju Sßerfauf
ober Stellung führen. Sftur ift bie SBefi/örbe in biefem j^atte nidjt in bem Sftafje gebunben
rote unter a, fonbern, ba ein DrtSgebraudj über bie 3lu8füb,rung ber ungeteilten 3uWeifutt9
.utd)t beftefjt, ber bie ungeteilte ,3uweifung oerroerfenbe SrtSgebraudj aber burdj Slrt. 620

außer Sraft gefeljt ijt, fann fte nunmehr ba8 jroeite SDtoment, bie perfönlidjen SJerfjältniffe,
berüdftdjtigen, ®a8 wirb befonberä in ben romanifdjen Kantonen jur ©cltung gelangen.
Sie 33ef)örbe fann alfo berücfflctjttgert, bajj bie gegen ba8 ^erlommen »erftoßenbe ungeteilte
Uebergabe in biefen ©egenben in geroiffen gälten ernfttidje unb beredjtigte Sntereffen »erleben
Würbe unb au§ biefem ©runbe eine 2tu§nal)tne gefktten. Sluf biefe SBetfe roirb ba8 ©efefc
eine erjie^erifdje SBirfung ausüben."

SiefeS Sefireben ber Starben (8, @. 323), gegen ba§ §erIommen nic^t ju feb,r ju

öerfto|en unb bie „erjie^erifdie SDirlung" -ut tteit auäpbefjnen, ifl e§, toaä Säur ge=

fürchtet t|at unb toa§ i^n oeranlaßte, ben S3orfcf)Iag gu machen, ba^ nur foldje 5DHterben

ba§ Stecht ^aben füllten, gegen bie ungeteilte Uebergabe be§ ©uteB an einen Sered^tigten
Sinfpraäje gu ergeben, bie ba§ ©ut fetbft in ©igenbetrieb übernehmen wollen. S§ toären

baburc| biele 33efererben befeitigt toorben unb bie ungeteilte SBererbung ber Siegen»
fc§aften ptte audj in folgen ©egenben ttieber leichter Eingang gefunben, wo ber (Sinn

für ®rl)altung be§ SamilienguteS nic^t fo ftari ip. „@ä ift gar leidet möglich, bafj
in folgen Kantonen ober Sejirlen bie juftänbigen S3ei)örben unter »Berufung auf ben

OttSgebraucl) jeber dinfpraäje ©eb.br fdienlen mürben.'' (88, a, @. 47; (üergl. aueb,
gjrotolott ber ßjpertenlommiffion: Einträge Säur ju 3lrt. 630, ®. 717.)

') ©uBer bei ©aleiKeS: Le partage et la transmission integrale dans le Code

civil suisse (Revue trimestrielle de droit civil 1909, S. 589). Qttat Bei Sfdjer, (8,
<S. 323).
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Siefer S3orftf)fag be§ SauemberbanbeS ijat im ©efet) Jetne 2Iufnat)me gefunben.
SaS IJiecljtSbrinäib ber ©teicfjljeit aller Gtrben würbe bem ^irtfüjaftSprinäito, bajj über

bte Seilung, ben ßauf unb SSerlauf ber ererbten Stegenfdjaften nur bie entleiben,
beren Wtrtfdjafttictje Stellung mit bem 33oben berbunben iß, borangeftellt. Sie 2ln=

natmte beS Antrages Sürrenmatt*) „bie auSbrüäliäje SrWäfjnung ber Söünfdje ber

2ttet)rt)eit ber Sterben" ju Preisen, bebeutet naä) fatefet Utidjtung immerhin eine

Sefferung) inbem ber 5Dtoiorifiemng burä) befonbere §erborl)ebung nictjt noä) ein be=

fonbereS ©ewidjt betgelegt wirb. HS würbe baburcfc) auctj bereutet, bafj ftdj) bte S3ef)örbe

•auf ©runb einer 2lrt Don Uteferenbum ber (Srben auS ber «Sadje jjietit unb ib/re SSer=

antwortliä)Mt abwätjt.
Sa§ GsinfüfjrungSmemorial beS eibg. SuftijbebartementeS bom 24. 3uni 1908

weift fbejieE barauf t)in, bajj bie fantonalen (linfüljrungSgefe^e ba§ bisherige Sorredjt

«injelner (Srben auf bie Siegenfdjaften als CrtSgebrauä) erflären fönnen. §iebon f)aben

einige flantone ©ebraudj gemalt.
5Jtur in einer ©egenb, wo ein OrtSgebrauä) nidjt beftefjt, fottcn bte berfönliäjen

SJer^ältniffe mafjgebenb fein4). 31ISberfonline 23erb,ältniffebetrautet eS ©uggentjeim
{13, @. 125), wenn biefer ober jener (Srbe fdjon einen Sauern^of bejt^t, ein anberer noä)

nict)t (in biefem fjalte würbe ber §of bem teueren äufaften), ober wenn einem Erben

bie glatte 3Ibfinbung ber SÜIiterben ban! bortjanbenen SöermBgenS beffer möglitf) ift
als anbern (eS wirb bieS ein ©runb fein, um bem betreffenben baS Sanbgut juju»

Weifen), ©uggentjeim Ijält biefe Sefiimmung ber „berfönlicben Skrtjältniffe" für feljr

glücllict), ba bamit alle befonbern Sßertjältniffe beS SinäelfalteS geregelt werben Icnnen.

SQßtr jtnb mit ©uggentjeim barin boüftänbig einberftanben, unter ber SBebingung,
bafj biefe gtaftijität beS ©efe|e§ bon ber SetjBrbe ftetS nur im §inblict auf ben ^wec!
unb ben ©eift beS ©ejejjeS angewanbt wirb.

3n ber Siteratur ftnb bereits fragen laut geworben, ob bie Sefjörbe bei 33or=

tjanbenfein eines bem ungeteilten Übergange günftigen OrtSgebraucfcjeS unb bei 23or=

tjanbenfein ber in 2lrt. 620 genannten SöorauSfeimngen ungeteilten Übergang auf
ben betreffenben Srben berfügen muffe, ober ob fte auf ©runb anberweitiger 6rmä=

jungen auä) ben Sßerlauf ober ebent. Seilung anorbnen lönne3).
Sie Sauerfame £>at ein Utec^t, bei ben beb/örbtictjen Sntfctjeibungen 58eaä>tung

beS sprin^ipeS be§ ungeteilten Überganges ber lanbrnirtfctjaftlictjen ©ewerbe ju berlangen.
S finb babei ftetS jwei fragen auSeinanber ju galten:

1. 9tacfcj ben Sefiimmungen beS 3trt. 620 entfctjeibet ber Stidjter, fobatb ein (Srbe

(Sinfbruct) ergebt, bie fjrage ber ungeteilten ,3uWeifung beS ©ewerbeS. §iebei ift bie

Eignung beS ober ber jur Übernahme bereiten (Srben auSfdjlaggebenb.
2. 91adj' ben Seftimmungen beS SIrt. 621 mu^ bie jjrage entfdjieben werben,

welkem unter mehreren geeigneten unb jur Übernahme bereiten Srben baS lanbwirt»

fäjaftlicCie ©ewerbe jujuweifen ifi. Sie ßntfd^eibung bat ju erfolgen unter 39erüdftä3=
iigung be§ DrtSgebraudjeS unb, wo ein fo!c§er'nid)t befielt, bcr berfönliäen S3er§ält=
niffe ber ßrben.

SBo nur ein (Srbe jur Übernahme bereit unb geeignet ift unb baS ©ewerbe

felbft betreiben will, tttuj} bie S5ef)örbe bie ungeteilte guweifung an btefen @rben

') ©tenogr. SBüU. 1906. @. 376, SBotum t>on fflunbeSrat »renner S. 375 SSergletäje
oudj (Sfdjer, 8, <B. 324.

2) ©tenogr. S3üII. 1906 <S. 377, SSotum oon SBunbeSrat SSrenner.

s) S3crgl. Sfüjcr, 8, 6. 324 f. unb bie borttgen Erörterungen ü&er bie SIrgumente
Mon SaletüeS.

3



34 (582)

nactj ben Sefiimmungen be§ Slrt. 620 anorbnen. Sie barf tjier, troij (Sinfbrudjeg ber

SMterben, Weber auf Seilung noclj auf SJeräufjerung be§ lanbwirtfctjaftlictjert ©ewerbe§

cntfcfcjeiben. Sine 83erücfftct)tigung be§ £)rt§gebraud(je§ uttb ber berf5nlt<r)en Serfjctltniffe

Ijat babet ntdjt jiattäuftnben. ©tnb mehrere (Srben gur Übernahme bereit unb geeignet,
fo Ijat ber Srbe, ber ba§ ©ewerbe -junt (Selbftbetrieb Witt, ben Storjug. 3ft b« Über=

nefymenbe bamit noä) ni(t)t beftimmt, fo mufj ber ©rtägebraucf) berücfftcrjtigt Werben

unb nur wo ein foldtjer nictjt befielt, fönnen bie berfönliäjen S5ert)ältmffe ber Srben

jur Sntfd)eibung tjerangejogen werben. Sie berjörbticfcjen (Sntfäjeibungen bürfen ftdj
nie auf eine ©leiäjfteHung bon ungeteilter ,8uweifung, Seräufjerung unb Seilung beä

lanbroirtfdjaftlicljen @ewerbe§ ober auf eine Sßarattelifterung bon ©elbftbewirtfccjaftung,
DrtSgebraucl) unb berfönuäjen SSerrjältniffeit fluten. 6in fotcfcje§ 33orget)en Würbe bem

©eift unb bem Qrveä be§ bäuerlichen Sxbredtjteö wiberfbrettjen.

II. Die Stellung der mit einem landtt»ictfd)aftlictjen 6en>erbe peebunöenett

Jtebenbettfebe.

1. ©ie mit einem landroirtfcfyaftlitfyen ©emeebe petbundenen Oebenbefriebe.

Sie fiommiffion beö StänberateS f)at bie 33efdjlüfje beS 9tattonalrate§, bie für
bie mit einem lanbmirtfctjaftuctjen ©ewerbe im Sufammenfjange fteljenben ©emerbe für
ben (Srbgang eine 5tu8nar)me matten, baljin bräjifiert, „bafj bie Ianbmirtfd)aftliä)en

©ewerbe bie §aubtfact)e fein muffen, wäfjrenb bie anbern ©ewerbe nur al§ Jtebenbe*

triebe mit bem Conbrotrtfcrjaftltctjen Setrieb berbunben futb". (2, 1906, 9lr. 23, ©.492.)
Sie Seftimmung ber ©röfje ber 9>lebenbetriebe, für bie 9lrt. 625 Q. ©. 53. gilt,

tarnt leine abfolute fein; fte mufj eine relatibe bleiben. 2Jtit ber ©röfje ber lanb*

Wirtfcrjaftlicrjen ©ewerbe änbert ftdj auä) bie ©röfje ber 9tebenbetriebe. Sei einem

Meinen tanbwirtfct)afttiü)en ©ewerbe wirb bie ©renje balb erreicht fein, bei einem

gröfjern ftoäter. 2lu§ biefem ©runbe ift bie Slufftettung eines beftimmten SftafjftabeS,
ber für alte gälte ©ütttgteit tjat, niitjt mögtüi). Sie (gtntjeitlidjfeit ber Seitung, bie

man geneigt fein tonnte, al§ JRajjftab ju berwenben, wirb befonberä bei ©rofjbetrieben

oft berfagen. ßin ©teidfcjeS gilt bon ber Sinfjett ber Rechnungsführung. Ser rein

bäuerliche ßtjaratter unferer fdjweiäerifdjen 8anbwirtfä)aft feijt ber ©röfje ber mit ben

Ianbwirtfd)aftttä)en ©ewerben berbunbenen Setriebe für bie 3tnwenbung be§ 2lrt. 625

Q. ©. 23. brattifdj eine enge ©renje. 6fä)er (8, S. 335) bejeicfcjnet al§ Jtebenbetriebe

eine§ lanbwirtfdjaftfictjen ©ewerbe? nactj 2trt. 625 Q. ©. 93. „Heinere Anlagen,
wetdje baju befttmmt ftnb, bie Stenbite eine§ lanbwirtfcfjaftlicfjen ©ewerbeä ju berbeffern
ober bie natürlichen (Sräeugniffe beäfelben tuiratiber ju berarbeiten (©ägereien, 2ftüt)len,
Sadfteinfabriten, SBirtfdjafteri, ©cfmtteben)".

Sfctjer überftefjt fyier, bafj es jwei Sitten bon ÜRebengewerben gibt:
a. ßaubwtrtfctiafttidje SJcebengewerbe (bergt. <S. 566 unb 574).
b. Slnbere 5tebengewerbe.

Sie tanbwirtfc^aftlic^en Stebengewerbe ftnb Setriebäjweige ber Sanbwirt=

fäjaft unb bitben einen Seftanbteil be§ lanbwirtfcb^aftlidjen ©ewerbe§. gür fte gelten

nidjt bie Seftimmungen beä 3lrt. 625, fonbern bie be§ Strt. 620. Sie anbern

5tebengemerbe fjaben ben 6f)aralter bon lanbwirtfdjaftlidjen 3tebengewerben berloren

unb tonnen audj of)ne SBerbinbung mit bem lanbroktfctjaftttctjen ©ewerbe beftefjen.

3luf fte ftnbet 3trt. 625 Slnwenbung, infofern fte mit einem lanbwirtfdjaftlictjen ©e«

werbe berbunben finb. Ser (Sinbejug ber lanbwtrtfctjaftltc^en 9tebengewerbe in

ba§ lanbwirtfdjaftttc^e ©ewerbe ift um fo met)r angejeigt, al8 eine Trennung jmifd^en
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lanbmirtfcbaftlictjem ©eroerbe unb tanbibirtfctjafttictjem ftebengetoerbe unburcfjfüt)rbar ift.
Sie sy.iarlvitiutg tanbmtrtfctjaftlicljer ^robufte unb bie 2Jc'ögttct)feit be§ 23orfommen§

at§ felbftanbtgeä ©enterbe pnb leine1 au§reict)enben ScljetbungSmerfmate. Unter S9e*

nüfcung biefer ©epctjtäbunfte tonnte bie gefamte Sierfjattung at§ lanbroirifct)aftlict)e§
9iebengeroerbe Betrachtet werben; benn einerfeitö peilt fte eine Verarbeitung tanbroirt»

fdjaftlictjer Sprobufte (Spffanjenbrobuftton) bar, nnb anberfeitS lann fte al§ felbftänbigeS
©eroerbe (bt)ne üpflanäenbrobuftton) borfommen.

Sie StuBtegung, bie (Sfcfjer gibt, enthält aber einen richtigen ßern. gür bie

®int)eit be§ lartbroirt^ctjaftttdien ©eroerbeS (2lrt. 621), fommen bie lanbroirtfd&afltictien

SJtebengeroerbe nur foroett in betratet, at§ bie lanbroirtfcrjafttictjen 5ßrobu!te, bie im

Jiebengemerbe jur Verarbeitung gelangen, jum größten Seit auä bem eigenen lanb=

roirtfctjaftttctjett ©eroerbe flammen. SBerben im tanbroirtfctjafttictjen ^Jcebengeroerbe Ianb=

roirtfcfjafttictje Sßrobutte »erarbeitet, bie jum größten Seil jugefauft roorben pnb, fo

[teilt ber baburctj bebingte Setrieb einen 5Jlebenbetrieb beö lanbroirtfdjaftlicfjen ©e=

roerbeä bar, für ben, bergttctjen mit bem Ianbmirtfcfjaftlicf)en Setrieb, je nadj) ber ©röfje
unb ben 3tenbitebert)ättniffen, bie Seftimmungen be§ 2lrt. 625 SInroenbung ju finben

fjaben. Sie fRenbitetoer^dttniffe ftnb auf beiben Seiten ju beachten. Sine Srennung,
roeldje bie Unrentabitttat eines ober Beiber Seite im ©efotge t)ätte, ift bom öoI(§rotrt=

fdjafttidjen ©tanbbunft au§ ein 9tact)teil unb liegt aud) ntdtjt im Sollten be§ ©efe|>
geberS.

3ltö roeitere§ Unterfdjeibunggmerfmat 3roifdjen einem in ber Sintjeit be§ Ianb=

nnrtfdjaftttäien ©eroerbeS inbegriffenen tanbrotrtfctjaftliäjem Jtebengeroerbe unb einem mit

bem lanbtDtrtfctjafttictjen ©eroerbe gemöfi Strt. 625 berbunbenen 9tebenbetriebe, roirb

in bieten Satten bie auf ben Setrieb be§ ftebengeroerbeS berroenbete Slrbeit btenen,

bie mit ber auf baä tanbroirtfdjaftlidje ©etoerbe berroenbeten Slrbeit bergtidjen roirb.

§at bie auf baS SRebengeroerbe berroenbete Slrbeit im |)inblicf auf baö Ianbroirtfd)aft=
Iid)e ©eroerbe ben Gtjarafter ber jjüttarbeit, fo getjört ba§ lanbroirtfcfjaftttctje 9ceben=

geroerbe mit jur ßintjeit be§ tanbroirtfdjaftlidjen @eroerbe§ (3lrt. 621) (bergt. 88, e, @. 9).
6ine 2at= ober Sllptäferei, eine Sutterei, bie ;$um größten Seil bie 5Mtd) be§

eigenen Ianbroirtfd)aftlid)en ©eroerbeä berarbeitet, gehört pr ©Irttjett be§ tanbroirtfcfjaft=
ticken @eroerbe§ (3lrt. 620). Sine Seitung barf tjier beim Srbgang nur ftattfinben,
roenn fte bom roirtfdjaftlidjen ©tanbbunfte auS feine 9tadjteile bietet. Verarbeitet bie

Ääferei ober bie Sutterei, bie gu einem Ianbroirtfdjaftltd)ett ©eroerbe getjört, jum

größten Seite fcembe SJtitdj, fo ift fte ein Setrieb, für ben in erfter Sinie mit SJtüdpdjt
auf bie Stenbitemögtidjfeit ber Setibetriebe ju entfdjeiben ift, ob bie Seftimmungen
be§ 5lrt. 625 anroenbbar pnb. 5let)ntict) berfjält e§ pct) aud) bei ber .ßellerroirtfcfjaft
unb ber Srennerei. Stammen ber gefeuerte Söein unb bie in ber Srennerei berroen*

beten Sprobufte jur £aubtfadje au§ bem eigenen Ianbroirtfdjafttitf)ett ©eroerbe, fo ftetten
beibe SetriebSjroeige lanbrotrtfdjaftlicfje 5lebengeroerbe bar, bie gur 6int)eit beö lanb*

mirtfcf|aftticb,en ©emerbeS gehören, älrbeitet bie ßetlerei ober Srennerei jum größten
Seil mit fremben SJcateriatien, fo ift je nadj ben ©röfjenbertjältniffen unb ber 3lenbite-

inöglict)feit be§ lanbwirtfdjaftlidjen ©enierbeS ju entfcfjeiben.
Unter Seadjtung ber angegebenen Kriterien bereitet bie erbrectjtliclje Setjanbtung

bon ©ägereten, 2Uüt)Ien, SSirtfctjaften ufro., bie mit einem lanbroirtfctjafttictjen ©erosrbe

berbunben pnb, feine Sctjroierigfeiten. Sie gölte, in benen ©ägereten unb 2Jcül)ten
nur ^robufte bei eigenen lanbrotrtfctjaftlictjen ©emerbeö »erarbeiten, atfo Ianbroirtfdtjaft=
lict)e 5Jlebengeroerbe pnb, merben in ber ©djroeiä faum borfommen. Snt 2öirtfcl)aft§=
geroerbe, foroeit e& mit bem tanbtbirtfdjaftltcfjen ©emerbe berbunben ift, arbeiten bie
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ßigengemädjSroirtfcljaften, mie fcljon ber 9tame fagt, nur mit bett Sßrobulten be§ eigenen

lanbmirtfcljaftltcfjen ©emerbe§. (Sie ftnb al§ lanbwirtfäjaftltcfie sJtebengemerbe ju be*

trauten. >ie [teilen oft bie befte 93erroertung ber lanbmirtfcE)aftlicb,ett 5ßrobulte bar

unb gehören mit jur Shtljett be§ lanbroirtfdjaftlidjen ©eroerbe§.

8ur Beurteilung ber Stellung, treibe bie Stirfgeroinnung, bte Ausbeutung bon

<5anb= unb $te3gruben, bie Siegelei, bte §au§inbuftrie unb bie geteerblidje Sätiglett

jum lanbtoirtfäjaftlicljen ©emerbe einnimmt, mirb mit Vorteil bie auf tf)re Ausübung
berroenbete Sätigleit genommen, ba btefe S3etrieb§;$roeige mit ber Sanbroirtfdjaft in

feinem nähern ftofflicfjen ,8ufammenl)ang fielen. §aben jte ben Stnftug, baß fte @e=

legenljeit jur regelmäßigen Befctjäftigung be§ 5JSerfonate§ geben, ober bafo jte bie Haltung
bon .gugbferben ermöglichen, fo gehören btefe 23etrieb§äroetge al§ lanbroirtfcliaftlidje

5lebengeroerbe jjur mirtfäjaftlicljen Sinljeit be§ lanbmirtfcrjaftlidjen ©emerbe§. @rfl menn

bie auf btefe 33etrieb§jroeige bermenbete Arbeit über baä, roa§ öom lanbmirtfcfjaftlicljen
©emerbe au§ beurteilt al§ gMarbeit bejeictjnet merben Iann, f)inau§geb,t, fann bon

!Jtebenbetrieben gefbroc^en merben, für bie 3lrt. 625 $. ©. 33. in 33etracb,t tommt.

2. Der erbrecfjtlidje Uebetgana der mit einem landroirtftyafilidjen «Bewerbe verbundenen

nebenbetriebe.

Ser ^jaubtborjug bei bäuerltdien Erbrechtes be§ 3- ©• 23. Hegt in ber 23e=

fdjranlung ber Sonberborfctjtiften auf bie lanbttnrtfirjaftlicfiett ©emerbe. 3n Anlehnung

an bie fantonalen Steckte, bei benen 3. 23. ber ©o^neSborjug für jebe ßiegenfdjaft

©ültigleit'ljatte, falj ber erfte Sntttmrf (3lrt. 630) für ben erbretfjtlidjen Uebergang ber

geroerbliäjen unb inbuftriellen ©emerbe, fobalb fxe mit einer Siegenfdjaft ju einem

©anjen berbunben maren, ben gleiten erbreäjtlicfien Uebergang bor, tote bei ben lanb*

Jt)trtfct)aftXid)en ©emerben: Sie Sjbertenlommiffion befdjränlte gemäß Antrag SBielanb

(95, ©. 738) bie ©onberbeftimmung auf bie lanbmirtfdjaftlicljen ©emerbe. SBielanb fab,
in ber AuSbeljmmg be§ 23or;3ug§reiJ)teB auf fläbtififje 93erf)altniffe für unfer Sanb

etroa§ 9teue8 unb mcfcjt ©ereä)tfertigte§. (Sinem ©onberredjt für bie mit einem lanb=

mirtfcliaftlicfjett ©emerbe berbunbenen Betriebe, melclje§ bie in ben ßrlöuterungen

(17, ©. 49) genannten ^ü^len, ©ägereien, Söerfptätten unb bergl. umfäffen mürbe, mar

Söielanb nicf)t abgeneigt. Siefe (ürmeiterung mürbe bon ber nationalratlidjen ßom*

miffion bann aueb, burc^gefürjrt.

Art. 625 feijt für ben erbrecrjtlictjen Uebergang bon m$tlanbwirtfc6,aftlicrjen
9lebenbetrieben lanbmirtfäjaftlicfier ©emerbe äfmliclje Seftimmungen feft, mie für bie

lanbmirtfctjaftlicljen ©emerbe. grltftrt ftd» einer ber (Srben jur Uebernaljme be§ Ianb=

rcirtfcfjaftlictjen ©emerbeS unb be§ bamit berbunbenen 9tebenbetriebe§ bereit, fo muß

e§ itjm ungeteilt jugemiefen merben, menn er jur Ueberna^me geeignet erfcfcjeint. Saneben

jeigt ber erbreäjtliclje Uebergang ber 5Rebenbetriebe aber einige roicfjttge 3lbmeic|ungen

bon bem ber lanbmtrtfcfjaftlidjen ©emerbe. S)er 2lnrecf)nung§roert tft ber 23erlel)r§mert,

nid)t ber GsrtragSmert. Sie 2lbfinbung burc§ (Srbgülten unb bie Silbung einer 3roang§=

ertragigemeinberfcb^aft ift ntctjt ntögltct).

3luf bte objeltiben unb fubjeltiben SSorauSfetmngen bei erbred^tlic^en Uebergange§

ber. mit einem lanbmtrtfc^aftlic^en ©etoerbe berbunbenen Stebenbetriebe folt in ben

folgenben 2lbfctmftten, fomeit mirtfdjaftlic§--tedjnifc^e Momente in 3imge fommen, ein=

getreten merben.

§ier fei nur auf eine roenig borteil§afte @igentümltcl)feit be§ 3lrt. 625 fjutgeroiefen,

meiere bie ülebaltion be§ 2lbfa^ 1 be§ Slrtilelö betrifft.
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2lrt. 625, 2lbf. 1 lautet: „3jl mit bem tanbwirtfdjaftltdjen ©ewerbe ein anbere§

©ewerbe al§ 9lebenbetrieb berbunben, fo foDC ba§ ©anje, Wettn ftd) einer ber (Srben

jur lleberna^me bereit erllärt unb l)iefür als geeignet erfdjeint, biefem Srben junt

S3erlel)r3wert auf 3lnredjnung ungeteilt jugewiefen »erben." 2>er 2lrtüel, wie er aus

ben Beratungen ber Sunbeäberfammlung Ijerborgegangen ift, lautete anberS: „3fl mit

bem lanbmirtfäjafttidjen ©ewerbe ein anbereS ©ewerbe al§ 3tebenbetrieb berbunben,

fo foll e§, wenn ftd) einer ber Srben ju beffen üeberna^me bereit erllärt unb Ijiefür

al§ geeignet erfdjeint, biefem Srben jum 3Serlet)r3roert auf Inredmung ungeteilt jju=

gewiefen" werben." (2, 5lr. 24, 1906, ©. 484.)

Sie 3lenberung ift nitfjt nur eine rebattioneHe, fte fjat eine materiell grunb=

berfdjiebene Raffung be§ 3lrtilel3 entfielen laffen. 2>a§ Sßott „eS" in ber em>

gültigen barlamentartfdjen Raffung Begießt ftdj auf „anbereö ©ewerbe", alfo auf ben

9lebenbetrieb. Samit ift llar gefagt, bafj ba§ |jaubtgemerbe, alfo ba§ lanbwirtfd)aft=

lidje ©ewerbe jum S rtragSwert, ber mit bem lanbroirtfdjaftlidjen ©ewerbe berbunbene

Slebenbetrieb jum SSerlefjröwert übergeben foHenO 9ladj ber Raffung, weldje bte

SRebaltionölommiffion be§ Q. ©. 23. bem 3lbf. 1 be§ 2lrt. 625 gegeben §at, fottte ein

lanbmirtfd)aftlidje§ ©ewerbe, mit bem ein SJtebenbetrteb berbunben ift, nidjt jum Sr=

trag§tt>ert, fonbern mit bem 5Jlebenbetrieb jum 33erlef)r§wert übergetjen. Saburdj mürbe

bie Söirlung be§ bäuerltdjen SrbredjteS eine bebeutenbe Sinbujje erfahren.
©er ietu'ge 5£ejt lann nur bie golge eines S5erfet)en§ fein.. Sarüber ftnb ftdj

aEe einig, bie ftd) mit ber grage befä)äftigt tjaben.1) lieber ben Söttten be§ ©efeij»

geberS ift ein Sroeifel nid^t möglich, @djon bie Raffung be§ 2Irttlel8, wie er bä§

Sßarlament berlaffen tjat, löfjt nadj biefer üüdjtung leine anbere Seutung ju. Saju

!ommt nodj ba§ SSotum be§ ÄommifftonSreferenten §offmann. §offmann führte im

©tänberat auö: „Slnwenbbar ftnb nur bie Sefiimmungen über bie einfjetttidje Qu=

weifung an einen Srben, aber bann jum SSertefjrSmert, foweit biefeS 5ieben=

betrtebSgeWerbe in Srage ift." (2, 1906, 24, @. 492.)
2öa§ gilt nun aber? Sa§ SQoll f)at bem 2öortlaut ber ütebaltionSlommiffton

fiillfdjweigenb feine ©anttion gegeben. Sie SBidjtigleit ber §rage berlangt nadj unferer

2lnfidjt bringenb eine 3Ienberung be§ £ejte§. Ser 2lrtilel 625, wie er jetjt abgefaßt

ift, wirb ftet§ eine Quelle bon SJH&berfiänbniffen bleiben. Ser ^att bürfte audj nidjt

feiten fein, bafj ber Ueberne^mer eine§ ©eroerbeB wegen biefer Raffung ernftlidj be=

ntidjteiligt wirb. 3JJan lann boä) nidjt jebermann ?umuten, baß er an §anb eine§

eingeb.enben Jfommentar§ ftäj über ben SBißen be§ ©efetjgeberS unterrichte. Sa§ Soll

wirb ftcb, an bie Raffung be§ ©efe|e§ galten unb in bieten gäöen wirb, Wenn leine

SIufHörung baju tritt, barnad) gehantelt werben. 3luf alle fjätte wirb bie Raffung

leidet ju ^rojeffen SSeranlaffung bieten. SDabei ift ftet§ ju beachten, ba§ bie SBerbinbung
be§ lanbwirtfdjaftlitt)en ©ewerbeä mit 9lebenbetrieben in unfern SJertjältniffen t)äupg

ift. Sie Stotmenbigleit ber 3lnwenbung be§ 3lrt. 625 wirb alfo leine Seltenheit be-

beuten. Sie SetriebSäab^lung gibt leiber über bie 3al)C ber lanbwirtfdjaftlicfien ©ewerbe,

bie mit ^Jlebenbetrieben berbunben ftnb, leinen 2tuffctjtuf3. 2öic ftnb aber an §anb ber

S3oll§äaf)lung§ergebntffe in ber Sage, un§ hierüber ein annatjernbeS Silb ju madjen.

J) SSergl. ©uggenfieim, St, (13 3. 103) unb Sjdjer, (8, S.336.) „Ser jefetge £ejt

tüuibe erft t>on ber 3tebaftton§fommif[ton geliefeit «nb beruht ma^tfdjeinltdj anf einem

Sßerfe^en SS ift Hat, ba^ Sterin ein gonj unberettjtigter SBiberfptucf) gu einem leiten»

ben ©rwtbfafe beS ©efefeeS liegt; benn burdj ben Srtebenbetrieb roirb bie SRenbite beS Sanb=

gute8 niemals berattig gefteigett werben, bafy eine folaje er^ö^ung bes Uebetna^mspreifes

am Sp(a|e niäre."
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SSott je 100 im Hauptberuf in ber Sanbrotrtfctjaft Sattgen Ratten im fdjroetäerifdjen
©urdjfdjnitt einen Nebenberuf 16,1, alfo runb ber fedjfte Steil. Sanbroirtfdjaft al§

Nebenberuf bon je 100 im Hauptberuf tätigen anberer Serufe tjatten 6,3. Sötr

glauben nicfcjt j$u t)ocb, ju gefjen, »renn mir bte $a.fjl ber lanbrotrtfctjaftlictjen ©eroerbe,
mit benen ein Stebenbetrieb berbunben ift, auf minbeften§ ben fed^ften Seil aKer Ianb=

roirtfc^aftücfjen ©eroerbe anfragen. S5amit bürfte für bie §äuftgfeit ber Slnroenbung
be§ 3lrt. 625 unb für bte Notroenbigfeit einer SIenberung feiner Nebaftion genug ge=

faßt fein.
2)er Söfung ber 3lngelegentjeit fäjeinen un§ bom gefeijgeberifäjen ©tanbbunft au§'

feine unüberroinbbaren ©cfjrotertgfeiten. entgegenjufieijen. 3)teS befonberä be§t)alb ntctjt,
roeil ju ber toarlamentarifctjen gorm beS Slrttfefö unb ber ratio legis noct) bte Raffung
be§ ttalienifc^en SejteS beä ©efeijeäartifelg tritt, ©er itaüenifdje Sejt entfbrtcfjt boßftänbtg
bem Sejt be§ 54rttfel§, »Die er au§ ber SunbeSberfammlung enbgülttg fjerborgegangen
ift. «Se all' azienda agricola e connessa un' altra di carattere accessorio,
questa dev' essere attribuita per intiero ed imputata per il suo valore venale

a quello fra gli eredi che si dichiari pronto ad assumerla » ©runb=

fötjlicb, ift ber italtenifdje Sejt bem beutfctjen unb franjofifcfcjen £ejt gleichwertig.
'3iEe btefe fünfte äufammengefafjt, bermögen eine 2tenberung rootjl ju rechtfertigen.
SSefaffen Jtct) bie äuftänbtgen ©teilen einmal mit ber tejtTidjen 9lenbermtg be§

9lrtifel§, fo bürfte fidj gerabe aucfc) ©elegentjeit bieten, über ben 2lnrec£)nung§roert i?lar=

tjeit ju fcfjaffen. 3fn ben berfdjiebenen ßntroürfen roar eine beftänbige llnftct)ert)eit im

Sejte betreffenb bte 2Irt ber Seroertwtg ber mit bem lanbrotrtfcijaftl'idjen (Seroerbe ber=

bunbenen betriebe. £>er beutfdje Sejt fbract) für bte Nebenbetriebe ftet§ im (Sinne

be§ S3erfetjr§roerte§, ber franjofifctje umgefet)rt im (Sinne be§ (Srtrag§roerte§. Sie 3Je=

baftton§fommiffion t)at ftc^ für ben beutfdjen Sejt entfäjieben, ber bamit ©efetj ge*

roorben ift, obgleich ficb, bom lanbrotrtfctjaftlictien ©tanbbunfte au§ bie Shtredjnung be§

Nebenbetriebes jum (Srtragäroert beffer begrünben läfjt, al§ bie SInrectjnung 311m 3kr=

fet)r§roert.
2Bitt man, um eine fadjtiäje 3Ienberung be§ ©efeijeS p bermeiben, beim 33erfetjr§*

roert als 3lnrectjnungäroert ber mit einem lanbroirtfdjaftlidien ©eroerbe berbunbenen

Nebenbetriebe bleiben, fo möchten roir etwa bie folgenbe Raffung be§ 3lrttfel§ borfcrjlagen:
„3fl mit bem lanbroirtfdjaftlitfien ©eroerbe ein anbere§ ©eroerbe als Nebenbetrieb

berbunben, fo foK e§ bem Uebernefjmer be§ lanbroirtfctjafttictjen ©eroerbe§, roenn er ftdj
ffieju bereit erftärt unb al§ geeignet erfctjeint, jum Sßetfeljräroert auf 3tnrec§nung un=

geteilt jugeroiefen roerben."1)
Siefe Raffung »rürbe feine S^eifel in Skjug auf bie Inredtjnung auffommen

laffen. Sugfet^ roäre genügenb fc^arf barauf Ijtngeroiefen, ba§ ba§ lanbtoirtfc^aftlt^e
©eroerbe unb ber bamit berbunbene 5lebenbetrteb ungeteilt überzugeben traben. S)a§

Seftreben, m'öglicb.ft beutliclj auSpbrücfen, bal e§ ba§ gange, Ianbroirtf(i)aftlict)e ©e«

roerbe unb Nebenbetrieb fei, ba§ auf einen (Srben übergeben fott, roar fetjr roat)rfctjein=
Itc^ bie Urfadje ber roenig gtücfltct)en Sejtänberung burcb, bie 3tebaftion§fommiffton.

3. Die «Eignung dro Ucbcrnc^mers der tlcbenbcJriebe und der bef>£rdli<f)e <£ntfd)ei6.

©ie ungeteilte guroeifung be§ lanbroirtfc^aftli^en ©eroerbeS unb be§ bamit ber=

bunbenen 5tebenbetriebe§ ftrtbet nur ftatt, roenn ftä) einer ber Srben §ur Uebernat)me

') Sie tejtltdöe Sffenberung be§ SIrt 625 bürfte unter ben oBen Befc^rieBenen Umftäns
ben es nidjt nötig madjen, bafj baS Parlament ft$ bamit gu Befcfjäftigen brauet. SJergl.

S8unbe8ratg6efcötu6 00m 7. Slprit 1913, in Sd6roei3. 3urtften«3eituns (7, 390).
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bereit erffärt unb tjtefür al§ geeignet erfc£)eint. Ser Söortlaut ber Sefthnmung ift ber

gletdEje wie in Slrt. 620. 3ft ber (Srbe, ber nad) Slrt. 620 ba§ lanbwirtfdjaftUdje
©ewerbe errjalt, jur Uebernaljme be§ 9tebenbetriebe§ bereit, fo ift it)m ber Jtebenbetrieb

äUjjuweifen, Wenn er neben ber Eignung für ben 2anbwirtfd)aft§betrieb aucfj bie gigen=

fdjaften jur tjü^ung fce§ sftebenbetriebe§ beftfct.
können bie (Srben ftd) über ben 5Jtebenbetrieb nidjt berftanbigen, fei e§ im ©inne

ber ^uweifung an ben Uebernefjmer be§ lanbwirtfdjaftlidjen ©ewerbeg, fei e§ im Sinne

ber Trennung ber beiben Setriebe burd) Seilung ober SSerfauf, fo fjat bie Sefi/örbe ju

«ntfd)eiben. Slrt. 625, Slbf. 2 entfbridjt im wefentttd)en Slrt. 621, Slbf. 1. Söaljrenb

aber Slrt. 621 ben beljörblidjen ßntfdjetb bom ©elbftbetrieb, ©rtägebraud) unb ben

^erföntid^en Sßertjattniffen ber ©eben abhängig madjt, folten für ben beljörblidjen 6nt=

fdjeib über bie .Suweifung be§ mit einem tanbwirtfdjaftlidjen ©ewerbe berbunbenen

Ulebenbetriebe§ aufjer ber Beurteilung ber Signung nur bie toerfönlidjen 33ert)Sltniffe ber

Gäben in 33etrad)t tommen. 2)ajj ba§ @elbfibewirtfd)aftung§brinäib für ben betjörb*

lidjen Güntfdjeib betr. bie .Suweifung ber Stebenbetriebe fallen gelaffen würbe, ift leidjt

begreiflid} unb liegt im Sntereffe ber @ad)e. Qu wünfdjen ift nur, bafj bie SSetjörbe

über ber Seactjtung ber ,3uwetfung3borfd)riften be§ ©efetjeS bie wirtfdjaftlidjen 33er=

tjaltniffe nie au§ ben Singen läfjt. 2Birt|ä)aftlid)e ©rünbe fpredjen in ben meiflen

• fällen, befonberä Dorn ©tanbbunft. be§ 9tebenbetriebe§ au§, bafür, ba$ Ianbwirtfd)aft=

lidje ©ewerbe unb ben bamit berbunbenen Stebenbetrieb beifammen ju laffen. Güine

bom ©tanbbunft ber SRenbite au§ unborteilfjafte Trennung liegt nidjt im SöiHen be§

@efet|e§. Unter biefem ©ejtdjt§bunft mujj aud) flet§ bie fjroge ber ßignung entfdjteben

Werben.

III. Hebet die Vererbung tandtt>ittfcf>aftli<f)cc <£5rundftü<fe.

1. Die «Örundfäfje der Vererbung landn>irtfdjaflü<fyer <&rundfliitfe und der gaerf

der befondern Regelung.

Seim lanbwirtfdjaftlidjen ©runbftücfe begießt fid) bie befonbere Siegelung, im

©egenfa^ jum lanbwirtfdjaftlidjen ©ewerbe, nur auf ben Slnred)nung§wert. Slrt. 617,

Slbf. 2 beftimmt, bafj lanbwirtfdjaftlidje ©runbftüde beim Gtrbübergang nad) bem (Sr=

trag§wert ju fdjätjen ftnb. Slrt. 617, Slbf. 2 enthalt bie Slu§füb,rung be§ im erflen

Slbfaij be§ gleiten Slrtifelä enthaltenen allgemeinen ©runbfa^e§ „©runbftüde ftnb ben '

Grrben ju bem 2Berte anjutredjnen, ber ifjnen im ^übunft ber Seilung äutommt".
(§§ wirb fid) fbäter ©elegenfjett bieten, auf bie fbejififdjen SemertungSfragen einju*

treten, |jier folten nur nod) lurj einige allgemein gültige ©runbfätje erwälmt werben.

(SBgl. tjieju 8, ©. 66 ff., 13, ©. 311 f.).
Sie Seftimmung über ben 2lnred)nung§mert tanbwirtfdjaftlidjer ©runbftüde, tote

fte Slrt. 617, Slbf. 2 enthält, ftcUt lein ^wingenbeä 3ted)t bar. SBeim alle ßrben

einberftanben pub, fo fann ein lanbwirtfdjaftlidjeä ©runbftüd Über bem SrtragBloert

3ur Slnredjnung lommen. SBiberfbridjt abet nur ein (?rbe, fo lommt ba§ @rtrag§=

tDertprinjib (Slrt. 617) jur Slntoenbung. Sinnig bei ber 93ered)nung bei 5)3flid)tteile§

barf bei lanbtt)irtfd)aftlid)en ©runbftüden fein anberer al§ ber @rtrag§toert ma^gebenb
fein. §ier bewirft ba§ Spflid)tteiliredjt, ba& für bie teftamentartfdje geftfe^ung bie

tBefiimmnng be§ Slrt. 617 über ben 3lnred)nung§mert jroingenbe§ SRedjt wirb.

Ser drbgang be§ lanbwirtfd)aftlid)en ©runbftüde§ ift, wie ber Gerbgang be§

tanbwtrtfdjaftlidjen ©ewerbeä, burd) ben rein wirtfd)aftlid)en gwed auSgejeidjnet,
ben ber ©efe^geber bamit berfolgt. S)a8 *3-©-S. anerfennt bie Satfadje ber anor=

malen SöertbUbung be§ lanbwirtfdjaftltd) beworbenen Soben§, wie fte bie fjolge ber
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§errfcf)aft be§ freien ©runbeigentumberfeljrg ift. S3 ift beftrebt, ben lanbwirtfdjaftticljen
©runbbefttj bor ben folgen ber anormalen SBertbilbung jju bewafjren, tnbem e§ baä

ßrtragSwerttorinijtp jjur ©runbtage ber 23ewertung lanbwirtfä)aftlicfcjer ©runbftücte für
ben Srbübergang madjt. Saburdj tft wenigfienS bte SJtögtidjreit gefdjaffen, bag ber

Uebemefjtner ficlj nictjt bon ©efeijeä wegen fdjon bei ber drbübernaljme überfdjulben mufj.
Sie rein Wirtfdjaftlitfie Senbenj bei GsrtragSwertbrinjibeg be§ Q. ©. 33. unb ber 23er=

%\ä)t auf fubjeftibe 33orau3fet|ungen (@ot)ne§borteil ufw.), bieten bie benI6ar bejie
©ewä§r, bajj bie Sefttmmung be§ Slrt. 617 ifjren Swecf, 23ewab,rung beö lanbwirt-

fdjafttiäjen ©runb&eftieä bor Ueberfcljulbung unb görberung einer richtigen Sewertung.
be§ lanbroirtfdfjaftlitf) beworbenen 93oben§, erretten wirb.

2. Der ©rundflutfbegrfff des fäjaeijerfföcn ^toitgefefjbticfics.

Slrt. 655 3. ©. 93. wiff ba§ ©eltungSgebiet für bie Regeln Betreffenb ba§ ©runb-

eigentum abgrenjen unb aufjerbem einen emtjettttt^en ©braäjgebrauc^ für alle§, toaB-

biefen Utegetn unterworfen tft, begrünben. @ß geft^teljt bieg in etwas gefünftelter
SBeife in Slntefjnung an bie STeäjnif be§ @runbbud)e§. Ser SluSbrutf! „@runbftü<F
umfafjt atte§, ma§ im ©runbbudje auf einem befonbern Statte be§ §autotbmä|e§ at&

©egenftanb binglidjer Hielte unb Verfügungen eingetragen ifi. (Slrt. 942—946 £. ©• 93.)
©runbftücte „im ©inne be§ (McfeS) @efefje§", finb fomit bie ©runb«

*

ftücfeim grunbbudjtedjnifdjen ©inne. -Sllte ©runbftüde unterliegen bem ©runb=

budjredjt, aEe§ tvaä bem ©runbbucfyreäjt unterliegt, ift ©runbftücf. (SSergl. 17, ©act)en=
reäjt, ©. 75.) ®a§ ©efeij bermeibet alfo ben gewöhnlichen ©bradjgebrauäj, ber at§-

©egenftanb be§ ©runbeigentum§ unbewegliche ©atfjen Immobilien), im ©egenfaij ju
ben beweglichen Sachen berftefjt. Unb jwar würbe bie umfaffenbere Sejeitfjnung.
„©rmtbftüä" Ijaubtffitfjticfj be^atb gewählt, weil p ben unbeweglichen «Sachen im

eigentlichen ©inne aueb ütedjte an folgen geregnet werben.

9ta$ Slrt. 655 3.©.33. namlitfj finb ©runbftüde im ©inne be§ ©efefceä:
1. bie Siegenfhaften,
2. bte in ba§ ©runbbud; aufgenommenen felbftänbigen unb bauernben

fßec^te,
3. *bie Sergmerfe.

a) Sießenfdjaften.
2)a§ @efe£ gibt leine Segripbeftimmung ber Siegenfdjaft, be§ ©rwtbftüdeS im

engem ©inne. 25er Segriff ift aud) lein natürlich gegebener, fonbern ein fünftlicfy
gefetjaffener. „Unter Siegenfdjaften finb einheitliche $t8djenabfcljnitte, welche bon

einer in Jtcfj jurüätaufenben ©ren-jlmie umfäjloffen finb, ju berfle^en."1)
Slrt. 667 g. ©. 23. gibt bie Segrenjung na$ oben unb unten, Slrt. 668^-670

3. ©. 93. bie Slbgrenjung in ber tjorigorttalen Sinie. Sine Stegenfdtjaft ift aber aaä)
bann borfjanben, Wenn bie ©renken nodj ntdjt äu&erlidcj martiert finb, fonbern fonft»
wie redjtSberbinblict) feftgefiettt finb. Siegenfäfjaften lönnen aüä) (natürliche unb fünft»
lidje) Jßribatgewäffer (Säd^e, Kanäle, SEet^e, Heinere ©een), mit 3lu§na£)me ber Quellen

J) ©ernBurg, ©., SaS Bürgerltdje Jftec^t beS ©eutfdjen SKeidöeS unb SpreufeenS, III. 83b.,.
3 auf!., ©atCe a.b. 6. 1906, @. 10; ßUat üon SBielanb, 121, S. 56).

Sßergt. audj 82, ©. 95: „Unter Stegenfdjaften finb betnnadj bie Keile ber drboBerftääje
ju nerfte^en, roeldtje gronr mit bem ©rblörper feft aufammenpngen, bie für ben ©atpegriff
erforberlidöe Sin^eit aBer baburd§ erlangen, baf; jeber etnaelne Seit bitrd) eine in fit© 8«=

rüdlaufenbe, mat^ematifcöe Sinie gegen bie ifjn umgeBenben Seile ber SrboBerflädje a6ge=
grenBt roirb."
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unb beren SIBlauf fein. Gs§ fommt alfo nicrjt barauf an, ob ber Soben mit Sltmo=

fbljäre ober §rjbrofbf)äre bebecft ift.

b) (Selöftänbiße unb bauernbe 5Reä)te, bie in ba% ©runbbud)
anfgenommen jtnb.

9tujjungirecf)te an ßiegenfetjaften lönnen ali Sienftbarleiten auf ba% belaftete

©runbftücf gelegt, alfo ali bingtict)e Dtec^te Begrünbet werben, ©otdje (binglidje)
Siebte lönnen bann aber audj ali „©runbflücfe" -auf ein Befonberei Statt in bai

©runbButfj aufgenommen unb baburef) ben formen über bai ©runbeigentum unter=

Wotfen, inibefonbere alfo buret) bai ©runbbueb, beräufjert unb berbfänbet werben, ganj

gleict)wießiegenfc^aften. Sorauife^ungbergrunbeigentumigleictjenSeiianblungbiefer
SRecrjte ifi ieboef), bafj jte felbftanbigen unb bauernben Gljarafter t)aben. ©etbjiänbig
ift bai Dtectjt, wenn ei nicljt ali ©runbbienfibarfeit, b. i). nicljt -wgunflen einei anbern

©runbftücfi, fonbern jugunften einer Bestimmten Sßerfon errietet unb übertragbar ift,

unb bauernb ift bai 9tedt)t, wenn ei auf menigfteni 30 Satire ober auf unbeftimmte

Seit begrünbet erfetjeint (bergt, eibg. ©runbbucrjberorbnung Slrt. 7).

©oldje felbftänbige unb bauernbe Sterte pnb:
a) bai Säurest, b. t). baä 3tedjt, auf einem fremben ©runbftücf ein Sauwerf

ju errieten ober Beizubehalten. Söer auf ©runb einei folgen Saurectjtei eine Saute

errietet, wirb Eigentümer berfelben (bergt Slrt. 675 unb 779 3.@.S.);

b) bai Quetlenredjt, b. f). bai 3tect)t ber Aneignung unb SIBleitung bei-

Ouellwafferi auf einem fremben ©runbftücf (bergt. Slrt. 704, Slbf. 2 unb 780 Q.S.S.);

c) bie2Bafferrectjtiberleif)ung, b. t). bte ßonjeffion -mr Stauung ber Söaffer*
traft öffentlicher ©ewäffer (bergl. Slrt. 664, Slbf. 3 £.©.S. unb ©djlu&titet Slrt. 56).

§ierljer gehören ferner bie ßeitungen für SBafferJ @ai, ßleftrijitctt unb bergl.,

foweit biefe Vorrichtungen ali ©anjei wieberum felbftfinbig unb bauernb lonfiituiert
unb ini ©runbBuc| aufgenommen finb. „3lt§ weitere fötale 3ted)te lönnen fämtltdtje-
tn Slrt. 781 genannten üßerfonalferbituten anbern Sntyaltei, fowie bie ©runblajten
(Slrt. 782) in Setractjt fommen, borauigefeijt nur, bafj bie gefetjlictjen Sorauifejjungen
(©elBjlänbigfeit unb Sauer bei 3tecf)tei im oben bargelegten ©inne) borliegen." (82r
©. 98; 2, 1906/26, @. 527, Sotum bon $rof. §uber.)

c)' SBergtoerle.

Unter Sergroerf im ©inne bei Slrt. 655 ,8.®.S. ift bie mineralfüfjrenbe

Sagerfjtätte ali Seit bom ©runb unb Soben ju berftefjen (121, ©. 56.). ßee =

mann (82, ©. 96) befctjrctnit ben Segriff Sergwert auf „Sorfeljrungen jur Stuffudjung
unb gemerbimäfjigen ©eroinnung bon nutzbaren Mineralien (Dtof)jtoffen). SaBei wirb

htBejug auf ben ©egenfianb bei SergBauei bie ©renje barnact) gebogen werben

muffen, ob ber Setrieb auf bergmännifct)=tecrjnifc{)e SBeife geführt wirb. £orfftic(je unb

Steinbrüche fallen {ebenfalls nicljt unter ben Segriff bei SergBauei". Sa bai Serg=
redjt im übrigen burd) baS tantonate Stecht georbnet wirb, fo enthält ba§ Q. ©. S.

über bie Slrt ber Mineralien feine Sorfcfjriften. Sltlgemein wirb bie ©ewinnung bon

Marmor, ©ibi, ©ctjmerfbat, .Ralf, Mergel ufw. nict)t jum Sergbau gerechnet, felbft
bann nicfjt, wenn fte unterirbtfer) erfolgt.

* *

*

gut ben Segitff be§ ©tunbjtüctei in ber SlnWenbung bei ©runb=

Bucr)recf)tei fommt ali ©runbftücf nur ber im ©runbbuerje mit ber be=
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treffenben Plummer bezeichnete Slädjenabfdjnitt als foldjer in Setracfjt.

etwaige ©ebäube, Spflanjen, grumte, ©inricfjtungen ftnb au§ biefem ©runbe im Segriffe
4>e§ ©runbftüäe§ nicijt enthalten.

Siefer grunbbudjtee§nifc£)e begriff be§ ©runbftücEeS erfährt aber bor allem burdfj
baä gigentumäredjt unb bie befdjränlten binglidjen SRedjte bebeutenbe (Srroeiterungen.
Sa§ SigentumSrecgt unb bie au§ bem Eigentum abgeleiteten befcgränlten bingtidEjen

fRedjte an einer Sacfje, alfo audcj an einem ©runbfiüie, umfaffen alte ifjre Seftanb=
teile unb gugeb/ör, unb gwar bjnftcfjtlicb, jener traft ähnngenben unb bejügtict) biefer

Jraft biäbojttiben 9tecf}te3.

d) S)a§ ©tunbftütf unb feine Seftanbteile im £. ®. 33.

Seftanbteil einer ©acEje ift atteS, maä mä) ber am Orte üblichen 2luffaffung

ju üjrem Seflanbe gehört unb otjne tljre Sefdjäbigung ober Seränberung nidjt abge=
trennt »erben fann (2lrt. 642 3.®. 58.). Seftanbteile ftnb bemnacEj @ac§en, meiere

für bie nurtfdfjaftticlie unb reä)tlid)e Setradtjtung nietjt alö felbftänbige ©adjen gelten,

fonbern in einer anbern @aä)e, ber £>aubtfadje aufgeben.
9lur bie §autotfaä)e ift befonberer 3}ed)te fäfjtg; bie Seftanbteile folgen mit

9iecf)t§not)t>enbigIeit bem ©djiäfal ber §autotfacb,e. ©onberreägte an Seftanbteilen gibt
e§ nic§t. (S§ gilt ba§ freiließ nur für bingliclje üteüjte (Seftanbteile finb Eigentum
be§ (StgentümerS ber §aubtfadje; Selaftung ber £>autotfact)e mit Sienfibarfeiten ober

Sfanbredjten ergreift auefj bie Seftanbteile). Sagegen fteljt ber Segrünbung bon btofj

obligatorifcb,en (berfönltdgen) Siebten an Sefianbteilen nicfjts entgegen (3'. S. Serlauf

bon f)ängenben ober fteljenben grüßten, Serlauf eine§ ©ebäubeS ober ©ebäubeteile§

cuf Slbbrucg ic).
Son ®efe|e§ megen ftnb Seftanbteile etneg ©runbftücteä bie auf ifi,m Beftnb=

tterjen Sauten unb anbern SSorridgtungen, bie im Stoben eingegraben, aufgemauert ober

fonftroie bauernb auf ober unter ber Sobenfläcfcje mit bem ©runbftüde berbunben finb,

ferner bie fangen (Säume, ©träudjer ic.) unb bie «Quellen mit Gcinfdjlufj be§ ©runb»

waffers (2lrt. 667, 3Ibf. 2, 675 unb 704, Slbf. 1 unb 3 Q. ®.S.), enbtidö bie natür=

liefen 3rüct)te, folange fie mit ber g^uttetfoc^e berbunben ftnb (2lrt. 643,3lbf. 2 £. ©.S.).
Sie Sauten felbft umfaffen alä Seftanbteile atteS, roa§ mit ignen in eine ber Sautedjnif

entfbredgenbe Serbinbung tritt.

Sauten unb ^flanjen ftnb jeboc§ auSna^mStreife bann niegt Seftanbteil be§

<$runbftücfö, wenn fte mit biefem nur borübergefjenb berbunben finb (fog. $a£)rni§=
bauten unb gaf)rm§bflanäen — Saumfdfjulen jc. — fielje Strt. 677 unb 678 £. ©. S.).
Söeitere 2lu§nagmefälle, in benen Sauten niäjt al§ Seftanbteile, fonbern als ©adgen

eigener djiftenä erfdjeinen, fte^e 2lrt. 675 unb 779 3.®.S. (Sauredgt), 2lrt. 674

8. ©. S. (Überbaurectjt) unb Strt. 676 3. ©. S. (SeitungSbauredgt). (Sergt. über ben

Segriff ber Seftanbteile b. S.@.S. noctj befonber§ 82, ©. 23ff., @. 177ff.; 17,

III. 6. 34 ff., @.60.)

e) $a§ ©nHtbftüä unb feine 8ugepr im 3. ©. 23.

S)a§ 8. @. S. gibt für ben Segriff ber Sugetjör eine bofttibe (3lrt. 644 3. ©. S.)
unb eine negatibe (3lrt. 645 3- ©• ^0 Umfdjreibung. S)arnai| finb guqtfyöiben
@ac§en,, meiere bauernb für bie rairtfdjaftlicfje Senü^ung ober Sermab.rung einer anbern

{beroeglicgen ober unbemeglic^en) @ac§e beftimmt finb. ©leid} ttrie bie Seftanbteile,

teilt bie Sugepr ba§ redjtlicfje @c§idfal ber ^auptfadge. Qm ©egenfatj ju ben Se=

fianbteilen ftnb bie 3ugel)örben aber felbftänbige Sachen. „Sßenn ni$t§befto=
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Weniger baS Sugef)br ob,ne fetteres baS ©ctycffal ber §autotfari§e teilt, fo rechtfertigt

ftcb, bie§ bamtt, bafc ber tuirtfc^afiXtt^c .Sujanrnttttijang gwifcfjen §aubtfac(je unb ,8ugef)or
mdjt of)ne 9tot griffen werben fotf" (121, @. 22.).

„Sie Verfügung über eine ©ad>e Behielt ftdj, wenn leine SluSnaljme gemocht
wirb, aucfj auf itjre £ugebör" (3Irt. 644, 3lbf. 1 Q. ©. 8.). ©owofjt bie binglicfjen
atS bie obligatortfdien Verfügungen über bie §aubtfacf)e (Veräußerung, Berbfcmbung,

Vermietung, Verbadjtung, Srbgang, gmangSenteignung ic.) erflrecfen ftcb, beim geilen
einer abweidjenben VarteibiStoojttion otme weiteres aucb/auf bie ßugefjör ber ©adje.

(82, ©. 40 ff. 121, @. 23 ff.).
8ugef)ör lönnen nur bewegliche ©adfjen fein, ©runbftücte lönnen be§f)atb 3u=

gef)br tjaben, fte lönnen aber felbft nidjt Sugelijbr fein.
3n ber weitaus überwiegenben Soiji ber ^ätte werben bie Sugef)örben mit bem

©runbftücf burdj Seftanbteile be§ ©runbftücteS berbunben fein j. B. als gugefförben
ber ©ebäube, Spftenjen u. f. w. 3ugef)orben mit ?beaiftfä) lanbwirtfdjaftlidjem (Jfjaralter

ftnb 3. 93. bie auf bem 3teblanb bortjanbehen IftebfticM, bie ©tüibfafyle für Vflanjen
unb bgt., gfafjtager, ber auf einem lanbw. ©ufe erzeugte unb bafelbft borfjanbene

Sünger (8üricb,); £age, ßeitern, Satf)fcfjinbel= unb Sadjätegelborräte, Brunnen»

tröge unb SBafferleitungen (Uri); berarbeiteteS ober unbearbeitetes Sau^olj, foweit
biefe Baumaterialien jum orbnungSgemäjjen Unterhalt ber ©ebäube unb Siegenfcjjaften
beftimmt ftnb (gug); untergefieKte Baumftüfeen, ,f?eKerbürben (©olottjnrn).

3. Das Icm&wirtfdjafiUdje ©runöfltiicf.

Sem Begriff beS lanbwirtfdjaftlitfjen ©runbftücfeS beS bäuerlichen ßrbredjteS unb

beS ©ültrecfjteS beS £. ©. SB. ift nicfit baS grunbbucb>d)mf(i)e ©runbftüct (als 8Iäcb,en=

abfdjnitt) ju.©rmtbe ju legen, fonbern ber burcb, baS Eigentumsrecht unb bie befdjräntten
binglic^en ütedjte erweiterte Begriff beS ©runbftücleS. (£S ift alfo bei ber Beurteilung

v

beS ©runbftücteS auf feinen lanbwirtfäjafttiäjen ßtjarafter niäjt nur ber im ©runbbucb,

bergeiämete fttacrjenabfclimitt in Betraft ju gießen, fonbern e§ ftnb aucb, ©ebäube,

Spftanjen, grüßte, (ünridjtungen u. f. w., bie ftäj auf bem betreffenben j$(ää)enabfctjnitt
beftnben, ju berücTftcf)tigen.

2US tanbwirtfdjaftUdjeS ©runbftüd ift jebeS ©runbftüct ju betrachten,
baS bie©runblage ober ben ©egenfianb ber 2tuSübung ber Ianbwirtfd)aft=
liefen BerufStättglett bübet. 2BaS unter Sanbwirtfdjaft unb Ianbwirtfct|aftticE)er
BerufStattgteit gu berftefjen ift, würbe bei 8efbrect)Uttg beS Ianbwirtfcb,aftliäjert ©emerbeS

ausgeführt. Sie bort gemalten Angaben ijaben aud) f)ier ©üttigleit.
SaS @efe§ (SM. 617 & ©. SB.) bringt bie „Ianbwirtfä)afttitf)en ©runbfiücfe"

in ©egenfat; ju ben „anbern ©runbftücTen," alfo nicb^t etwa ju ben fiäbtifdjen ©runb»

fiücEen (bergleicb^e bie ßrörterung über länblic^e' unb ftäbtifäje ©runbftücte beS ©ült«

rechtes ©. 596).
3ür bie 2lrt beS 33orgeb,enS bei ber Beurteilung eines ©rmtbftücfeS im Sinne

be§ SIrt. 617 & ©. 93. gibt baS ©efefe feinertei 3lnbaItSbunfte. Sin feinen in ber

djbertentommiffton jur Beratung beS Entwurfes beS 3. ©. B. jum bäuerlichen Erbrecht
eingebrachten Anträgen fiettte Säur baS fubjefttbe Moment für bie (Sntftfjeibung
als maßgebenb auf. „9BiH ber Erbe bie ©runbfiücfe Ianbwirtfd§aftltc^ betreiben, ..."

(95, 6. 717.).
SaS fubjefttbe UnterfcfjeibungSmerlmal ift baS einjig brauchbare Mittel, um bie

f,lanbwirtfdjaftliä)m ©runbftücfe" bon ben „anbern ©runbftüden" ju trennen. Sie

©äjwäcfje ber Slnwenbung fubjelttber UnterfdjeibungSmerfmale, 3. B. ber ßrllarung beS
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Ue6emef)mer§, bctfi er baS ©runbftüd lanbwirtfdjaftliä) bewerben ttiotCe, befielt barin,

bafj £äufä)ungen retatito teidjt möglid) ftnb. SaS @efe£ b>t aber Süiittel in ber £anb,
«m fold)e gäufdjungen unmirtfam ju machen (Slrt. 619 3. ©• B.). Site Berwenbung

objeftiöer (SrfennungSmittet für baS lanbttürtfc^oftltdtje ©runbftüd füfjrt äu'feinem
@nbe. So wirb bte Berüdfidjtigung ber natürlichen (Sigenfdjaften eines ©runb»

fiüdeS, bie eS ber lanbwirtfdjaftlidjen Bewerbung barbtetet, wegen beS (SinfluffeS ber

wirtfäjaftlidjen unb betrtebStedmifdjen Berfjättniffe, unter benen baS ©runbftüd fiefjt,
leine brauchbaren Srgebniffe liefern. Sie Bestimmung beS lanbwtrtfdjaftlidjen ©runb*

fiüdeS unter Slnwenbung regionaler ütüdjidjten ift ebenfalls nidjt ausführbar. GsS

ift bei unferer heutigen Siebelung tttc^t möglich, eine ©renje feftjulegen, fo bafj fid)
auf ber einen Seite nur „lanbwtrtfdjaftlidie ©runbftüde" befhtben würben, auf ber

anbern Seite aber nur „anbere" alfo nidjt lanbrotrtfdjaftlidje ©runbftüde (8, S. 312.).
Sie alleinige Slnnaljmc ber Slrt ber Bemirtfdjaftung aU (üsrfennungSmittel beS

lanbwirtfdjaftlidjen ©runbftüdeS genügt aber nid)t. Sluf ber einen .Seite wirb ber

Begriff beS lanbwirtfd)aftlidjen ©runbftüdeS baburäj ju eng gefafjt, auf ber anbern

Seite wirb bamit -w weit gegangen.
Sie Beurteilung beS ©runbftüdeS mufj nodj im §inblid auf bie BetriebSein*

riäjtungen, mit benen eS ausgestattet ifi, ober unter' Berüdfiä)tigung beS

lanbwirtfdjaftlidjen ©eWerbeS, mit bem eS tierbunben ift ober tierbunben

Werben foll, erfolgen. 9iur auf biefe Slrt unb Söeife ifi eS möglid), in gweifeltjaften
ptten ben Berfjältniffen gerecht werbenbe (Sntfdjeibe ju treffen. Sie Stellung eines

SBalbgrunbftüdeS, eines Sorffttctjei, einer ßieSgrube, eines Steinbruches ift gegenüber
ben Befiimmungen beS $. ©. S. eine gang anbere, je nadjbem biefe ©runbftüde mit

einem tanbwirtfdjaftttdjen ©ewerbe (Slrt. 621 Q. ©. S.) berbunben ftnb ober nidjt.
Sinb fie mit einem lanbwirtfcrjaftltcrjen ©ewerbe tierbunben, fo ftetten fie lanbwirt*

fd)aftliä)e ©runbftüde bar, wenn im übrigen bie auf S. 584 bargelegten Bertjaltniffe^
zutreffen.

SS werben aber audj gätte tiorfommen, in benen bie lanbwirtfdjaftttdjen 8e=

triebe als Siebenfache erfdjeinen, bie betr. ©runbftücfe. j. 8. flieSgruben, Steinbrüche
u. f. w. bagegen £>autitfad)e ftnb. §ier ge^t eS nidjt an, biefe ©runbftüde als lanb=

wirtfdjaftlidje ju betrauten.
Sie meifien Sdjmierigieiten bietet bie Trennung ber lanbwtrtfdjaftlidjen ©runb=

ftüde Dorn Sau» unb StieMationStanb. 2JKt bem fubjeltiöen Moment ber Bewirb

fdjaftung ift tjter fo wenig auSjufommen, wie mit einer regionalen Slbgrenjung.
Brauchbare UnterfdjeibungSmertmale liefert attfjer ber bereits angegebenen 8erüdfidjti=

gung ber Satfadje beS SerbunbenfeinS mit ben für bte lanbwirtfdjaftlidje Benüjjung
nötigen BetriebSeinridjtungen, bie Beurteilung ber erfolgten §anbänberungen mit

Sftütlfidt)t auf bie begasten greife. Sinb mit einem lanbwirtfdjafttid) beworbenen

©runbftüd uod) nie §anbönberungen tiorgenommen worben, bei benen bie greife gegen*

über ben bei lanbmirtfäjaftlidjer Stuimng gewöfjnlidj bejahten greifen als StiefulationS=

greife erfdjeinen, fo ift baS ©runbftüd als lanbwirtfdjaftlidjeS ©runbftüd %u betrauten,
audj wenn eS nidjt mit ben nötigen SetriebSeinrid)tungen auSgeftattet ift.

lim ben gorberungen beS Slrt. 617 gerecht 3U werben, i)at bie 93e=

urteitung ber ©runbftüde in erfter Sinie mit 3tüdfidjt auf bie Slrt ber

Bewerbung ju erfolgen. Sji bie Bewerbung eine lanbwirtftfjafttid)e, fo
ift baS ©runbftüd als ein lattbwirtfdjaftlidjeS ju betrauten, wenn bamit

nocb^ leine SpefulationSfaufe öorgenommen Worben ftnb. Sinb foläje

Sbe!ulationSläufe öorgelommen, ifi baS ©runbftüd aber mit ben nöttgen
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lanbwirtfcfjaftlidjen 93etriebSeinridjtungen eigentümlich ober fonfi auf

Me Sauer (burctj bauembe Stuijniefjung) berbunben, fo tft ba§ ©runbftüd

<jletä)Wot)l als lanbwirtfd)aftlid)eS ©runbftüd 311 betrauten. Slrt. 619

3. ©.33. föfifct bor SJcifcbraudj.
Sanbwirtfd)aftlict)e ©runbfiüde im ©inne beS Slrt. 617. & ®. 33.

finb bemnacfj:
1. 2llle ©runbftüde, bte bie ©runblage unb bett ©egenftanb ber 3luS*

Übung ber lanbwirtfcfjaftlidjen 23erufStcittgreit bilben unb bie mit ben

•nötigen lanbwirtfd)afttia)en 23eiriebSeinridjtungen eigentümlich ober fonft
,bauernb berbunben finb.

2. Sinjelne ©runbftüde, bie taubwirtfctjaftliä) beworben werben, folange

•fie nictjt ju greifen erworben würben, welctje mit ben lanbeSübliä) jur

lanbwtrtfdjaftlictjen 33enü^ung angelegten nia^t übereinftimmen.

3m folgenben füllen bie angegebenen Seitfätje für bie 33eurteitung ber ©runb=

ftücfe Ittrj auf bte berfdjiebenen ©runbftüdSgrubben angemenbet werben.

tJür bte ^Beurteilung ber lanbwirtfctjaftlicrjen ßennjeidjen ber Siegenfdjaften

genügen im allgemeinen bie gegebenen ßeitfajje. Sei einer bon ber gewöhnlichen

lanbwirtfdjaftlicrjen 93enüiutng abweidjenben Bewerbung bon Siegenfäjaften, j$. 93. {Jifc£j=

Haltung in ^ribatgewäffem, Ausbeutung bon ßieSgruben, Sßalbfultur u. f. W., ift

tjaubtfädjlict) bie Stellung ber Siegenfctjaft jum zugehörigen lanbwirtfd)aftttd|ett ©ewerbe

3u berüdficrjttgen.
@in ©leidjeS gilt für bie felbftanbigen unb bauernben 9tect)te.

'

93eim

33aured)t unb ßuellenrecfjt rann eine ^Beurteilung nur mit Dftüdjtdjt auf baS äugefjorige

lanbwirtfcrjaftlidtje ©ewerbe ftattftnben. 23on grofjer 2Bid)tigteit ift für bte Sanbwirt*

•fäjaft bte redjtliäje SSetjanblung ber SBafferrecfjte an öffentlichen ©ewäffern. Söirb

bie Sßafferlraft gur (^Energielieferung für baS tanbwirtfctjaftlidie ©ewerbe ober für mit

bem ©ewerbe berbunbene lanbroirtfäjaftlictje 9lebengewerbe benüjjt; fo ftnb biefe 2Baffer=

recfjte als lanbwirtfctjaftlictje ju betrachten, gür SewäfferungSrecfjte lanbroirtjctjaftlictjer
Kulturen, für Sßäfferreäjtanteile u. f. w. gelten ofyne weiteres bie Seftimmungen für

lanbwirtfctjaftliccje ©runbftüde, borauSgefejjt baß bte rectjtlidje gorm als ©runbftücf

borfjanben ift.
Sie SUcöglidjfeit, bafj ein 33ergmerf als lanbwirtfctjafttidjeS ©runbftüd erfdjehtt,

ift eine bentbar geringe. Sie ßinrictjtungen, bie notwenbtge ©röfje beS S3etriebeS,

mactjen biefe Söerte oljne weiteres ju gewerblict) felbftanbigen Unternehmungen. Sie

3lrt ber gewonnenen Sprobutte (ßali ufw.) tritt bagegenin ben §intergrunb.
33on größtem Sinflufj auf ben wtrtfcrjaftlidjen ßtjaralter ber ©runbftüde ftnb bie

33eftanbteile unb bie 3ugel)örben. Surtfj bie Seftanbteile unb Sugefjörben
Wirb ber ©runb unb SSoben eigentlich erft fo fbejiatifiert, bajj bon „lanb=

wirtfdjaftliäjen" ©runbftücfen im ©egenfatj ju „anbern" gefbrodjen werben

lann.

Ser als Saubtaij berwenbete ©runb unb 33oben wirb burcfj bie ßrrictjtung lanb=

wirtfäjaftlictjer ©ebcwlidjleiten unb lanbwirtfctjaftlictjer ginrictjtwtgen jum lanbwirt=

fctjaftlictjen ©runbftüd, butc^ bie @rric|tung bon gewerblichen ober inbuftriellen ©e=

bäulictjleiten unb @inrict)tungen jum gewerblichen ober inbuftriellen ©runbftüd. 3tt

noci) weitgeljenberem 3JJa|e finbet bte Unterfdjeibung beS 33obenS unb ber ©runb=

ftüde burd) bie barauf wadjfenben unb gebeiljenben 5ßflangen unb fjrüdjte ftatt. 33ei

jeber 93eurteilung bon ©runbfiüden ift aber ftetS baS ©ewerbe, bem baS ©runbftüd

jugeljört, in SBetraccjt ju äte^en. 3e nad) ber 3lrt be§ ©ewerbeS lann bie recfitlidje



46 (594)

Stellung bei ©runbftücfeS bei im übrigen gleiten ^flanjen, grüßten uub (Smri<J)=

tnngen eine berfdjiebenartige fein, au§ ©rünben, bie »netter oben bargelegt worben jtnb.

IV. Utbtt 600 <8üÜ«d)t de« fd)tot\3ttifötn 3foil0efefcbud)C0.

1. Die allgemeinen Grundlagen.

Sie 2Birtfcb,aft§bolitiI be§ ganjen 19. 3af)tf)unbertg fjat jweifeEoi ju auöfct)ließ= i

lidj bie Vorteile fyerborgeljoben, tueldEje bie Senütmng be§ ^rebiteS auf ba§ Srwerbg«

leben ausüben mußte. Sie t)at bie 3J}ßglictjfeit einer unwirtfdjafttitfjen Serfctjutbung.

ju wenig beamtet.
Set ber 33etracb,tung be§ lanbltitrtfdcjoftltc^en ßrebitbroblem§ ift ftet§ barauf jju*

achten, tafe bie Sanbmirtftfjaft infolge ber 2lrt it)rer Serufgaufgabe unb itjrer bribaten

SBerbfltdjtungen, befonber§ foldjer erbrec^tltdt)er 9tatur, be§ ßrebiteä ntdjt entbehren fann.

Sie Söfung be§ lanbtDtttftfiaftlic^en firebitbroblemS lann nur barin befielen, baß ber

bribate ©tanbbunft, ber eine mögttdtjfte Srleictjterung be§ $rebite§ für wirtftfjaftüd)
notwenbige Sroede berlangt, mit bem öffentlichen ^ntereffe ber 93ert)inberung über=

mäßiger J?rebttüertofltct)tungen beftmöglicb, bereinigt wirb.

Siefe§ Si^ fud)t ba§ $. ©. 58. burdj bie gulaffnng bon brei formen be§ ©runb»

tofanbredjte§ ju erreichen, womit e§ jugleidj aucb, ben Sejiefyungen jwifdien üabitat

unb ©runbbejtf; geredet ju werben berfudjt. Sabei fjat man ftdj aber ftet§ bewußt ju

Heiben, ia% aßen biefen berfä)iebenen formen ber emfieitlictie ©ebanle ber Sicherung.
eine§ Sorberung§rec6,te§ burdj Sobenwerte jugrunbe liegt.

§anbelt e§ ftct) um bie Sicherung einer berfönlidjen gorberung, fo genügt ein

einfaches @id)erung§grunbbfanb. ßin Serfetjr mit bem @iä)erung§grunbbfanb ift nictjt

beabjtdjtigt. gür bie irgenb beliebig befctjaffene gorberung Wünfctjt ber ©laubiger ein*

fadj bie Sicherung buräj Stnweifmtg auf ein ©runbbfanb. SLtjpifc^e Seifbiele für folctje,

für berfönttdje gorberungen gegebene grunbbfanblic^e ©iäjerljeit ftnb bie SictjerfteEung.
einer fiaufpreisforberung gegenüber bem Sertäufer, bie grauengutberftcrjerung, bie

grunbbfanbredjtlict)e <Sicb,erfteEung im gaEe ber ßrebiteröffnung. Sa§ £. ®. 23. t)at

nadj biefer Sichtung bie ©runbbfanbberfdjreibung aufgefteEt.
gür bie |>erfteEung ber 2Jlöglidjfeit, baß bie Sobenwerte in ben Serfefjr gefegt

werben fönnen, ftet)t ba§ 8- ©• 93. in erfter Stttie ben ©djulbbrief bor. Ser @cb,ulb=

Brief lann als SBertbabier am Serfeljr teilnehmen. Sie gunftion be§ @djulbbriefe§-
al§ SBertbabier wirb baburcb, ertjßfjt, baß fidj auf itjn ber öffentliche ©laube be§ ©runb=

budje§ erftrectt.
Sie ©elb= unb ßabitalantage auf ©runb unb 53oben berlangt, baß ber SBert

be§ llnterbfanbe§ jum minbeften ber §bt)e ber gorberung gleictjtommt. Sie ©elbantage

foE audj eine mögltäjft bauernbe 2lntage fein, bie leinen ober mügliäjfi wenigen

©c^wantungen unterworfen ift. @o lommt man ju langanbauernben ober bieEeicb^t
unlünbbaren 33er$ittmf{en mit boEer Sedung au§ bem SBerte be§ llnterbfanbe§. Sa§-

3- ©. 93. f)ot ouf biefen Stoeä ber i?abitalanlage SRüctfidjt genommen mit bem Snftitut
ber ©ütt. Surdj bie ©ütt wirb eine bfanbreäjtliäje Setaftung EjergefteHt, bie aEein

auf ben SBert be§ UnterbfanbeS baftert.

3ur Segrünbung be§ guten üiufeä ber ©runbbfanbtitel muß ber ©efe|geber für bie-

§erfteEung eine§ engen Sufctmmen^angeS be§ 2Berte§ ber ©runbftüde mit bem Se=

trage, auf ben ber Spfanbtitet lautet, beforgt fein. Ser ©rab biefeS ,3ufatttment)cmge§-

barf je nact) ber 3lrt be§ ©runbpfanbeS eine Slbftufung erfahren. @r wirb bei bet

©runbbfanbberfclireibung, bie nidjt für ben Serfeljr beftimmt ift, am tocferften fein.
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bürfen, Wätjrenb ©tfmlbbrief unb ©ült in enger Sejtetjuttg pm Sobenwert flehen

«Tuffen.
2. Die 0tiU und it>rc Sicherung.

Sie ©ült begrünbet ein Sßfanbredjt pgunften einer unberfönlidjen unb auf

Seite be§ ©lüubiger§ unlünbbaren gorberung. ©te bafiert einjig unb allein auf bem

ütealfrebit. Ser düigeniümer bringt ein ©tue! be§ 99obctmiertc§ in ben äSerlefjr; ber

ßabitaliji Unit eine bauernbe 2lnlage feines ©elbeS in Sobenmerten.

Sie ©ült be§ -UlittelalterS, bie gelaufte fftentc, tjatte ben gleiten 3wect erfüllt,,
inbem ber .ßabitalbefttjer fein ©elb bauernb anlegen, auf ewig in eine jaf)tltcf)e Iftente

berwanbeln fonnte. S§ gelang bann aber nid)t aßen ©efetjgebungen, ber drfdieinung,

bafj bie ©ült metjr unb metjr bie Munitionen be§ ©runbbfanbe§ übernahm, SJtedjnung

p tragen, b. f). bie Umwandlung be§ mittelaltertidjen 3tentenbriefe§ in ben mobilifterten
SSobenwert in einer ben 33erfef)räanfbtücljen genügenben SBeife burdfjpfüljren. §ierin

liegt bie Srllärung, bafj an bieten Orten neue ©runbbfanbformen, bie eine freiere ©e=

flaltung ber SSettjältniffe geftatteten, bie alten formen ber ©ült überflügelten. Sern,

greiburg, SBaabt Ratten bie ©ült (lettre de rente) beibehalten, neue würben aber

nidjt metjr errietet. 3ln anbern Orten CSüttdj, Söatfiä, Neuenbürg, Seffiti, 3uta,.

beibe Safel) würbe bie ©ült ganj betbrängt. %n ©olottjurn, ©t. ©allen, ©raubünben,

Slargau, £f)urgau, ©djaPaufen, ©Iaru§ würben neue ©runbbfanbformen bor=

Ijerrfdjenb. Sie übrigen fantonalen [Rechte Ratten bie ©ült beibehalten (Urfdjmeij,

Sujern, 3u§, be^e Slbbenjell), freiließ unter Surdjfütjrung mancher Umbilbung (®in=

fütjrung bon ßfinbtgungäredtjten, 3lblö§batfeit§borfTriften). (Sergl. 16, ©. 467, 489 ff,.

493jf; 17, @. 159 ff.)
SBenn bai 8- ©• S5. bie ©ült beibehalten, ja nodj befonber§ ausgebaut fjat, fo-

ftnb e§ betriebene SSorjüge, bie ftä) allmäf)Iic(j im mobernen Serleljr bei ber ©ült

ßingang berfdjafft unb fte fo au§gefiattet fjaben, bafj fte ben mobernen mobilifterten
Sobenwert in befonberer SBoHfommentjeit barfteßt.

Sie Sßerbinbung ber ©ült mit bem ©runbftücf, bie SßerWeifung auf ben S3oben=

wert, gibt bem äSetf)ältni§ eine ganj befonbere ^uberläfftgfeit. Sie Sßerfon tritt prücf,.
ba§ ©runbftücE bebeutet aße§. Ser ©runbpfanbgläubiger wirb au§fäjliefslitf) auf ben

grlö§ be§ UnterbfanbeS berwiefen. ßigentümer unb ©äwlbner muffen biefelben Sßerfonen
fein, fo bafj ©<f)utb= unb Jßfanbtjaft auf ben neuen Erwerber ber Siegenfdjaft ofyne
weiteres übergeben. Sa§ recljtlicEje ©cfjiäfal bei ©ruhbftüdeö berührt ben ©täubiger

nicl)t; benn wirb e§ beraujjert, fo tritt ber neue Stgentümer einfach in ba§ @d)ulb=

berljaltnte an ©teße be§ alten ein. ©o wie ber ©laubiger bie ©ültforberung erhält,

fo !ann er fte geltenb machen. Seber 3tect)t§nad)folger lann bie§ in gleiäjer SBeife
tun, ofme irgenbmte ber ©efaljr bon toerfönlidjen ßinreben auSgefetjt p fein, e§ Ware

benn, bafj jte bem ©djulbner ganj toexfbnlid) gegen ifjn pflegen würben. 2ln ©teile

aller foltfjer fonfi im berfönlictjen 23erf)altniS möglichen Slbreben tritt bie eine Ilare^

pberläfjtge Äabital= unb 3i«§f"iberung, mit ber ber ©laubiger, ofjne irgenbroeldje
berfönlidjen Seäiefjungen mitberüctfictjtigen ju muffen, ben SBert feine§ ©läubigerrecfjte§
in ben 9?er!el)r bringen fann.

Siefe gefteigerte Sebeutung im S3er!ef)r mit mobilifterten Sobenwerten bermag
bie ©ult nur p erhalten auf ©runb einer genügenben gürforge für i§re materieEe

^uberlafpgleit. Senn ein foldjeB Jßfanbred^t bermag 3lbnef)mer nur p finben, wenn

ber ©laubiger mit boßer ©idjerfjeit barauf rennen fann, au§ bem Srlbö be§ Unter«

bfanbe§ SecEung p ftnben. Sie gniajtung ber ©ült mufe einjig unb attein im §in=
- Hicf auf ba§ Unterpfanb, oljne jebe SRüdEfta^t auf ben berfbnlt^en Urebtt be§ @d^ulbner&
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•erfolgen. Sa ber (Eigentümer fidj audj ber betben anbem ©runbtofanbarten bebienen

fann, gefäjieljt tf)m lein Unrecht, wenn er bte ©ült für ben heften Seil be§ Soben§

teferbieren mufj.

3. Die Pfanööbjefte des ©ültrcdjfe«.

a) $a§ Innbtirfjc (Srunbftfid be§ (SültredjteS.
Slrt. 847, Slbf. 2 beftimmt, bafj eine ©ült nur auf lanbwirtfäjaftlicfje

<©runbftüde, SBoJjnljaufer unb Saugebiet errietet werben lann.

Sei ber Seljanblung ber Seftimmungen be§ bäuerlichen SrbreäjteS würbe genau

fefigefieHt, ma§ unter bem lanbwirtfdjaftlidjen ©runbftüd ju berftetjen ift. Somit ift

f)ier fäjeinbar jebe (Erörterung überflüffig geworben. Sie Sactje Wirb aber bermidett

buräj ben folgenben Slrt. 848. Slrt. 848, Slbf. 1 ftoricfjt ntcljt mef)r bon lanbmirt=

fdjaftliäjen ©runbfiüden unter befonberer SrWafynung be§ Saugebiete§, fonbern bon

länblidjen ©runbfiüden, bie er in ©egenfaij jju ben fiäbtifdjen ©runbfiüden [teilt.
Ser Segriff be§ lönbtictjen ©runbfiüden ift offenbar ntcrjt ibenttfdj mit bem be§ lanb=

wirtfdjaftlidjen ®runbfiüde§.
Um in biefer fjrage gu einer befriebigenben Söfung ju fommen, ift e§ nötig, fidj

über bie @ntftef)ung ber Seftimmungen Uiedjenfdjaft ju geben. Ser Sntwurf 1900

(Slrt. 829, 830) enthält nodj feine unterfä)iebli<i)e Seljanblung ber berfäjiebenen ©runb=

ftüd§arten jum groede ber ©ülterridjtung. 3n ben Serljanbiungen ber (Sjberten=

fommiffton nmrbe bie ©adje bann bon berfäjiebener (Seite, beforiber§ bom ©tanbbuntt

ber Surdjfüljrung beö ßirtrag§wertbrinäibe§ unb ber Srf)ölmng ber <5id)erf)eit buräj baB

llnterbfanb au§, jur Sefjanblung gebraut. (Sergl. Slntrag Säur „lanbmirtfdjaftlidjer

(SrtragSwert be§ SobenS", Slntrag Utetc^el „lanbwirtfdjaftlidje ©runbftüde", Slntrag

Srofi=33eber „eine ©ült lann nur auf ©runbftüde, weldje bem lanb» ober forfi=

wirtfäjaftlidjen Setriebe bienen,.... errichtet werben" (95, @. 314, @. 319.). Singe*
nommen würbe bon ber Güjbertentommiffion bann ein negatibe§ U.nterfc§eibungSmert=
mal, ba& bon Sßrof. §uber borgefdjlagen Würbe: „SnbuftrieKe Unternehmungen bürfen

niäjt mit ©Alten Belaftet werben" (Slrt. 830, Slbf. 3 be§ Entwurfes; 95, 6. 328).
Ser 9tationalrat ift inbe-wg auf bie' Umfdjreibung (negattbe Unterfdjeibung) ber

©runbftüde, bie ©egenftanb ber ©ült fein fünnen, beim bunbe§rätlid)en Sorfäjlag

(@rgebni§ ber (ijbertentommiffion) flehen geblieben (2, 1906, ©. 668.). ©rofje

Slenberung'en, bie bann bei ber enbgültigen 3tebaItion be§ ©efeije§ bom 3iationalrat

angenommen würben, erfuhr ber bunbeärätlidje Entwurf aber buräj bie Einträge ber

ftänberatlictjen flommiffion unb bie Seljanblung im ©tänberat. Sie Unterfäjetbung
würbe eine bofttibe. Sen lanbwirtfäjaftlidjen ©runbfiüden werben bie fiäbtifdjen

gegenübergefteKt.1)
Ser Sorfdjtag ber ftänberättitfjen ßommiffion ftoridjt fomot)t in Slrt. 833, wie

in Slrt. 834 bon lanbwirtfdjaftlidjen ©runbfiüden. Sei ber (Srlebigung ber Sifferenj=

Jmnlte jwtfdjen ben beiben ütäten fbridjt Slrt. 833 bon lanbwirtfdjaftlidjen ©runb=

ftüden, wä^renb Slrt. 834 bie länblidien ©runbftüde in ©egenfatj ju ben ftabtifdjen

bringt. Siefe ütebaftion ift bann ©efe| geworben (Slrt. 847, 848 3. ©. SB.). Ser

franjöfifdje ©efeijeStejt lennt biefe Serftfjiebenljeit mdE>t (art. 847 C. C. immeubles

ruraux; art. 848 C. C. fonds ruraux).
3Jht ber 3lufnaf)me ber ©ült in ba§ ©runbbfanbrec§t be§ fr©.S. berfolgte ber

©efetigeber in erfter Sinie ben Sfetl' ein Snftitut ju fdjaffen, ba§ bem lanbmtrtfdjaftlidjen

J) SBergl. ©tenogr. Süll., 1906, ©. 1406ff. Anträge ber Sommiffion; @. 1411,

SJotum oon ©tänberat ©offmann; ©. 1415, SSotum tion S3unfaeSrat Srenner.
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Jtrebit bienen foEte. Sie ©ült eignet jtdj i^rer gangen mirtfdjaflliäjen gunltion nadj nidjt
für inbUfirieHe Unternehmungen, reo bod) immer ber »erfBnlidje flrebit eine wefentlidje
Stolle ftotelt. 2Ba§ in aEererfier Sinie aber eine SMfferengierung ber ©runbftücEe im

£tnblid auf bie Sflögliäjfeit ber ©ülterricfjtmtg »erlangt, ifi bie grage ber @id)erf)eit,
bie ba§ ©runbftücf geträtjrt.J)

Sie gtebattion ber Slrt. 847 unb 848 ift begreiflid). 3n Slrt. 847, wo e§ fid)
barum Ijanbelt, ba§ ©eltung§gebiet ber ©ült feftjulegen, werben bie lanbroirtfdjaftlicfcjen
{Skunbftücfe befonberi genannt. 3lrt. 848, ber bie Seftimmungen ber S3ered)nung3art
be§ 2öerte§ beB Unterbfanbeg enthält, unterfdjeibet entfbredjenb bem »ergebenen roirt=

fdjaftlidjen Serijalten jroifdjen länbltdjen unb ftäbtifdjen ©runbftücten.
Slrt. 848 umfc^Ite^t in ber ©ru»»e ber länblidjen ©runbftüde ^fanbobjefte, für

bie Slrt. 847 gar nidjt bie SJtöglidjt'eit ber Sergültung gewährt. Sei ber Seftimmung
beä 29egriffe§ beä lanbwirtfdiafttidjen ©runbftücfeä be§ bäuerlichen 6rbred)te§ würben

atä 2Jcerlmate angegeben:
1. SDie £atfad)e ber lanbmirtfdjaftlidjeri blutjung be§ ©runbftücleä.
2. 2)a§ eigentümliche SSerbunbenfein be§ ©runbftüdeS mit ben für bie lanbwirt*

fdiaftlictje Sluijung nötigen Setrieb§einrtd)tungen (©ebäuben ufro.).
3. S)a§ geilen bon ©belulattoneläufen (bie $aufpreife bürfen nur im §inblide auf

bie lanbm. Stuirnng beftimmt werben fein) überall bort, Wo ba§ ©runbftüd bie

gorberung bon $unlt 2 ttidjt erfüEt.
3m gleiten Slbfdjnitt würbe auä) erläutert, welche SBalbgrunbftüde, Torfmoore,

Äie§= unb ßefjmgruben ufro. als tanblDirtfd^aftltc^e ©runbfiüde Betrachtet werben

muffen. 25er Segriff ber länblidjen ©runbftücte fdjliefjt gerabe fjter ©runbfiüde ein,
bie feine lanbroirtjdjaftlidjen jtnb. ®§ fei an ein grojjeB Sßalbgrunbftüd erinnert, baS

mit feinem lanbmtrtfdjaftlidjen Setrieb öerbunben ift, ober wenn e§ mit einem foldjen
berbunben ift, ttidjt als lanbwirtfdjaftlidjeä ©runbftüd betrachtet werben lann. (Sin

©leidjeä gilt für grofje gifdjteidje, Sorfftidje ufw. S)iefe ©runbftüde »erlangen tt)rer
wirtfdjaftlidjen 9latur nadj für bie Sergültnng eine gleiche Setjanblung wie bie

lanbwirtfdjaftlidjen ©runbftüde. Slrt. 848 gewährt fte ib,nen, Slrt. 847 ntctjt. 3m
Sefireben, bie inbitftrieEen Unternehmungen öon ber SJcöglidjfeit ber SSergültung au8=

äufctjltefjen, get)t Slrt. 847 fo weit, bafj er audj SBertobjelten baä 3nftitut ber ©ült

»erfdjliefjt, bie fjiefür auägejeic^net geeignet waren. £>er ©egenfaij jwifdjen Slrt. 847

unb Slrt. 848 mufj ftdj beötjalb fdjon bei ber grage ber SDJBglicfjr'eit ber Stergüttung
geltenb machen.

SBenn wir un§ ben SBerbegang ber »erfdjiebenarttgen Seljanblung ber SBertobjelte
»on ©eitert be§ ©ültredjteä »or Slugen galten, fo fommen wir jum ©djluffe, baß
Slrt. 848 mit feiner Slu§bef)nung ber 33ergültung§fäl)ig!eit auf bie länblidjen @runb=

ftüde bem Siel, meidjeS ba§ ©efe^ mit ber ßnidjtung ber ©ült »erfolgte, nettjer lommt,
al§ Slrt. 847 (öergl. namentlich Slntrag §uber unb Slntrag Sroft=SBeber).

gür bie fragen ber Semertung ift bie Trennung in länblictje unb ftäbtifcb,e
©runbftüde mafjgebenb. 3m folgenben füllen noctj bie Unterfc^eibungSmerfmale jwifc^en
länblidjen unb ftäbtifdjen ©runbftüden genannt werben. 9ladj ben früher gege-
benen SJJerfmalen ber lanbwirtfdjaftlidjen ©runbftücEe unb ber oben burct)gefüb,rten
Unterfucb,ung bürfte bie Seftimmung ber länblic^en unb »on btefen au8ge|enb ber

ftäbtifa^en ©runbftürfe leine ©c^wierigfeiten me§r bieten.

3ll§ tänbltctje ©runbftüde ftnb ju betrachten:

•) ©tenogr. Süll., 1906, ©.671, 25otum oon ©ottofreg.

4
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1. Sülle lanbwtrtfdiaftltdjen ©runbfiüäe (S. 591 ff.).
2. Slnbere ©runbftüde, bte unter Sluänfifeung ber natürlichen Gräfte beä

Soben§, be§ ßlima§ unb ber Sage bewirtfc§aftet toerben, unb für

welche bte ßaufpretfe nur im §tnbltc£ auf biefe sftu&ung begafjlt würben.

©täbttfc^e ©runbftücte ftnb:
1. ©runbftücte, bte nicl)t unter SluSnütmng ber natürlichen Gräfte genu|t werben.

2. ©runbftücte, für Welche bie ßauftoreife olme 3tüctftcl)t auf ben Ertrag, ben fie bei

3lu§nütjung ber natürlichen Gräfte be§ ßlima§, ber Sage unb be§ Soben§ gemätiren^
bejaht würben.

Sie ©ult belaftet ba§ länblidje ©mttbftüdE mit <Stttfäjlu& alter S.'ftanbteile unb

Sugetjörben (Slrt. 805 $. ©. SS.). Sei ber für bie @ract)tung ber ©iilt notroenbigeu

Ermittlung be§ @rtragswerte§ be§ Soben§, bon ber bie §öl)e ber ©ülterridjtung ah=

gängig ift, burfen Seftanbteile unb Sugeb/örben a&er n\fy BexücEftd^ttgt werben, aufjer
at§ ^ente (oergl. 2lu§füfjrungen <3. 615). Ser Söalbbattmbeftanb, bie Obfibäume,

Utebfiöcte u. f. W. btenen ber Sicherung ber ©ült. Set ber ErtragSwertbeftimmung
be§ SobenS bürfen biefe ßabitatten aber nur at§ IRente be§ 2Balbbaumtabitat§, be§-

£)bftbaumlabital§, bei IReJifiocEEapttalö %va Bewertung bermenbet werben.

Sine für bte Sanbwtrtfctjaft feljr wichtige grage ift, ob unb wie Meliorationen

bergültet werben tonnen, ©eftüt;t auf bte Soften lönnen Meliorationen nicf)t ber-

güttet werben. Sagegen ift auf ©runblage ber in ber Melioration begrünbeten
SrtragSWertbermetirung be§ Sobeni eine Sergültung ber Melioration moglict). Sie

Errichtung einer ©ült al§ MeliorationSbriorität wirb nur jur Stnwenbmtg gelangen,
Wenn e§ ftctj um eine Sobenberbefferung Ijanbelt, bte unter Mitwtrtung öffentlicher

Seb/örben unb mit fiaattitfjer ©ubbention jur Surc§füf)rung gelangt (Slrt. 820 £. &. S.)..
Sei ben Sobenberbefferungen oljne ftaatlidje ©ubbention berfjinbert bie SitgungSbor^
fdjrift ber Sfanbfctiulb (wenigftenS 5 % Annuitäten, Slrt. 821 £. ©. S.) bie Slu§-

nütmng ber widjtigften Sorteile, weldje bte ©ült bietet.

b) Sie Stellung ber ©cööube im 0$ültreä)t.
1 Sie Sefitmmungen über bie Stellung ber ©ebaube im ©ültredjt finb fctjetnbar

äfyntictj gehalten, wie bie oben für bte ©runbftücte bargefteHten. Slrt. 847, Slbf. 2

befiimmt inbepg auf bie ©ebaube, bafj ©ülten nur auf 2Bot)nI)äufer errichtet werben

tonnen. Slrt. 848, Slbf. 1 fpridjt bagegen allgemein bon ©ebäulic^feiten.
SBenn Slrt. 847, Slbf.,2 befiimmt, bafj bon ©ebäuben nur bie 2Bolml)äufer mit

©ülten-belastet Werben tonnen, fo lönnte man glauben, bafj unter länbtictjen Serljält*

niffen unter ben ©ebaulictjte'iten be§ Slrt. 848, Slbf. 1, nur bie Söofjngebciube ju berfieljen

ftnb. Sie lanbmtrtfcfyafHieben Qelonomiegebäube tonnen aber al§ Seftanbteil be§ guge=

flörigen lanbm.@runbftücte§ bergültet werben. 5Uur wenn fte lein Seftanbteil eine§ lanb=

wirtfctjafttiäien ©runbfiüctei ftnb, ift e§ fraglich, ob fte bergültet werben lönnen. SBenn

bie Möglictjteit befielt, foldje lanbmirtftt^aftlic^e ©ebaube ieberjeit unb auf wirt=

fc^aftlicb,er Sajt§ mit genügenb ©runbfiücten auijuftatten, fo ftetjt ber Sergültung lein

§tnbernt§ entgegen. SBo biefe 2J}öglict)teit nicb,t bortjanben ift, wirb mit Sorteil bon

einer Sergültung lanbmirtfdjaftlicljer Oetonomiegebäube, bie feinen Seftanbteil lanb=

Wirtfc^afttitt^er ©runbftüde bilben, abgefeijen.
Ser Entwurf 1900 fbrit^t einfach bon Sauten (Slrt. 830). 3n ber @jberten=

lommifjton neigte Sßrof. §uber einer ©efamtfcb,a|ung ber ©runbftücte mtl. ©ebättbe 31t,

wollte alfo bie ©ebaube überhaupt nicb,t meljr befonber§ erwähnen. Sie ftänberätlicfie

ßommiffton [teilte, wie bei ben ©runbftüden, aueb^ b,ier bie ganje Materie auf einen
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neuen Soben (2, 1906, 62, ®. 1406 ff.). Sie Anträge ber ftänberatlicfjen Äom=

mifjton finb üfjne tnefentltäic 2lenberungen in baS ©efe£ übernommen werben.

StuS bem ganjen SBerbegang ber Seftimmung jeigt fxfy aufs beutlidjfte, bafj bte

öefäjränfung ber 6rridjtung bon ©ülten auf bie SBofinfjäufer, lebigltd) für ftäbtifcb>
SBertjättniffe Berechnet ift. 63 ift mögliä), bafj bie 33erWenbung eines negatiben llnter=

fäjeibungSmerfmaleS, wie e§ «Prof. §uber borfaf) (2Iu3fd)lufj ber inbuflrietten Unter=

netjmungen), unter ftäbtifcfjen Söerrjältniffen berfcfjtebene Storjüge bor einer bofitiben Unter=

fc^eibung aufjuweifen fjätte.
Ueberatt, wo- e3 ftcfj um bie SJergüttung länblic^er ©runbftücfe fjanbelt, finb

unter ben ©ebäulictjfeiten, für bte eine 33ergültung möglich ift, alle bortjanbenen lanb--

wirtfdjaftfidjen ©ebäube (©djeunen, (Stauungen, ©ctjubben) inbegriffen. 2lu3gefcIjlof}en
finb einjig ©ebäube, bie einer inbuftrieHen Unternehmung bienen (©ögewerfe, JRütjlen,
Srennereien ufro.), fobalb jte tttcEjt ntefjr IanbwirtfcB,aftIicB,e SlebengeWerBe barfieEen.
Sie 3tebaftion beS ©efe|e3, mit bem Ianbmirtf$aftlic|en ©runbfiücf auf ber einen unb

bem länblicfjen ©runbfiücf unb ben ©ebäulitf)feiten auf ber anbern Seite ift fo gehalten,
bafj au§ ifjr ofme weiteres fjerborgefjt, iaft bie Sergültung be3 einzelnen ©runbftücfeS
bte 9luinaf)me, bie SBergültung be3 ©runbftücfeS tnll. bie jugefjörigen Bleibenben Sc*

trieBSeinricIjtungen bie Üteget fein wirb (88, b, ©. 32, 88, d, @. 12.).
©cfjwierigfeiten wirb Bei ben 23otm§äufent unter Umflänben bie SlBgrenjung

gegen bie inbuftrietten Unternehmungen bereiten. 63 bütfte bieg im ftäbtifcfjen 58au=

wefen fjauftger fein, als unter länbficfien 33erf)ältniffen. 216er aucfj bie länblicfjen S3er=

fjältniffe fönnen Ejter Aufgaben [teilen, beren Söfung nidjt ofjne Weiteres möglich ift.
6inen unb wofjl ben wicijtigften fJaE IjaBen fcfjon bie barlamentarifcfjen Sßerfjanblungen
entfcfjieben. 63 Betrifft bie§ ba§ ©ebäube beS ^auSinbuftrieKen. S)er Sericfjterftatter
ber fiänberätlicfjen JJommijfion füfjrt barüBer au3: „2Benn Sie 3.58. baS 2öot)n^au§
etne§ Snbuftrieflen nehmen, wo eine ©ticfmafcfjine ober ein Söebftuljl untergebracht
werben, fo bleibt baS ein SöofjnfjauS, wäfjrenb eS fonfi fraglidj wäre, ob e3 nicfjt ein

inbufiriefleS Unternehmen Ware (2, 1906, @. 1411.).
Sfteben biefem %aK fommen im länblicfjen SBofjnungSroefen aber nocf) biete anbere

bor. 63. fei fjier nur auf baS ganje fänbficfje ©aßfjof*, Kramerei» unb §anbwerfer*
roefen fjingewiefen. SweifelfoS fjat man eS fjier nicfjt mit inbufirieEen Unternehmungen
3U tun, aber oft aucfj nicfjt mit SBofjnfjäufern. Sin §anb be§ oben angegebenen 33otum§
bon ©tfinberat ^offmann bürfte e§ nicb^t fdjroer fatten, au<f| b^ier eine 6ntf($eibung ju
treffen. 63 gefjt barauS ^erbor, bafj weniger ba§ tatfäc^lic^e SSeroo^ntmerben einei

§aufe§ ober feiner Seile, al§ bielmeör bie ^öglicb.Ieit, ba§ eö at§ SöoJin^auB
Benü^t werben lann, al§ 2JJerlmaI be3 SSo^ntjaufeB aufeufaffen ift. ©erabe fo,
Wie ber ^eiminbuftriette feine 3lrBeit3mafd^inen in einem ütoume ^)at, ber eBenfogut
.at§ Söo^ntaum bienen !ann, berlangen auä; bie meiften anbern länblic^en ©eroerbe
feine Befonbern baulid^en 6inrid^tungen. Sie ©aftftube, ber flrämerlaben, bie 2Berf=

flatt bteler ^anbwerler (©cfjufter, ©djneiber vi.), laffen ftcB^ in einem 2Bof)nt)au§ of)ne
Bauliche SIenberungen einrichten. Sie ©eBaube, bte einige ütäume gur 2(u§übung bon

©ewerBen aBgeBen, bie jeberjeit %u SBofjnjwecEen Benutzt werben fönnen unb im übrigen
atö SDofjnungen bienen, finb für baB ©ültrec^t in i^rem ganzen Umfange SBofjnfjäufer.
©inb bagegen jum 99ewof;ntroerben bauliche Umanberungen nötig, fo Wirb al§ 2öo^n=
fjau§ nur ber ©eBäubeteil, welcher Bereits als SDofjnung btent, in Setrac^t fommen

bürfen.
2)aBei wirb fiets noc§ ba§ wirtf^afttic^e Moment in Serücfjtc^tigung ju gießen

fein. Söenn bom wofjnungSteämifctjen ©tanbbunfte aus aKe Sfaforberungen, bte man
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an ein ©ebaube dB 2Bof)nf)au3 ftetten lann, erfüllt ftnb, fo lann bon einem 28olm=

t)au3 boctj nur gefbrodtjen werben, wenn e§ aucf) tatfa^Iid) bemofjnt wirb, ©in ßur=

f)au§, ba8 teämifdj atte Slnftorüctje für ba§ Sewofjntwerben erfüllt, beffen Sage aber

äum bornerjerein ein bauembe§ unb bottjianbige§ Sewoljntmerben au§fdfjlie§t, barf bom

©ültrectjt nictjt al§ 2öob,nl)au§ betrautet roerben.

2. 9lT6fcc)nitt.

Qtv &nvtd)imm$#wevt Irttt&tutrtrdutfttfdtcv %twtt\tt ttttfc (fövnn'ifftüdtt

im Uantvliüftn (&vbvtA)t tmfr'int (SHUtmljt ir*# rd)w*t!**tftf|eK 3?i*U-

jicffi?l«tri)Cö iwfr ttt iri?« Itrttttouitlcu ©infül}rtttt060cffijcn ?mtt

1. Dos <Ectco00tocttptin5ip des fdjroeijerifcfyen ^iüilgefefcbudjes.

1. t>as «rtragarocrtprinjip in den üerarbetten jum 5.<B.8.

- S)er @ä)öbfer be§ 3. ©.93. $ßrof. §uber f)at bon Slnfang an ben 93ebürfniffen,

welche bie Sanbwirtfctjaft an ba§ neue ,8ibilreä)t [teilen mufjte, grofjeä SßerftänbniB

entgegengebracht. SarauS erflärt ficr) audj feine (Stellung jjur 35urdjfür)rung beö 6r=

trag§wertbrin3ibe§ im bäuerlichen @rbrecf)t unb im ©ültrectjt. Safc ein bäuerliches

grbreäjt ofi,ne @rtrag§mertbrhtäib eine ungenugen.be Söfung ber Aufgabe barfiettte, fianb

für iljn bon Infang an feft. ©leid) im erfien @nttturf enthielt Slrt. 606, Slbf. 1 ben

allgemeinen ©runbfaij, bajj ©runbftüäe bei ber Seilung nact) bem Söerte ju berücf=

fid)tigen ftnb, ber i^nen nacb, ber 6tgenfä)aft, in ber fie auf bie Srben übergeben, ju=

fommt. (So bebeutete biefe Seftimmung nidt)t§ anbereB, al§ bafj für inbuftriette @runb=

ftüäe.ber 23erfef)r§mert, für lanbwirtfcrjaftltdje ber (Srtragöwert majjgebenb fein füllte.

Sn ben ßntroürfen 1900 unb 1904 ifi biefe allgemeine Orbnung ber fjtage

be§ 2lnrecb,nung§merte§ nietjt mel)r enthalten. 9lrt. 630, 3ibf. 1 fbrictjt nur noä) bon

ber Slnrectjnung ju einem „bittigen <Sä)at|ung§torei3", wenn fidj „in ber Srbfäjaft ein

lanbtoirtjcb,aftliä)e3 ober ein anbereg mit einer Siegenfdjaft p einem ©an^en berbunbene§

©eroerbe" befinbet. Sßrof. §uber mujjte ba§ allgemeine (SrtragSwertbrinäito bor allem

wegen ber Beurteilung fallen laffen, bie e§ in ben ber Seprbe eingereihten ©utadjten

teilweife gefunben Ijatte.1)
2>er ©ntrourf 1904 gerjt wieber einen ©crjritt weiter. Sie bon Sßrof. Säur unb

©tänberat 3&Ut in ber ßjbertenlommiffion geftettten Anträge (95, @. 716ff.) be=

wirlten, baß ber au§ ben Beratungen ber Sjbertenfommiffion Ijerborgegangene ßntrourf

1904 in Slrt. 616 bei (Srbübergängen ben 6rtrag§mert al§ 9lnrecr)mtng§toert ber lanbtoirt»

fdjaftlidjen ©eroerbe feftfefcte. Sie eigentliche Ausarbeitung be§ bäuerlichen ®rbrec|te§ auf bem

Soben beantrage Saur=3§Ier, roie e§ ba§ ©efe£ ^eute enthält, l)at erft bie nationalrätltdje

ßommiffion burct)gefüf)rt.2) Sie nationalrätlicrje ßommiffion Ijat ben ©runbfa^ auf='

geftettt: „Sanbroirtfc^aftlic^e ©runbftücfe finb Riebet nac^ bem @rtrag§roert, anbere

©runbftüäe nacb, bem S3erte^röroert anauredjnen".3)
Sebeutenb weniger ©d^roierigleiten, als bie 2)urct)füf)rung be§ SrtragSroertbrinjibeS

im bäuerlichen 6rbreä)t, berettete bie 31ufnaf)me beS Srtragöniertprtnjibeä im

©ültredjt. Sie ©ült bermag bie bon it)r erwarteten Vorteile nur ju bringen,

') SSergl. BefonberS ©utädjten oon Sßrof. ©djneiber.

2) SSergl. Stnträge ber nationalrätl. ßontmiffion. ©tenogr. ÜBüMin 1906,

<B. 340, Strt. 615 m», 615ter.

s) Sßergt. bamit bie oon lanbk>irtfcE|aftttc§er Seite oorgefäjlagene Raffung (88, a, S. 50).
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trenn fie eine unbedingt äuberläffige Stnfoge barftelfft. Sie (Erfüllung biefeä QmtäeB

»erlangt bie fitenge ©infjaltmtg bon S3elaftung§= unb SSerfäjulbungägrenjen unb bie

SHnroenbung eineä richtigen 33eroertung3mafjfiabeB. £>ie ber ©ült ju ©runbe gelegte

2öertfdjä£ung be§ Unterbfanbeg mufj ben Bleibenben Söert be§ S3oben§ erraffen, #iefür
lommt ber GsttragSmert in grage, ber bie 2öertfct)n>anfungen als ftolge ber 23oben=

fbelulation auSfctjliefjt. 3n allen gnttofirfen pm 3. ©.23. finbet ftcb, mit bem (Mit*

redjt ba§ ßrtragätüertbrinäib berbunben (ßnttmtrf 1900, Slrt. 830; Entwurf 1904,

2Jrt. 834, 3Ibf. 1 unb 2). $n ber ßjtoertentommiffion fiatte einzig Suttmeiler

beantragt, nidjt bom 6rtrag§roert, fonbern bom reellen 2Bert -w ftoreäjen, ba ber Sr=

trag§roert, weil fefjr ferner ju beregnen, weniger in Settaäjt fomme, al§ ber S5erlet)r§=

mert. SMafj jnr SiSfuffion gab bagegen fiet§ bie grage be§ 2lntt>enbung§gebiete§ ber

grtragSroertfcfjätmng (2, 1906, SJtr. 62, @. 1406.). @§ wirb jtdj fbäter nod) ©elegen=

fjeit bieten, hierauf nät)er einjutreten.

2. Die JurPföe ttofur de» «Eriragsreerfprinjipes tos ?>. <ß. &.

Sie juriftifdje 9tatur beS 6rtrag§mertbrin3ibe8 im bäuerlichen grbrecrjt ift ber=

fdjieben bon ber 5Mur be§ 6ttrag§tt>ertbrinäibe§ be§ ©ültrec^teä.
Sie Seftimmungen ber 2lrt. 617 unb 620 fteHen fein jmingenbeS Stecht bar.

£>ie 23efttmmungen über ben 3lnreä)nung§roert gelten nictjt, roenn burä) freie lleberein=

fünft ber Stiterben ober buräj S&ftament be§ SrblafferS ein anberer 2lnreä)nung§tt)ert

feftgefeijt toirb. 3fl burcfj bie teftamentarifäje Verfügung nur bie guroeifung eineä

lanbroirtfdjaftlidijen ©runbfiücTeS über ©eft>erbe§ .geregelt, über ben 3Inred)nung§tt>ert
aber nichts beftimmt, fo tritt bie S?erec(jnung naä) bem @rtrag§roert ein. £Jür bie

teftamentarifäjen Verfügungen fieKt ba§ Sßfliäjtteilrectjt getoiffe (gäjranfen auf. fjür
bie Seredjnung be§ Pflichtteiles ift ba§ grtragSwerttorinjjib be§ bauer=

liefen <Srbreä)te§ ätoingenbeS 3ted)t (bergt. Slrt.' 474, 3lbf. 1 £. ©. 33.; 13,

<5. 67; 8, ©. 313).
3m ©egenfatj jjum bäuerlichen Srbrectjt ift ba§ SrlragSmertbrinji^ be§ ©ültreä)te§

ä»ingenbei SRec^t. Gine ©ülterridjtung olme ßrtragSttertfäjäimng gibt e§ md)t.
SMefer Slr-ang be§ ©ültreäjteö 3ur 2tnn>enbung be§ Grtrag§ltiertprin§ibe§ ift für

ba§ bäuerliche Grbrecfcjt unb feine SIntoenbung bon nidjt geringer Sebeutung; benn

baburefcj ftnb bie ßantone gelungen, ber 2)urctjfü£)rung ber Ccrtrag§taje if)re botie 3luf=
merffamleit jujuroenben.

II. Der <£tttaQswttt londn>ictr^oftli<^cc <5croccbc un6 CandtDirtfcfyaftlfdjet
©rundftücfc des bäuerlichen «frbrec^tes.

1. Der Öegtiflf de» ivtvagemtvtts !an&roirtfä)aftli<i)cr ©ctoerbe {fltt. 621) und

Icmdn>irtjä)aftli<fjer <Brund(Tß*e (2trt. 617).

©c^on nneberbolt mürbe auf bie grofee Sebeutung ^ingehiiefen, meld)e bem &. & S.

baburd) äu!ommt, ba§ e§ ben für ben bäuerlichen Seruf benlbar ungünfligen liberalen

ßrbübergang§befiimmungen eine ßnbe bereitet unb an iljrer ©teile 25ererbungggrunb=
fä^e aufgeteilt £>at, bie ber befonberen 9iatur be§ G5runbeigentum§ unb bem tanbtoirt=

fä)aftlidjsbäuerlid)en ©emerbe entfbreäjen.
Sa§ bäuerliche Grbredjt baftert für bie tanbtoirtfa^aftlidjen ©runbftüde unb ba§

tanbtoirtfdjaftlidje ©emerbe auf bem GrtragSttert. 3lrt. 617 Q. ©. 33. ftellt ben attge=
meinen <Srunbfa| auf: „©runbfiüde ftnb ben ßrben ju bem SBerte anzurechnen, ber

t^nen im S«tbunlt ber Teilung pfommt". On 3lu8füf)rung 'biefer Seftimmung fagt
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9trt..617, 9lbf. 2 fr ©.23.: „Sanbtüirtfdjaftlidje ©runbftücte ftnb Riebet nad) bem 6r=

tragitoerte, anbere ©runbftüde nad) bem SBerteb.tSftette äu fdjäjjen". 2lrt. 620 g. ©. 93.

betjnt ben für baö ettt-jeltte ©runbftütf aufgefteHten ©runbfat; auf ba§ Ianbttrirtfd)af>
lidje ©etterbe ou§. Sa§ fanbmirtf^afttidje ©etuerbe fofl bem Grben jum GrtragStoert
auf 2lnreä)nung äugettriefen werben. 2Jlit bem ©etoerbe fatm ber llebemefjmer aud)
bte jum betriebe bienenben ©erätfdjaften, 23orrate unb 33iePeftanbe beanfbrudjen.

§ier fjanbelt e§ fid) barum, fid) genaue 3ted)enfd)aft ju geben, mag ba§ 3. ©. 33.

unter bem Srtrageroert ber lanbmirtfdjaftlidjen ©etoerbe unb ©runbfiüde berflet)t.
SSottflänbige .Rlartjeit über tiefe fragen ift für bte 93eurteüung unb 2Iuffietfung bon

UJietfjoben jur Ermittlung be§ ErtragstuerteS unbebingteS Srforberniö.
Sie lanbwirtfdjaftlidje £ajation§Ief)re toerfte^t unter bem ßrtragiltjert etne§ Ianb=

Ttnrtfdjafttidjeit ©eteerbeS ben Söert, ben man erfjä'It, trenn ber burd)fd)nittlid)e fdein«

ertrag, ben ba§ ©etoerbe mäljrenb einer Steige bon Satiren abgeworfen fjat, fapitalijtert
unb bon ber fo ermittelten ©umme ber Söert bei SpdjterfabitalS abgezogen wirb.

S)a§ @rbred)t be§ 8. @. 33. enthält leine Angaben über ben SSegriff be§ grtragö-
toerteä ber lanbnrirtfdjaftlidjen ©eteerbe unb ber lanbhrirtfdjafttidjen ©runbftürfe. @ä

fbridjt einfad) bom Srtragsttert beö lanbnrirtfdjaftlidjen ©etoerbeS unb be§ lanbtturt*

fdjaftlidjen ©runbfiütfe§. Siefe allgemeine 33egrifföbeftimmung beS SrtragSWerteS ge*

ttügt für bie braltifdje £>urd)füljrung ber 6rtrag§taje nidjt. 3n attererfter Sinie ift
bie ftrage gu entfdjeiben, ob ber ©rtragättert fid) auf ben SBert ju ftüijen Ijat, ben

baä ©efterbe im Seitpunlt ber Sdjätmng ijat, ober 06 bie gdjäimng be§ @r»

irag§roerte§ eine§ lanbwirtfdjaftlicrjeiröewerbeä njdjt bielmefjr nadj ber ßrtragSfäfjigteit
bei lanbeäfibliäjer 33ettrirtfd)aftMig ober ebent. nad} ber CürtragefäljigWt bei beftmöglidjer
23ettrirtfd)aftung ju erfolgen tjat. 5p,rof. £uber fbridjt fid) barüber nidjt näljer au§. (Hne

Erörterung gerabe biefer Srage Ijat, angeregt burdj §errn öilbebranb, im ©tänberat

ftattgefunben.1)
2luf bie -tJrage unb bie Sluäfüfjmngen bon ©tänberat §ilbebranb antworteten

ber 93eridjterflatter ber ßommifjton, £err §offmann unb §err 33unbe3rat 33renner.

©iänberat § off mann führte au§:

„3dj fjalte bafür, bafj in erfkr Sinte ber objeftiüe Ertrag majjgebenb ift, bo8, n>a8

bie Siegenfdjaft bei oernünfttger 33eWtrtfa)aftung abtragen fann. @8 fott aber bei ber Karation

be8 6rtragSmerte8 aua) ba8 fubieftiüe Sölotnent bejm. bie tatfäd)lid)e Söerotrtfctjaftung jur

3ett beS lobe« beS ©rbfafferS einigermaßen in S8erücEftct)ttgung gejogen werben. 3a) glaube,
e§ wirb mtdj fein (Sacfjtierflänbiger beSaöouieren, tuenn in) fage, er fann nidjt über ben 3U=
(tanb, tote er (jeute ift, einfa^ b,inmegfeb,en, fonbern er wirb auSgefjett muffen bon bem 3U?
ftanbe, wie er freute ift unb wirb, wenn tiefergefienbe SlbWeidjungen öon einem normalen

') Stänberat ©tlbeBranb fragt: „SöaS ift unter bem Segriff beS ©rtragSroerteS im

Sinne biefeS (SefefeeiS gu oerfte^en? SUtan fann barunter ben fapitatifierten 58etrag ber

3lettoeinnaFjmen Beim ßanbtoirtfdjaftSbetrieB jur Seit ber gäHigfeit beS (SrBeS oerftefjen, ober

man fann ben ©rtragSroert auef) berart Beregnen, bafj man fagt: ©ie Siegenfttjaft fann Bei

richtiger ÜBeroirtfcfjaftung fo unb fo oiel aBroerfen, fomtt ift ber (Srtrag fo unb fo grofj.
®a§ ift eine Bebeutenbe Bifferena. @§ fommt ja fefjr oft oor, bafj in Bäuerlittjen Sßerfjäftä
niffen, BefonberS Bei etroag üBerfcfjulbeten ©eimroefen ber SetrieB ber ßanbtoirtfdjaft ein

berartiger ift, bafj nur ein geringer drtrag aBfättt, roäfjrenb Bei richtiger SSeroirtfd^aftung
ein Diel rjöljerer (Ertrag fjätte erjteü roerben fönnen. 2Benn alfo Bei ber SBereäjnung beS

©rtragSroerteS in Slnfdjlag fommt, roie otet roirfticfj aus bem ©eimmefen gejogen roorben

ift, fo roirb ber ©rtragSroert oiel geringer angefe^t merben fönnen, als roenn man Berecfjnet
roaS baS ©eimmefen Bei richtiger S3e6auung aBroerfen fiinnte". (©tenogr. S3ÜE. 1906

9tr. 25, @. 495).
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1 iBewirtfdjaftungSjuftanbe öorliegen, in billiger SBeife abjuwägen Ijaben. gür ©adjöerftänbige
fotlte baS oEeS feine ©djwierigfeiten bieten", (©tenogr. Sütt. 1906, 9cr. 25, ©. 497).

Semgegenüber bemerlte 93unbe3rat Srenner:

„Sine ber wtdjttgften 3tnberungen, bie §err §itbebranb öorfdjtägt, fdjeint mir biefe

ju fein, bafj er in SIrt. 615 bis ftatt öom (üsrtrag§wert Bon ber @rtrag«fäf)igfeit reben will.

3dj glaube nidjt, bafj biefe 2Inberung Wünfdjbar ift. Ser ganjen Slnorbnung ber Seftimmungen,
"bte f)ier getroffen fmb in bejug auf bie S3eredjnung be8 2Berte8 ber lanbroirtfdjaftlidjen
©runbftücfe, bie jemanben jugeroiefen werben, ftnb bie ^Begriffe SJerfeljräWert unb SrtragS*
wert ju ©runbe gelegt. 2Bir Ijaben e§ babei, wir bürfen tä fagen, mit feftfteljenben, lanb=

läufigen SSegriffen ju tun. SnSbefonbere wirb man unter bcm ©rtragSwert öerfteljen ben

SBert, ber fidj eben au8 bem lanbroirtfdjaftlidjen 33ettiebe etneß ©runbftüde« ergibt, unb

tiefer SrtragSroert wirb ermittelt werben mit 3uf)ilfenaf)ttie einer 9teit)e öon gaftoren, nament*

lirf) aber mittelft einer S3eredjnung, roeldje barüber angefteüt wirb, wie groß bie SKenbite

ift, bie ein ©runbftüd roäljrenb einer Sietlje öon 3afjren abgeworfen tjat. SRan «ünfd)t
einen foldjen SrtragSroert ju grunbe ju legen im ©egenfafc jum SßerlerjrSroert, ber beeinflußt
ift öon gaftoren, bie nidjt öom Ertrag beS ©runbftüdeS, nidjt öon bem lanbroirtfdjaftlidjen
^Betriebe beSfelben abhängig finb, fonbern öon anbern (Sinroirlungen, beijöielSroeife ber ©öelu=

lation, ber ©üterfdjlädjterei, ber 3nbuftrie u. f. tö. SBenn ©ie nun aber, ftatt öom SrtragS«
toert ju ftoredjen, öon ©rtragSfäljigfeit reben, fo fürdjte id), »erben Sie bamit einen $eim

3U einer großen ^In^acjl öon ^ßrojeffen fdjaffen. Senn wäfjrenb ber (SrtragSroert woljl er=

mittelt werben fann mit ^"Ijilfenaijme einer allfällig öotljanbenen S3ud)b,altung ober wenigftenS
öon ,2lufjeidjnungen, bie gemadjt roorben ftnb barüber, roaS ba8 ®ut abgeworfen l)at, fo
werben ©ie, wenn Sie öon ErtragSfäljigreit reben, auf ba8 ©ebiet ber ©öefulation gebrängt.
Sann wirb beraten, roai au8 bem ©ute gejogen werben lönnte. ÜJJan wirb beifoielSweife
fo Weit gefjen tonnen, ju fagen, man braudje einen SBalb nur abjufdjlagen, um an beffen
©teile mit einer anbern Kultur meljr ju e^ieten, alfo Ijabe baS ©runbftüd mejjr SBert.

©ie Werben alfo bamit, baß fte ftatt öom ©rtragSwert öon SrtragSfäljigieit reben, ein ÜJJoment

hineintragen, ba8 Slnlaß ju ©treitigleiten gibt bei ber geftfefcung be§ wirflidjen SZBerteS.

3dj würbe e8 bab/r burdjauS öo^iefjen, bei ben SSegriffen „33erfeb,tgroert" unb „SrtragSWert",
bie geläufig ftnb, ju bleiben" (©tenogr. Sütt. 1906, 9cr. 25, ©. 498).

Sie Sßoten öon ©tanberat §offmann unb Sunbeärat Srenner fttmmen nidjt
überetn. SBäljrenb ber ßommifjtonSberidjterfiatter §offmann in elfter Sinie ben objeI=
üben (Srtrag, b. f). ba§, wa§ bie Siegenfdjaft Bei toernünftiger äettürtfcfjaftung abtragen
fann unb nur nebenbei ba§ fubjeftibe Moment ber tatfädjlidjen gegenniartigen 23enürt=

fdjaftttngBart jur ßrmittlung be§ 6rtrag8roerteö be§ lanbrotrtfcrjaftltcfjen ©ewerbe§ ber=

'rtenben ttiH, Betradjtet Sunbeärat Srenner ben Segriff be§ Srtrag§U)erte§ al§ faptta=
Itfteite Ütenbtte ber Selrtrtf^aftung jur Qät ber ©djä^ung. S3on ber Serücfjtäjttgung
ber 6rtrag§fäf)igfeit rotlt Sunbeärat Srenner nicfcjtö rotffen; er ft«tjt in tfjrer S3ern)en=

bung nur 9tad)tetle.

2Bir ftnb auf bie tJrage be§ SegrtffeS be§ SrtragStoerteä be§ lanbwtrtftfjaftlicfjen
©emerbeS unb ©runbftüdeä f)ier beB^atb genauer eingetreten, treit it)r eine grofje grunb=
fä^üctje Sebeutung äufommt. Stefe Sebeutung mirb baburd) nocfj oermefjrt, bafc bte

ganje 2lngelegenfjett unentfdjteben geblieben ift. ^n ben fcarlamentarifdjen S3ert;anb«
lungen gelangten roofjl bte oerfdjtebenen 3fnjtd)ten jur 2lu§fpra^e, eine Sinigung würbe

aber nid|t eräielt. Sie baburdj bebingte Unjtdjertjeit be§ Segriffe§ be§ grtrag§tt>erte§
be§ lanbtBirtfdjaftlii^en ©etoerbei jeigt jtäj, roie im folgenben Slbfdjnitt bargetan »erben

fott, auü) in ben fantonalen SSorfdjriften für bie ©rmittlung be§ ßrtragßtoerte^.

2!a ba§ Q. ©. 53. feine Sntfc^eibung enthält, ob ber (SrtragSroertfdjälung be§

lanbtoirtfcfjaftltdjen ©etoerbeö ber fubjeftiöe SrtragSmert, bie Srtragefätjigfett hn Ianbeä=
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©runbe ju legen tfi, fo muffen biefe fragen an §anb ber ©runbfätje ber tanbwirt=

fdjaftlidjen £ajation§Ief)re beantwortet Werben, ©ä gilt bie§ audj für bie (Srtrag§wert=
fdjätmng ber lanbmtrtfdjaftlidjen ©runbfiüde, bei benen e§ fidj t>omef)mtid) barnnt

fjanbeln Wirb, §u entfdjeiben, ob bie ©djätmng nadj bem GrrtragSwert be§ ifotierten

einjelnen ©runbfiüdeS ober nad) bem Srtraggwert beS einzelnen ©rmtbfiüde§ mit Sftüd*

ftdjt auf fein Sßerbunbenfein mit bem tanbwirtfdjaftlidjen ©ewerbe tiorgenommen werben

fott. Sie Söfung aller biefer Aufgaben wirb fpäter im 3ufammenfjang erfolgen.

2. Die gcfe^li^cn üorfdjriflen föe die rmittluna dea ^ttvagemtvtee.

a. Sie SBorfdjrtfteit be§ $. ©. 35.

aa. Sie @d)3$uitg$0rgane.

(£§ ift für ba§ bäuerltdje ßrbredjt ein großer 23orteiI, bafj ba§ 3- © 33 troij

be§ gänjlictjett Uebertaffen§ ber ©djäjutngäbeftimmungen an bie Äantone, SSorfdjriften
für bie <&d)ä||ung§organe madjt. (S§ wirb baburd) 3WeifeHo§ bte gortbauer oerfdjiebener
bis jeijt beftefyenber Uebetftänbe (13, @. 81 ff.) im erbredjtlidjen (SdjätmngBWefen
erfcfcjwert ober jum minbeften if)re Sefeitigung erleichtert.

Ser ^auptborjug ber bunbe§red)ttidjen Regelung betr. bie SdjätjungSorgane
befielt barin, bafj ba§ 3- ©. 93. bie SSornatjme ber ©djäijung burd) Sadjbetftönbige

»erlangt, ©uggenljetm (13, @. 84) mattet ganj ridjttg barauf aufmerlfam, bafj baä

bor bem $nfrafttreten be§ 3- ©. 93. W0I5I meiftenteilö fä)on ber fjatt War. Ser auS=

brüdtidjen gorberung beä 3- ©. 93., bafj ©adjberftänbige bie SrtragSwertfdjäijung burdj=

jufütjren Ijaben, fommt aber beB^alb eine befonbere 93ebeutung ju, weit e§ mit tljrer

§ilfe mögtid) werben bürfte, bie @rtrag§wertfdjä|nngen burdj Seute bornetjmen ju laffen,
bie fte audj burd)füf)ren lönnen. Sie Gsrreidjung biefeS 3^e§ **>&& nidjt möglidj,
wenn baS 3- ©. 93. einfad) eine ©eridjt§= ober Slbminiftratibbeljörbe mit ber 93ornab/me
ber notwenbig werbenben 6rtrag§Wertfdjätutngen betraut öätte.

Sie @djcHmng§organe muffen amtlid) beftettt fein, Tonnen bie Erben ftdj über

ben 2lnredjnung§wert nidjt berftänbigen, fo ift e§ nur gut, bafj bte ©adje au§ ben

§änben ber Parteien genommen unb einer amtlidjen ©teile jur enbgültigen Siegelung

übertragen wirb. Sie 2lu§füljrung überlädt ba§ 3- ®«33- oen .Kantonen. @§ wirb

gu jeigen unb ju prüfen fein, wie bie ßantone bie Söfung biefer Aufgabe burdjgefüfjrt
Ijaben.

bb. 2>«§ SSerfa^reit gut geftftettmtg i>e§ ertrafl§toerteS.

3Irt. 617, Sttf. 2 3. ©. 93. fagt attgemetn: „Sanbwirtfäjafttidje ©ranbftüde finb

Riebet (bei ber Stnredjnung) nad) bem grtrag§wert ju fdjä^en". Ser für bie 2Bert=

fdjätiung ma^gebenbe 3eitpun!t ift bie 3<=tt ber Seilung, nidjt bie be§ ßrbgange§

(3Irt. 617, 2Ibf. 1 3. ©. 93.). lieber bö§ 93orge^en jur ©rmitttung be§ ßrtrag§Werte&

befiimmt 91rt. 618, 3lbf. 1 3. ©. 93. Weiter: „ßönnen ftdj bie (Srben über ben 31n=

red)nung§wert nidjt berftänbigen, fo wirb er burdj amtlid) beftellte ©adjoerftänbige

enbgültig feftgeftetCt".
®§ ift alfo junädjft ben Srben überlaffen, ftdj über ben 31nredjnung§wert $u

einigen. @§ entfbridjt bte§ ber ganjen ?latur be§ bäuerlidjen ©rbredjteB be§ 3- ®- 83.,.

ba§ al§ foldjeä !ein jwingenbeS 3ted)t barftettt. Srfi wenn bie ßrben ftdj über ben

2lnredmungSWert nidjt einigen lönnen, treten bte 93eftimmungen be§ 3- ©• 33. in $raft,

ba| ©adjtierfiönbige ben 3lnreäjnung§wert feftfieüen.
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©djon oben rtmrbe fjerborgefjoben, bafj baä SSerbienft, ba§ bäuerliche Grbredjt-
unter frudjtbringenber SSermenbung ber Anträge ber intereffterten Greife ouSgefialtet ?u

Öaben, ber nationatrattiä)en ßommiffton gebührt. Sroijbem ber Gntttmrf 1904 bei

tanbtDtrtfc^aftXtd^en ©etoerben ben Grtrag§tt>ert für bie 3tnrect)nung al§ mafjgebenb be=

äeitfjnete, fehlte jebe Sefttmmung über bie Sereämung. S)iefe Sude mürbe bon ber

nationalratlidjen ßommiffton ausgefüllt, inbem biefe eine SSefiimmung über bie Gr=

nennung bon geridjtlicb, beftettten ©actjberftanbtgen für ben $att ber 9tidjteinigung
ber Grben über ben SlnredjnungBmert einfügte (3(rt. 615bis, 2lbf. 3). $m IKate erfuhr
ber Intrag ber ßommtffion bon berfcfjiebener ©ette Obpojttton. G§ mürbe befonber§
barauf fyingetoiefen, bafj ber 2lntrag einen Gingriff in ba§ fantonale sprojefjredjt be=

beute.1) Sn ber Stbftimmung fiegte ber ÄommifjtonSantrag in ber berfdjarften §orm,
bafj ba§ Urteil ber ©adjberftänbigen ein enbgültige§s) fein fott.

£>er ©tänberat Ijat bann an ©teile ber „geridjtticb, beftettten ©adjberftänbigen"
„amtlich beftettte ©adjberftanbige" gefegt. Gr mürbe ju biefem Sorgefjen baburcb, ber=

anlaßt, meit er ben bielfad) b,errfä)enben Meinungen, bafj nacb, erfiattetem ©utadjten
ber ©acfjberfiänbigen unb barüber i)inau§ nocb, ein Sprojefj unb ein richterlicher (Sntfctjetb
über ba§ ©ad}berfianbigen=©utaä}ten möglidj fei, begegnen mottte. Gin folt^eg 33or=

gefjen unb eine fotdje 3luffaffung fjätte bent 2lrt. 615bis, Slbf. 3 namentlich begfjalb

nid^t entftorodjen, meil bie lantonalen Sibilbroäefjgefetje eine ganj berfäjiebene Se§anb=

hing ber @acrjberfiänbigen=G5uta(I)ten aufmeifen. G§ gibt ^ibifbrojefegefe^e, nacb, benen

ein ©acb,berfiänbigen=©utadjten für ben 3tiä)ter binbenb ifi; bei anbern ijat ber ültc^ter
troij be§ ©ac§berftänbigen=©utadjten§ freie §anb für bie Gntfcb/ibung; mieber bei anbern

fann ber 9tid}ter ein £)berfaäjber[iänbigen=@utacb,ten beranlaffen unb einholen uftu.
Saburä), bafj ber ©tänberat unb bann audj ber 9tationatrat „amtlicb, beftettte ©aä>

berfiänbige" in ba§ ©efe£ aufnahmen, mürbe Itar bargetan, bafj bie ©äjäijung biefer
©adjberfiänbigen nid)t al§ ein Seil be§ gertctjtlicr)en 33erfaf)ren§ ju betrauten ift unb

bajj gegen ba§ Grgebni§ be§ @aä)berfianbigen=©utaä)tenS ber orbentlidje Süäjter nictjt

tnetjr angerufen »erben lann, bafj bielmefjr ba§ ©adjberftänbigen*©utadjten ein „enb=

gültiges" ifi.3)
3m übrigen ifi eS bottftanbig ben ßantonen überlaffen, ba§ ©djä|ung§berfaljren

ju regeln. Sa§ g. ©. 53. gibt feine einzige 9torm, meiere bie 23eredjnung be§ Gr=

trag§merte§ einljeittidj regeln mürbe. 9tidjt einmal auf Ginfüfyrung einer einheitlichen
Rabitalifterung^iffer mürbe ein Stntrag geftettt. Sie Siebenten, bie ©uggenfyeim
(13, @. 71) megen biefe§ bBttigen 3ef)len§ bon Sßegleitungen für bie fantonalen

©djätjung§borfäjriften Ijat, teilen mir bottftanbig. 2Iuf feine fötale, °& e'ne &unbe§=

recb,tlidje Regelung roenigftenB ber ©runblinien nteb^t münfcb,en§tt>ert gemefen Ware, fann

nur eine Bejatjenbe Slntmort gegeben »erben.

cc. ®er fubflbiäre ertroßStoert.

3Irt. 618, «Hbf. 2 3.©.S3. befiimmt: „3ft ber Grtraggtuert niebt genügenb be=

lannt, fo »irb angenommen, bafj er brei SSierteile be§ 33ertet)r3n>erte§ betrage." ®iefe
Sefiimmung finbet ftdj juerfi in ben 2Inträgen bon Sßrof. Säur unb ©tänberat 3§Ier
in ber Gjbertenfommiffion (95, ©. 717 ff.). 3n ben toarlamentarifdjen Beratungen
würbe ber Slntrag ftieber aufgenommen unb ift bann enbgültig burdjgebrungen.

') ©tenogr. Süll. 1906, 3lr. 15, @. 360ff. SSergT. Sßoten ber Slationalräte SSurt,

Segler, SBütjImann, Sunbeßrat Srenner.

2) ©tenogt. fflflll. 1906, 3lr. 15, e. 363. Söorfojlag ton SunbeSrat »rennet.

3) SBergl. ©tenogr. SuII. 1906, STtr. 24, S. 490. SSotum oon Stanberat ©offmann.
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©uggenfjeim (13, S. 77) Begegnet bie 2Iu3brucfän>eife „ift ber Ertragäloert
-ni(i)t genügenb Belannt" alä leine glucKtd^e. $n ber Sat lommt bei biefer Raffung
fcer fuBfibiäre 6fi,aralter, ben bie ganje Seftimmung B,at, toenig jum SluSbxutf.

Sag Q.&.S8. fe|jt an erjle Stelle bie Ermittlung beS Ertrag3roette3 unb erft wenn

ber Ertrag§tt>ert ftclj ntctjt fefifielten läßt, barf ber UeBergang auf ber ©runblage
ftattftnben, bajj angenommen toirb, ber Srtrag§toert betrage 3/< be§ SSerfetjrSroerteä.

Stetes" S3orgef)en Ijatte ber Stanberat Diel ttarer gelenngeicljnet, trenn er fagte: „fann
ier Ertragstoert ntt^t ermittelt werben, . . . .". 2Bir Befürchten unb tja&en BefHmmte

9lnfjalt§punlte bafür, bafj bei ber Ütebaltion, bie bas" ©efetj f)ter gefunben t)at, bie

Ermittlung bes ErtragstDerteä oft gar nicrjt oerfucljt toirb, fonbern jum oornljereitt auf
bie 3/* bes SßextefjrStoertes' abgefteKt toirb. Sie 9cact)tetle biefeä ungefepci)en 33or=

ge^en§ tjaBen, toie nocrj ju jeigen fein wirb, in erfter Sinie bie Kleinbauern ju tragen.
55om Stanbpunlt ber tanbtoirtfctjaftlictjen Sajattonöletjre au§ mufj cor allem

tntereffieren, oon toelc^en Ertoägungen ftd) ber ©efetjgeBer bei ber geftfetjung bes fu6=
ftbiären ErtragstoerteS leiten lieg, unb in toeldjem SJtafje bie §öf)e be§ fuBjtbiaren
Eriragstoertes bem S3er§älttti§, ba§ jttifctjen Srtragstoert unb Stoleljrätoert Befielt,
tntfprictjt.

Sn ben ßommiffion§= unb Sßarlamentsberatungen eiforberte bie 2lrt ber fjeft=

fetmng be§ fuBjtbiaren Ertragätoertee" lange Sertjanblungen. ßaur unb 3jäler festen
in tljren Anträgen ben fuBjtbiaren Ertragstoert auf 3/i bes 33erlel)r§toertes' feft (95,
S. 717, 718.). Seibe Anträge mürben abgelehnt. Ser Sauernöerbanb betrachtete bie

Slngelegenfjeit bamit aber teinestoegä at§ erlebigt. ©eftfitjt auf bie ErgeBmffe einer

Enquete, bie Bei ben lanbtotrtfctjaftlidjen Vereinen burdtjgefüljrt toorben mar, ftellte er

ben 'Antrag, bafj, toemt ber Ertragstoert niät)t genügenb belannt ift, angenommen

-»erben mufj, bafj er 1/t—V» toeniger al§ ber 33erlet)rätoert Betrage (88, c, S. 15,
S. 52 ff.). Ser 9lationatrat fe&te gemäfj bem 2tntrag bun 9iationalrat SDWUer (£t)urgau)
unb bem 33otum Don S3unbe§rat Srenner ben fuBftbiären Ertragstoert ;ju 3/t be§ 93er=

tetyrstoertes feft (95, 1906, 3tr. 15, S. 359 ff., 6. 363.). -Ser Stanberat bagegen
"tootlte bie 3/* beä S3erfef)r§iDerte§ a(§ Minimum für ben fubftbtären Ertragstoert Be=

ftimmen, um ben Sdjäfciem gu ermöglichen, Bei ber Sajation ben berfctjiebenen S5er=

ijfiltniffen gerecht ju werben. Sei ber Erlebigung ber ^Differenzen Ijielt ber 3lationat=

rat im Sntereffe ber SSermetbung oon Streitigteiten unter ben Erben an feiner Raffung
feft (2, 1907, «Rr. 11, S. 307.).

S3om rein fc^ä^ungStec^nifccjen Stanbpunlt auä Betrachtet, ift bie Slngabe oon

©renjloerten für ben fuBjtbiaren (SrtragSttert ber Ofejifefmng eines Befiimmten 2lnteileä

am 33erfef)r§tterte üoräujte^en. Sie SBertjättniffe ftnb fo berfcrjieben, bag bie geftlcgung
etneä S8ruc^tei(e§ be§ S3er|e^r§merte§ al§ fubftbiärer @rtrag8toert nictjt in allen SäHen
Befriebigen lann. 3ft für ben fuBjtbiaren 6rtrag§toert bagegen nur ein iRatjmen bor=

gejeictjnet, an ben bie §ölje be§ 2lnredjnung§merteg geBunben iji, fo toirb ber Gdjäjjer
tn ber großen ajle^rjat)! ber gälte bm fpe^ieEen Ser^ältniffen gerecht merben Ibnnen.

Siefen fctjä^ungötec^nifctjen Sorteilen, ber Dffenlaffung einer Simite für ben fub=
•ftbiären 6rtrag§toert, fielen aber fo gro^e 5Jlac§teile Bei ber brattifctjen Surcb^fü^rung
(Streitigleiten unter ben ©rBen, Sßrojeffe ufto.) gegenüber, bafj ba§ Q. ©. 58. mit 33orteil

einen feften SBrucfjteil be§ SSerlel)r§merte§ al§ fubftbiären @rtrag§roert auffteHt.
Somit ber fubfibiäre SrtragStoert feinen Qweü erfüEen lann, bafj bort, too

Brauchbare 3lti^alt§punlte für bie Ermittlung be§ Ertragemerte§ fefjlen, ber er&redjtttct)e
UeBergang ber lanbrotrtfct)aftlicr)en ©emerBe g(etd)tool)l nacB, bem Ertraggtüertprinjito
ftattfinbet, mu| ber fubftbiäre ErtragStoert eine approjimatioe Sc^ätjung be§ Ertrags^
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Wertes barftetten. Sie Söfung biefer 2lufgaBe war feine letzte. ©efeijliclje Seftimmungen,
bie al§ ^Begleitung Ratten Ijerangejogen Werben lönnen, waren nur lücnige toorlianben.

§ gab jwar toter ßantone, bie ben 2tnreclmungSWert burclj Slbjug einer Befiimmten
•Cuote Dom 33erlef)r§werte fefifeijten: Sujern, ©olotfjurn, Qüxiä) unb ^ug. 3n Supern
unb ©olotljum Betrug ber SlBjug bom SSerfefjräWerte 7*5 in 3Mäj unb gug tonnte

er V* Bi§ V« refto. V« Bi§ 78 Betragen, (Sin SRüäfdjlujj auf ba§ 33ert)ältni§ jwifcljett
<§rtrag§wert unb Skrfeljriroert burfte barau§ aber nic£)t gefolgert Werben, inbetn btefe
ISeftimmungen auf alten gefeilteren UeBertieferungen Beruhten unb aucf) einen ganj

anbern Qmä berfolgten, als ben, bem MißberijältniS jwifdjen SrtragSwert unb S3er=

feljräwert gerecht ju »erben. Sie fjeftfetmng beö fuBftbiaren ßrtragSwerteä war aber

namentlich beätjalb fdjroer, weil bie lanbwirtfcB,aftlicB,e £ayation§lel)re nicljt in ber Sage
trar, bem ©efe|geber für bie fcljweiäerifcljett 23ert)ältniffe jutreffenbe SDQertüertjältttiffe ju

Bieten. Sie SrfjeBmtgen beö fctjweigerifcljett S3auernfe!retariate§ über bie 3tentaBilität

ber fcljweijerifcljen SanbwirtfcB,aft fjatten eben erft Begonnen, unb bie Srgebniffe be§

«ften grfjebungSialjreS lonnten nocB, nicljt wot)l jur 2lufftellung bon fo tiefeingreifenben
gefet$licB,en Seftimmungen berwenbet werben, um fo weniger als ba§ Smtejatjr 1901/02
•für bie Sanbmirtfcljaft ein fetjr mtgünftigeS war.

§eute finb wir in ber Sage, mit §ilfe ber SrljeBungen be§ 33auernfelretariate§
un§ genaue fRec^enfctjaft ju geben, wie weit ber fubfibiäre (SctragSwert ben an ifyn ju

ftettenben Slnforberungen entftortc^t. 3m Mittel bon 1986 StecImungSabfcljlüffen ber

3ab> 1901—1910 Betrug ber grtragSwert beS @ute§ 72.25 °/o be§ 3nbentarwerte§.
Sabei tji ju Beachten, baß ber SnbentarWert. mit bem SSerfeffrSwert nicljt ibentifdt) ift.
Ser SßetlefjrSmert ift in ber Siegel fi,öf|er als ber Snbentarwert, ha ben Sucljfjaltuttgen
ber UebetnaljmSpreiS ju ©runbe gelegt ift, ber meifi nit^t bie §öf)e beS heutigen 23er=

tefjrSwerteS erreicht, inbem eS fict) oft um Weit jurüdliegenbe Käufe ober SrBüBer».

nahmen Banbelt. @§ wirb alfo in Söirftictjfeit ber (SrtragSWert nocl) einen geringern
^rojentfa^ be§ 33er!ef)r§werteS ausmalen, als bie drtjeBungen bartun. @S ftefjt fomtt
ber fubfibiäre (SrtragSwert (s/* beö SSerletjrSwerteS) im Surcljfcl)nitt ber fc^roetjerifdtjen
Sßerljältniffe etwas über bem wirflictjen ßrtragSwerf. 3ntmerf)hi ift ber Unterfcljieb
lein fetjr großer, unb man l'önnte ftc£|, gejlütjt auf baS SurcljfcljnittSrefultat, mit ber

2lnwenbung beS fuBftbiaren (SrtragSmerteS als 5lnrectjnungSroert wo£)l aufrieben geben.
Sie SrgeBniffe ber SentaBilitätSerfjeBungen führen aBer fofort ju anbern ©cfjlüffen,
wenn ber fubfibiäre (SrtragSwert mit bem 33erf)ältniS jwifdjen SrtragSwert unb SSer=

ieljrSwert, wie eS in ben berfcljiebenen ^Betriebsgrößen Befielt, berglic^en wirb.

3m Surdjfclmitt ber Sa^re 1901—1910 Betrug ber' (Srtragäwert be§ ®ute§

bro 100 fjr. Snbentarwert:
3aP ber Sl&fdjlüffe

,

Bei ben flletnbauernBetrieBen (3—5 ha) 220 §r. 47.40

Bei ben Meinen •ÜHttelbauernBetrieBen (5—10 ha) 775
„

67.30

Bei ben 2JJittelbauernbetrieBen (10—15 ha) 479
„

79.—

bei ben großen StflittelbauernBetrieBen (15—30 ha) 401
„

82.60

Bei ben ©ro&BauembetrieBen (über 30 ha) 110
„
120.55

Sura}fcl)nitt 1986
„

72.25

Sei ben Kleinbauern erreicht ber SrtragSwert nicB^t einmal bie §alfte be§ 3ns

bentarwerteB; Bei ben ©roßbaüern überfieigt er if)n um runb 1I&. ß§ fjeißt ba§ nichts
anbereg, al§ baß bie Serwenbung be§ fuBftbiaren SrtragäwerteS einjig bei ben Keinen

SJÜttel&auern, ben Mittelbauern unb ben großen Mittelbauern befriebigenbe ßrgebniffe
IjaBen !ann. Ser UeBerneI)mer be§ ©roßbauernbetrieBe§ würbe babura^
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bebeutenb begünftigt, ber Kleinbauer ebenfofefjr benachteiligt. SDtefe Sat=

fad)e mufc in erfi/öf)tem SJlajje baju führen, bafj ber fubftbiäre (Srtraggroert al§ baä

berroenbet mirb, roa§ er bon ©efe|e§ tregen ift: ber 2lnrec§nung3roert, ber erft

jur Slnroenbung lommen barf, teert« ber (SrtragStoert be§ lanbtbtrtfdjaft*
liefen ©eroerbeS nidjt ermittelt roerben lann.

3m SlnfcMufj an feine Setradjtungen über ben fubftbiären SrtragSroert roirft
©uggenljeim (13, ©. 79) eine grage auf,- an ber mir niäjt achtlos borübergefjen
bürfen. ©ie betrifft bie geftfetjmtg einer ©renje als minimale §bf)e beä 2lnredjnung§=
roerte§. Sa§ Q. ®. S. felbft gibt feine foläje ©renge; e§ fteltt lebtgticb, unb grunb=
fätjlici) ben (SrtragSmert al§ 2lnrectjmmg§roert auf. ©uggenljeim möchte al§ ©rtaje für
bie £öt)e be§ 2Inrec£)nung3tt>erte3 ben Setrag ber auf bem ©runbftüd Ijaftenben ©ttjulben
feftgefe|t rctffen. „Unter biefen Setrag foEte ber 2tnrecb,nung§mert niemals ftnlett bür=

fen." 6r ftttbet e§ für bie 9JHterben ju ftar!, neben bem SSerjidjt auf bie lanbtoirt*

fcb,aftticb,ett Stegenfctjaften nodj einen Seil ber barauf laftenben ©djulben ju übernehmen,
©uggenfjeim fjofft fobann bon ber lünftigen tantonalen ©efeijgebuug, bafc (te nadjfjoten
»erbe, ma§ baä $. ©. 23. berfäumt i)cibe. SBir lönnen biefe Stellungnahme ©uggen=
fjeimö nid)t begreifen. Surcb, bie Sluffletfung foldjer ©renjen mürbe ein großer Seil

ber SBorjüge be§ bäuerlichen (SrbredjteS illuforifcfi. ©uggenljcim gibt felbft jm, bajj ber

Seil be§ 33erfet)r§ft)erte§, ber über bem (5rtrag§mert liegt, für ben Uebernefjmer unb

Semirtfä^after be§ lanbroirtfctjaftlictjen ©eroerbeä ein fittiber SBert ift. 2Bürbe bie ^jolje
ber ©Bulben al§ minimaler ©renjroert für bie Uebernatjme feftgefe|t, fo Ijätte ber

Ueberneb,mer be§ lanbroirtfcb.aftlic^en ©eroerbe§ bie ©Bulben, bte ju einem Seil auf
für if)n gar tttctjt bortjanbenen SBerten errietet mürben ftnb, allein ju tragen. Sei

biefer 3lrt ber Seilung mürbe ba§ Unrecht erft recfcjt grofj fein. Sie ©Bulben, bie auf
bem ©eroerbe laften, mürben in ber Siegel auet) nidjt im alteinigen Sntereffe be§ lieber*

nefjmerS errietet, dagegen wirb e§ oft borfommen, bafj bie ©djulben gerabe roegen

ber ^Werben (Stubiengelber, Seljrgelber u. f. m.) ober um ber gamilie bie gjifienj ju

ermöglichen, aufgenommen mürben. S§ ift be§fjalb nur reerjt unb billig, bafj alle

ßrben an biefer Saft tragen.

Sie ^eftfetmng ber 33erfä)ulbung§£)ö()e at§ minimaler 2lnrecf)nung§roert ift aber

aueb, gar nierjt nötig, ©tnb auf bem lanbroirtftfjaftlidjert '©eroerbe ©Bulben über ben

Srtrag§roert t)inau§ borfyanben, fo roerben ftctj bie '2JHterben gegen bie Uebernaljme
it)re§ ©djulbenanteileS fträuben. Ser Uebernefjmer be§ tanbtütrtfctjaftlictjert ©eroerbeö

Ijat ba§ üteeb^t, bie 5urt,eifw«9 oe§ lanbmtrtfdjaftlicljen ©emerbe§ jum @rtrag§roert ju

bedangen, ©djlagen bie SJJiterben i^ren Seil ber (Srbfdjaft au§, fo roerben bie ©Iäu=

biger ftcb, an ben lleberneljmer be§ Ianbrotrtfd)aftticb,en ©eroerbeä galten. Siefem mirb

nichts anbere§ übrig Heiben, al§ bie ©djulben ju übernehmen ober ba§ ©emerbe an

bie Stt"m9§örafteigetun9 kommen ju taffen. Sä^t fieb, ber lleberneljmer nur bon rein

ßlonomifitjen 2Jtotiben leiten, fo ^anbelt e§ jtä) für ib,n je|t lebiglicb, barum, ju ent=

fdjetbert, auf meldjem SDege er ba§ Ianbmirtfcb,aftlicb,e ©etoerbe bittiger erhält.

Sie folgenben ©rünbe führen jur Slbletjnung beä S3orfcMage§ bon ©uggenb,eim.
Sie Sluffiettung einer -Ulinimatgrenäe bei 3lnrei|nung§merte§ in ber §ö§e ber ©Bulben
mirb eine etnfeitige Selaftung be§ Uebernef)mer§ barfietten. 6§ mirb gälte geben, in

benen bie 5Dliterben jur Sragung if)re§ ©cl)ulbenanteile§ bereit ftnb. Sie 2luffteltung
einer folgen OTinimatgrenje für ben «2lnrect)nuttg§mert liegt auger^alb ber flombetenj
ber ßantone. SaB bäuerliche ®rbrecb,t macb,t gerabe in bejug auf bie ^ö^e be§ 3ln=

recb,nung§tDerte§, mie. ®uggenb,eim felbft jugibt, fetnerlei 33orbef)atte betreffenb bie
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Geltung be§ fantonalen fRet^teä. Sie ßantone ftnb beifyalb ntc^t befugt, i)ier nocb,

befottbere äibUredjtlicfye Seftimmmtgen aufbetten (2trt. 5 3.©.S.).

b. Sie SSorfäjriften öer fantonalen emfiiljnntflggejefce ptn 3- ®- 58-

aa. 2)er Grtrag§toert6egriff ber lanbtoirtfdjaftlidjen ©eloerbe itnb ©runbftütfe.

grür ba§ Serftänbnii unb bie richtige Beurteilung ber @c£jäfmng§borfcrjriften
ber fantonalen 6infü§rung8gefe^e pm ^iöilgcfe^Bud^ ift eine genaue J?enntni§ ber

begrifflichen ©runblagen unbebingte SorauSfetjung.
£>a ba§ 3- ©• S. über ben ßrtragötoertbegriff ber lanbn;irtfcb,aftti($en ©etterbe

unb ©runbftücfe ntct)t§ enthält, unb bie toartamentarifeb/n Serfjanblungen barüber

leine Älartjett brauten,' mar jutn bornetjeretn faum ju erttarten, bajj bie fantonalen

©nfüfyrungägefe^e (18—42) bie Sücfe' au§fütten mürben. Ser ©rofjteit ber fantonalen

Q. ©. enthält über bie grtragStoertbegriffe überhaupt ntd)t§. Sei einigen ßantonen

geben bie ©äjäiwngäberfatjren, bie jur Stntttenbung gelangen, einigen 2luffdjlufj über

ben Segriff be§ grtragstterteS. Über bie entfdjeibenben fünfte aber, ob ber tanbeSüblidje
ober ber inbibibueKe, ber tatfääjlicrj ertoirtfctjaftete ober ber ernürtfd)aftbare grtragäiuert

ju fcfjöijen ift unb jur 3Inrec§nung lommen fott, fctjaffctt bie fantonalen ©infü^rungg»

gefetje feine «Rtar^ett. gine 2tu§nab,me mactjt einzig ber fianton Sern. (44,45

Serorbnung betr. bie amtliche ©djcttmng bon ©runbftücfen b. 17. <§ebt. 1912 unb

bie baju erlaffene Snftruftion für bie ©ültfcl)ä|ung§lommiffion b. 17. «Sept. 1912).

bb. Sie für bie Sdjofcung gjiftänbigen SBeljBrben.

Sie amtlid) befteUten Sadjberftänbigen.

Sa§ Memorial beS gibgenöffifdjen Sufttj= unb gJolijeibepartementeä
anbteßantone, äurghtfüf)rung be§ fcb^et;ierifcf)en,8itoilgefetjbuctje§ (86),fagt
in § 53: ,,©ie (bte. fiantone) fbnnen für bie ©djätmng ber ©runbfiüife ber grbfdjaft

(618) entroeber für jeben eingelnen galt ©acfjberftänbige beäeidmen laffen (f. oben § 1)
ober ftanbige ßommiffionen hiermit betrauen (bergl. § 70)". § 1 be§ 2ftemorial§ be=

jeiclmet ben Singelri^ter (@eridt)t§präftbent, SriebenSriäjter) al§ geeignete Snftanj -jur

SefteÄung »on @ad)berftänbigen betr. bie @c£|ä^ung bon ©runbfiücfen, foroett ntdjt
fiänbige ßommiffionen Ijtefür ernannt tnerben. § 70, 2 be§ 2ftemoriate berroetft auf
bie SüiögticPeit ber SIuffieEung ber gleichen flommiffion für bie erbredjtlicfjen ©cljätmngen
toie für bie ©ültfdjäimngen.

Son ben ßantonen ftnb je nacb, ben borfjerrfcfjenben Übungen betbe Söege be=

itüfct morben. Sie ßantone 3üridj (§ 23, 3 g. ©.), Sern (2lrt. 113 g. ©.), Uri

<§ 76 g. ©.), 3ttbtoalben(§ 17 g. ©.), £ug (§5 g. ®.),@olotf)um (§ 6 g. ©.),
Safel=©tabt (§ 153 g.©.), Safel=Sanb (§ 71 g. ©.), unb Slpbenäetl 3.=3tfj.
(2lrt. 72 g. ©.), fjaben für bie erbredjtlicljen ©djätumgen bie ©ültfcfiäirnngSfornmiffion
«ingefeijt. 5lä§ere§ über biefe ßommifjtonen fott beim ©ültredjt im Sufimmcii^Hge
berietet »erben. 3m Äanton Sujern merben bie erbredjtlidjen ©tfjä^ungen bon

iner breigliebrtgen @dj5i}ungäfommiffton borgenommen; 2 5DlitgIieber ttäbjt ber Ule=

gierung§rat, ba§ britte 3)HtgIieb bie ©emeinbe (§ 84 ß. ©.). Ser Äanton @cb,rot)ä
befiimmt (§ 140 S. ©.), bafj bie ©cb.Slungen burc^ bie fantonale <ScE|ä4mng§fommiffton
für Sjbrobriattonen fiattjufinben b,aben.

3n ben flantonen ©laruä (§ 1 ^iff- 29 g. ©.), SBaabt (Ülrt. 4, Siff. 28, g. ©.),
Seffin (2lrt. 4, ^iff. 13 g. ©.), fyreiburg (§ 195 g. ©.), @d)afft)aufen (3lrt. 14,
3iff. 19 g. ©.), St. ©alten (Slrt. 30 g. ©), 3largau (§ 80, 5 g. ©), S^urgau

(§ 85 g. ©.), Neuenbürg (9Irt. 2, ^tff. 16 g. ©.) unb ©enf (2«. 4, Stff. 5 g. ©.)
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werben bie ©djäiutngen bon Bjegu Befonber§ ernannten ©adt)berfiättbtgcn burdjgefüfjrt*
3m Danton ©Iaru§ ift ber ,8ibiIgerid)tSbräftbent, im ßanton Söaabt ber ©erid)t§=
^räfibertt, im Danton iefftn ber $ßrätor, im Danton greiburg ba§ griebenigeridjt,
im ßanttm ©c^aff^aufcn bie SöaifenBefi/örbe, im ßantott @t. ©allen ber SejirfS*
ammann, in ben ßantonen Slargau unb Srjurgau ba§ Sejirlögeriäit, im ßanton

Neuenbürg ber Sejirfägerid^bräfibent unb im ßanton ©enf ba§ erfihtftanäUdje
Giertet für bie grnennung ber @ad)berffänbigen juftänbig.

Sfm Danton Obwatben ftnb bie ©djätjungen burd) bie Sanbtoürbiger (2Irt.
96 g. ©), im fianton Slppen-jett 2I.*3tf). burd) eine Dom 3tegierung§rate bon ?Jatt
•ju gaff jju wäf)Ienbe ©djäijunggfommiffion (2lrt. 88 g. ©), öorgune^men. 3m flanton

©rauBünben (2Irt. 98, 1 g. ©.) finb bie amtlichen Sdjaijer unb im Äantott 2DaIti§

bie ©emeinbefrfjäijer (5!trt. 162 g. ©) für bie Surdjfüljrung ber erBred)ttiä)en ©d)ä^=
ungen Beftimmt.

3m $rei§f<f)rei6ett be§ fdfjweijerifüjett SauemfefretartateS an bie-

©eltionen be§ fd)Weiäerifd)en 23auemberBanbe§ unb an bie tanbwirt*

fä)aftlid)en ßantonatbereine (88, b, @. 7), wirb ber 2Inftd)t >2lu§bruct gegeben,
bafj al§ <Sad)berftänbige in erfter Stnte erfahrene Sanbwirte in 23etrad)t fommen werben.

3n ben lantonaten ginfü§rung§gefet$en wirb man bergeben§ nad) Seftimmungen
fudjen, weldje bie Stnforberungen, benen ein ©aäjberfiänbiger ju genügen tjat, um-

fdjreiben. ©oldje Seftimmungen mären aBer fefjr am Spiatje. 6§ ift attjuneljmen,
bafj in jenen ßantonen, in benen bie erbred)tltd)en <Sd)atmngen burd) Befonberä j$u
ernennende @ad)berftänbige butdjjufüfjren ftnb, wirtüd) fad)berftänbige Männer, bie

auf bem ©ebiete ber 8tegenfd)aftenfd)ätmng gadjtenntniS unb grfatjrung Baben, mir

ben (Sd)ätmngen Betraut werben. Sunt minbefim Befielt Bjer für eine fotd)e Söfung
bie gefeijlidje Sftögtidjfeit. 3n ben ßantonen, in welchen bie ©üttfäjätmngStommif[tonen
bie erBred)ttid)en 2tegenfd)aft§fd)ätjungen burd)ntfüf)ren Ijaben, Befielt biefe 2Jiogtid)teit
oft in geringerem Sttafje, alB in ben flantonen mit <Sad)berftänbigenfd)ä|ung. SMefe
ü£atfad)e würbe bon ben meiften biefer ifantone aud) erfannt unb ifjr baburd) geredet
ju Werben gefud)t, bafj ber ©djätjungSBetjörbe geftattet ifi, Sadjberftänbige beijujietjen
(8ürid), § 12 ber Sßerorbnung Betreffenb bie S3eäirf§fd)aijung§fommiffionen bom

28. Seäember 1911; Uri, § 76®.©.; 9ltbwalben, § 70 g. ©.; £ug, § 9 ber

SSerorbnung Betreffenb ^ufammenfe^ung, 95etfat)ren unb ©eBüfjren ber Siegenfd)aft§*
fä)äfcung§tommiffton bom 28. 9tobemBer 1911; SBafel-Stabt, § 153 g. ©.; Safel^
ßanb, § 103 g. ©.; Slbbenjen 3..81&., 3lrt. 72 @.©.; ©raubünben, SM. 93,
2 g.©.; SBalHS, SM. 162, 2 ff.®.).

Sen Seftimmungen beö $. ©. S. auf SefieHung bon Sadjberftänbtgen wirb biel=

Ieid)t ber fianton ©d^wbj am wenigsten gerecht, fnbem er bie fantonale @jbrobriation§=
fd)ätsung§fommiffion mit ben 6d)ä|ungen für bie S>nrd)fuf)rung be§ bäuerltd;en grB^

redjte§ Beauftragt (§ 76 g. &.). Sie gjbrobriationSfctjatmngSt'omTmffton lann at&

foldje nidjt wotjl al§ ©ad)bcrftänbigenIommifiion für @rtrag§wertfdjöiungen gelten ^

ba fte fid) wo^l faft au§fd)lie^itd^ mit S3erfef)r§wertfd)ä^ungen Befaßt tjat.

cc. ©a§ ®^5^«ttg§berfo^ren.

S)er Mangel jeber Bunbeäred)tliäjen SSorfdjrift für ba§ Sd;ä^ung§berfaB,ren jeigt
fid) am beutlid)ften in ben Betreffenben SSorfd)riften ber fantonaten ginfüt;rung§gefeije
unb in ben fantonalen Serorbnungen, bie biefe grage ju orbnen tjaben.

Sie ßantone, in benen bie erBredjtlidjen @d)ä^nngen bittet) bie @ültfd)äj5ung§=
fommifftonen geregelt werben, B,a6en für bie ©d)ä|ungen bc§ Bäuerlichen grBred)te^
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bie gleiten 23erfab,ren, tüte für bie ©äjcujungen be§ ©ültredjteS, wenn für bie te^tertt
ein SBerfoJjren aufgeftettt tp. ß§ gehören fjiefjer bie tfantnne Sürtä) (§ 22, 3 ß.©.),.
Sern (2lrt. 74 ß. ©.), Uri (§ 76 ß. ©.), ^ibwalben (§ 70 ß. ©.), 3"8 (§ S± & ®.).
©olotfjurn (§ 242 ß. ©.), 23afe(=Sanb (§ 71, §§ 103—105 ß. ©.) unb 3Ibben=

3eü 3.=3fy (§ 153 ß.©.). ®§ roirb 6ei 23ef|anbUmg ber @ä)ä&ung§oerfaf)ren ber

iantonalen ßinfüfirungigefe^e Betreffenb bte ®utterricE|tung auf biefe SSerfafjrett im 3u=

fammentjange eingetreten Werben.

Sie SSorfctjriften, bie Supern für bo8 @cb,ä|ung§berfat)ren ntadjt, finben pdj in

einem $rei§fä)retben be§ 3jupiäbebartement§ (48): „Sa§ ©efe£ madjt feine be=

fonberen 23orfä)riften über ba§ bon ber ßommtffton ju beobacrjtenbe 33erfaf)ren. SBtr

motten ben ©äjälungSlommiffionen aber bodj augbrücfticb, empfehlen, in aßen ptfett
bte beteiligten über itjre S3egeb,ren unb beren 23egrünbung eingubemeljmen unb ben=

felben bon ben getroffenen geftpettungen unb ßntfdjeibungen in fdjriftlitfier gorm

SJiitteitung ju machen".
Sa§ ß.©. (§ 140, 3) bei fianton§ ©djwrjj »erlangt für bie ßrtrag§wert>-

fäjäjjungen be§ bäuerlichen ßrbredjteS eine pmtgemäjje Slnwenbung be§ ©ä)äi$ung§=
berfab,ren§ für ßjbrobrtationen. Sie bereits bei Seurteilung ber ©actjberftänbigen^
bepetfung gemalten 23emerfungen gelten noä) in erb,ot)tem SRafje für bie lieber^

tragung be§ ßjbrobriationSfdjäfcungSberfafjrenS auf bte erbredjtliäjen ßrtragSwert*
fc^ätjungen. 53on einer pnngemäfjen SlnWenbung ber 9Sorfcb,riften über ba§ Sc§äijung§<
berfatjren bei ßjprobriationen auf bie ßrtragiwertfcrjätjungen iann leine Siebe fein.

Siefe beiben @cb,ätmng§arten ftnb brinjibietf berfdjieben.
©djafffjaufen tjat feine ©bejialborfcfjriften für ba$ @ä)ä|ung§berfaf)rett. SM.

85 ß. ©. bertoeift auf bie Setzungen, bte für bie birefte, @taat§fieuer borgenommen:
Werben (57). Sie ©teuertajationen genügen ben 23orfd)riften be§ & ©. 23. aber ttidjk
inbem ttacb, &. ©. 23. bie Slnredjnung bon 3/t bei 33er1ef)r§roerte3 aU Uebernab,me=
Wert nur jur Slnroenbung fommen foff, Wenn ber ßrtragiroert niä)t ermittelt werben

Iann. Sagegen ift Slrt. 124, 2lbf. 2 ß. ©., melier ber 28aifenbeb/örbe ba§ Stecht gibt,
bei ßrbteilungen bte gePfejjmtg be§ 2lnredfmung§werte§ bureb, bie @djätmng§Iommifpon
bornefymen ju laffen, geeignet, bie Sorfdjriften be§ $. ©. 83. wirtfam ju machen, bor=

ausgefegt, bafj bie ©ä)ät$er fiä) nidjt burdj ben oben gegebenen §inwei§ gebunben
fügten. Slefjnliä) wie in ©äjaffljaufen liegen bte 23ert)ättniffe inbejug auf bie

erbreä)tliä)en ©ä)ätmngen im Danton greiburg. £jier Werben bie ßatafterfdjätjungen
einen grofjen ßtnflufj auf bie erbredjtlidjen ©cb^ä^ungen ausüben.

Sie meiften ßantone, weldje bie erbredjtlid^en ©djafjungen ©aäjberftänbigen über=

tragen ^aben ober bie Seijfetjung bon ©ad^berPanbigen in weitgeb,enbem SJJa^e er=

möglichen (®Iarit§, ©t. ©alten, ?largau, S^urgau, 2:efpn, SBaabt, Neuenbürg, ©enf,

SlbpenjeU 3I.=9t£)., ©raubünben, 2öaUt§) machen ben ©djäjjern über ba§ ©d)ö^ung§=
berfa^ren leitterlei SSorfdjriften.

ßine Beurteilung ber 23orfä)riften, weldje bie flantone jur Surcfjfüfjrung ber

erbredjtlidjen ßrtrag§wertfc§a^ungen aufgepeltt fjaben, fann nur ba§ a6foIute Ungenügen
biefer Sorfdjriften fepftetten. ß§ gilt bie§, wie fpäter noeb, gejeigt werben fott, mit

Sluinatjme bon Sern aud) für bie Kantone, weldje bie ©d)ä|ung§berfaf|ren bei ©ült=

reä)te§ auf bie ©djatmngen, bie ba3 bäuerliche 6rbred)t nötig madjt, übertragen b^aben.
3Iuf @. 605 würbe bie Sepimmung be§ $. ©. 23., bafc bie ©djätjmtg ber amtltdj

befteüten ©ad)berftönbigen eine enbgültige ift, erläutert, ßntgegen ben Haren 23orfd)rtften
bei 8. ©. 23. erlaubt ba§ ßinfüfjrungggefe^ be§ fianton§ 23afel=©tabt (§ 153, 1 ß.@.)
bte Slnbrtngung bon ßtnfbraiien gegen bte erbrec^ttidjen ©d}ä|ungen bor Sreiergeriäjt
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unb ©rauBünben (2Irt. 98, 1 E. @.) geftattet Bei ©djcHjungen für ben GrBüBergang
einen 3tetur§ an ben SeäirfSbräftbenten jju §anben einer breigliebrigen @acrjberftänbigen=
tommtffton.

III. Der <£rtragsn>ert ländlicfjer 6cundftü<fc des ©üttredjtcs.

1. £>ev ßcgriff des <Ertragsn>ertes ländlicher ©runöftticfc.des <&ültttd)tes.

21rt. 848, Sttf. 1 & ®. 95. Beftimmt, bafj ber Bewertung ber Iänbtid)en ©runb=

ftücfe al§ SpfanboBjefte Bei ber ©ülterridjtung ber Ertragöwert be§ 33oben§ p
©runbe ju legen tft. Siefe 93eroertung§grunbIage finbet jtcfi, fctjon im Entwurf 1900. 3n
ber Ejpertenfommiffion gaBen bie Stnträge bon Säur (95, @. 314), „eine ©ült rann

nur Bi§ ju ^met Sritteln be§ Ianbwtrtfct)aftlicc)en Ertrag§werte§ be§ SobenS,

erridjtet werben 95ei ber ©ctjäimng be§ 3BalbBoben§ tft ber Söert be§

,ftefjenben £>o!je3 ntctjt in 2lnfctjlag ju Bringen", ben 2lnftofj p größeren Erörterungen
üBer bie 33ewertung§grunbfät$e ber ^fanbobjefte für ©ülten. $n ber 2lu§fürjrung ju

biefen Einträgen machte Säur Befonberö barauf aufmerffam, bafj bie Anträge in erfter
Stnie barauf tjmgtelen, bie @ictjerr)eit ber ©ültforberung ju erprjen, beirjalB „lcmb=
wirtfcrjaftltcrjer Ertragöwert" an ©teile bon „ErtragäWert" fcrjtetfjtrjtn.1)

SDen Slntragen Säur würbe bon ber Ejbertenlommiffton bie Raffung be§ Ent=

wurfe§ (mit 3Iu§fct)Iug ber tnbuftrieEen Unternehmungen bon ber 53ergül'tung) borge»

jogen. SDaBet ift eS auct) Bei ben toarlamentarifcrjen SSerljanblungen geBüeBen. E§ ift
bieS ju Bebauern, BefonberS auctj im §inBIid auf bie 33erpltniffe, wie fie burcr) bie

(SctjätsunggBeftimmungen, bie ber ©tänberat für bie Ermittlung beä ©üttbfanbroerteS
ftäbttfc^er ©runbfiüde aufgeteilt fjat (2,1906. 9tr. 62. ©. 1406), gefctjaffen werben ftnb.

E§ ift rvot)l ju Beamten, bafj ber ©cfjäimng be§ ErtragäWerteS be§ S3oben§ jum

^toetie ber Errichtung bon ©ülten nicfcjt einfactj ber EriragSmert be§ ©runbftüdeS mit

feinen Seftanbteilen unb gugefjörben 3U ©ntnbe jju legen tft. 3ttle Söerte, bie

tmrct) bie Seftanbteile unb ,gugef)örbett al§ folctje bargeftellt werben,
muffen bon ber S3ergültung au§gefct)ieben roerben; bagegen finb bie 93e*

ftanbteile unb 3uge*)ö*ben auf bie £örje ber 23ergüttBarfett be§ 33oben§

infoweit bon Einfluß, al§ bie Erträge ber Öefianbteile unb .gugefjörben
ben Sobenertrag mit Bebtngen (bergt. ©. 598).

Saburctj, bafj ber ©cijäijung für ©ülterrictjtung ber Ertragswert be§ S3oben§ ju
©runbe ju legen ift, ftnb bie wictjtigften JßroBIeme be§ 93egriffe§ be§ Ertrag§roerte§
länbltctjer ©runbftücfe be§ ®ültrecf)te§ fctjon entfdjieben.

Sei ber 33etractjtung be§ Ertragswerteä lanbwirtfctjaftltcrjer ©ewerBe unb ©runb=

ftücfe im Bäuerlichen Erbrechte tjaBen roir gefefyen, bafj bie Srage, ob ber fubje!tibe
Ertragswert jur Seit ber ©ctjäijung, ober bie ErtragSfäfyigfeit Bei IanbeöüBIicf|er 33ewirt=

ftfjaftung für bie Ertrag§roert=iScrjätmng ju berwenben finb, nicB^t entfcB^ieben werben

]) „Saburd) inerbe junäd)t ber tnbuftrteUe (Srtrag8tt>ert oon Siegenfcöaften unBerüds

fießtigt gelajfen; fobann raerbe auc§ alles ©pelutottonSlanb von ber CSült ausgenommen,
toie eS aud) bem SBefen ber ©ült entfpredje. ©er lanbroirtfdjaftlidje ©rtragSroeit lönne

t)tel fiajerer ermittelt roerben, als ber 25erIeIjrSn>ert; per Befielen fo oiele SäufdjungSquetten,
baft rjäufig Bei gana gleichen Söerpltniffen ber SSerfe^rStoert in einer ©emeinbe fo, in einer

onbern anberS gefäjäfet «erbe, ©er lanbroirtfdjaftlidje ©rtragStnert bagegen tonne mit

.gtemlicfjer ©idjcrrjcit feftgefteEt toerben. ©er Sauer frage fidj, nueoiel er für ein ®ut Bejahen
bürfe, bamit er barauf noctj cjiftieren länne. ©ie Ianbrotrtf(f)aftItd)e S3ud)5altung roerbe aud)
5ier ftdjere ©urdjfdjnittSäa^ten geBen, bie für anbere ©üter beS gteidjen EnpuS als mafj=
fleBenb Betrachtet toerben rönnen." (95, ©. 314.)
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tft. Sa§ ©üureäjt be§ & ©. 33. enthält ü&er biefen Sßunft auäj leine Sefiimmungen.
S)ie Söfung be§ Problems tfl fjier aber an §anb ber Statur ber Skfitmmungen itidit

ftfltoer ju geben, ßaur änderte ftä) in ber ßjbertenfommiffton baju folgenber*
ma|en (95, ©. 314): „@8 fjanbelt fiä) nitfjt barum, ben SrtragSroert eine§ befonberen
@ute§ fefiäufteüen, ber ju einem großen Seil ber SnteHigenj be§ Sanbtt>irte§ 3U3U=

fdjreiben tft, fonbern nur ben Surdjfdjnittämert ber gteiötjarttgeit Siegenftfjaften." 2)er

gleitfje ©tanbbunlt wirb in 5ir. 16 (@. 28 ff.) ber Mitteilungen be§ fctjtuetä. 2?auernfefreta=
riateä eingenommen: „Sie ©djätmng fott ftä) auf mittlere, lanbeäüblidje Semirtfdjaftung
ftütjen unb bürfen bie SSorteile grbfjerer SnteKigenj unb 2lrbeit§rraft einjetner rjerbors

ragenber ^Betriebsleiter im Sobentoerte nidjt labitaliftert werben." Siefe SHuffaffung

entfbriäjt, ganj abgefefjen bon ber llebereinftimmung mit ber lanbtmrtfdjaftlidien Saja=

tionSleljre, ben Seftimmungen be§ ©efetjeö. ©aburä), bajj ba§ ©ültredjt Dorn @rtrag§=
wert be§ 53oben§ fbridjt, fdjliejjt es otjne weiteres baS fitbjeftibe Moment aus ber

(SrtragSwertbereäjnung auS; benn baS fubjeltibe Moment ber ©runbfiüäfäjätiung liegt

faft auSfä)Iiefjliä) in ben Seftanbteilen unb ^ugetjörben begrünbet. 2) er ©ä)ä|ung
beS (SrtragSWerteS beS 23obenS Iänblid)er ©runbftücle (9lrt. 848 Q. ©. 93.)

ift feine (Srtrag8fäf)igfeit bei IanbeSübIid)er Semirtfäjaftung %u ©runbe

gu legen. SBie btefer gorberung bei 2)urä)fül)rung ber SEajation geregt ju werben

ift, wirb ftoäter ju jeigen fein. §ier fott nur noä) auf bte Qtage beS ßinfluffeS ber

Sewirtfäjaftmtg ber ©runbflüde auf bte Sewertung unb ber babei für ben SrtragS«

wertbegriff ju beaä)tenben ©runbfdije eingetreten werben.

2lufjer ben Seflanbteilen unb Sugetjörben ber ©runbftüde (©ebäube unb Jßflanjen)
unb jum Seil mit biefen äufammenfjängenb, ift bie 93ewirtfdjaftung ber ©runb=

fiücEe ein bei ber 93ewertung in fubjettiber gorm pr ©eltung gelangenber gaftor.
ßaur ift biefer grage in ber Sjbertenfommiffton (95, ©. 314) unb in ben 5lr=

beiten bei 8?auernfe!retariateS (88, b, @. 33) namentlitfj in bejug auf bie ütebfultur

unb bte gorfiwirtfdjaft nätjer getreten.

„ ©tefer tanbnnrtfdjaftttdje GrtragSroert fei tuefentttc^en ©djttianhmgen nur bei Sieben

auSgefe^t. ©oUte bte SfoSbeljnung ber ©tfjatsung be8 6rtrag«roerte8 auf SReben 23ebenfen

erregen, fo fönnten bie ^eben entroeber gonj öon ber Setoftung mit ©ütten auSgefdjloffen
merben, ober aber bie Säjäfsung be8 SfteblanbeS oljne SRütfjitfjt auf bte 9tebfu(tur borgenommen
luerben.

. . . 33et Satbungen foKte ber Sßert be8 flefjenben $otje8 nidjt einbejogcn toerben,
ta ber ©laubiger feine Kontrolle über ba8 §otj Ijabe unb burd^ 3lbfjoIjungen fdjreer ge«

fdjäbtgt werben fönne".

S§ ift Itar, ba% bie Slebfiöde unb ba§ ftefjenbe §oIj im (SrtragSmert be§ 93oben§

tticb.t inbegriffen jtnb. SRebfiöcte unb ftet)enbe§ §oIj ftnb Sefianbteile ber ©runbftüde
unb bei ber Seraertung be§ 93oben§ nur fomeit ju berücfftd)tigen, at§ i£)r Stentenmert

beträgt. @in ©Ieid)e§ gilt aud) bon ben ßbfibäumen, ben fietjenben Kulturen u. f. m.
S)ie Sd;ä|ung be§ 6rtrag§merte§ be§ SobenS für bie ©ülterridjtung l)at
ftd) ftreng genommen nur mit ben bfjtjfifalifäjen unb d)emifd)en Stgen=
fd)aften be§ 53oben§, rote fie bei IanbeSüblicfjer 33etoirtfcb/aftung für ben

Ertrag bon 93ebeutung finb unb wie fie ben (Ertrag bebingen, ju befaffen.
Sie 5ra9e lautet bann weiter: Sott bie 93emertung ftd) auf ben Gsrtrag ftü^en,

ben ber S3oben bei ber lultureücn 93enütmng, ber er im 3"tbunit ber @djä|ung unb

©ülterrtd)tung bient, abwirft, ober fott bie ^Bewertung bie flultur 31« ©runblage
nehmen, bei ber ber 53oben 3. 23. ben größten ober einen mittleren (Ertrag gemährt?
3Iuf ben erfien 23IicE fönnte man glauben, bafj bte Srage fd)on oben entfdjieben mürbe,

als feftgefe|t mürbe, bajj bem (Srtrag§roert Ianblid)er ©runbftüde ber mittlere ßrtrag§=
5
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wert be§ 93oben§ bei lanbeäübtidjer SelDirtfctjaftung ju ©runbe ju legen ift. Sie

Slufgabe ift bamit aber tttctjt gelöft- (£3 ift baburdj erfi bejiimmt, bafj bei gegebener
fluttur ber mittlere ßrtrag bei tanbeSüblidjer 93etptrtfdtjaftung -w neunten ift, Über

bie grage ber ßutturart unb über bie Semirtfctjaftung ift bamit noctj leine ßlarfyeit

gefäjaffen. SiefeS Problem fielet ftdj aber fo bar: ©oll ber ßrtragSWertbereäjnung

3. 83. eine§ SöalbgrunbftücEeS ber Gsrtrag bei forftwirtfdjafttiäjer Senüimng p ©runbe

gelegt werben ober ift auf ben (SrtragSroert bei tanbroirtfcfiaftltdjer 23etrieb§weife ab=

aufteilen? Sie Srage lägt fiel) für bie geroö£)ntictjen tanbroirtfcliaftlicEjen Kulturen

genau gleiäj formulieren unb lautet bann 3. 35.: 3ft ber fetragSmertberectjnung beä

23oben§ einer 5Jlaturroiefe ber (Srtrag at§ Sfaturroiefe -ut ©runbe p legen, ober ift bie

ßrtragSmertberedjnung geftüijt auf ben Ijöfjem Ertrag, ben ber Soben at§ Söedjfelmiefe

bringen mürbe, öorjune^men ?

Söielanb (121, 8. 382) füljrt in fflefürtoortung ber .Sugrunbetegung lanb*

mirtfäjaftlicfcjer 93etrieb§roeife ju btefen fragen au§: „93ei Söalbgrunbftücfen barf nur

ber allgemeine Söert, ben ber Soben unter .Sugrunbetegung tanbroirtfctjafttiäjer 93e=

triebSroeife aufroeift, in Jöetracfcjt gebogen werben, nicf)t ber iätjrtidje ^oljertrag, ba ber

Söert be§ §olje§ fein fonftanter ift". Söielanb öerroeift at§ 33eleg für feine 2lu§=

füfjrung auf bie Mitteilungen be§ ©tfiroeiäerifctjen 33auernfefretariate§ 9tr. 16, ©. 33

unb 9tr. 33, @. 11 ff., ©. 23 ff. Mitteilung 9h. 16 (6. 33) fagt barüber:

„SOßir empfefjten beS^olb, bie* Sobenfdjcüjung nacfj bem SrtragSroerte audj auf ben

3Botb au§3ubef)nen unb jmar in bem Sinne, bafe nur ber ÜBert beS S3oben§, oljne Sßerücf=

fidjtigung be§ barauf geroadjfenen, ftefjenben §o(je8 in bie ©djäijung einbezogen raerbe."

Sötr toermögen in biefem 53erWei§ feinen 93eteg ju ben 3lu§fücjrungen 2öielanb§

3U erbliden. Söäfjrenb Söielanb bei Söatbgrunbftüdien auf ben Söert, ben ber 33oben

bei lanbwirtfcfjafttidjer 93etrteb§Weife fjat, abftellen will, wirb in ben Mitteilungen nur

Dom Söert be§ S3oben§, ob,ne Serücfficfjtigung be§ barauf gewacfcjfenen, ftefjenben ^JoI^eS

gefprotfjen. Mitteilung 9ir. 33, S. 11 ff., ©. 23 ff., enthält überhaupt feine nähern 2ln=

gaben über biefen üßunft. dinen 23eleg ju ber 2leufjerung SöietanbS ftettt in geroiffem
Sinn ba§ Sjotum oon Säur in ber Sjpertenfommiffion bar, wo er erftärt (95,

©. 314 ff.):
„(Sollte bie 2lu6bel)nung ber ©djä^ung beS GctragSroerteS auf Sieben Siebenten er«

regen, fo fönnten bie Sieben entroeber ganj toon ber S3e(aftung mit ©litten auSgefdjloffen

roerben, ober aber bie ©djäfjung beS 9?eblanbe8 oljne Sftuf ftdjt auf bie 9tebfu(tur oorgenommen

werben, dtebner mürbe aber erftereS Dorjieljen."
Säur mürbe alfo feine ©ütterric^tung auf Sfteblanb einer fotdjen auf 9ieb=

tanb, ofjne Utütffiäit auf bie Stebfultur, üorjiefjen.
Sie gugrmtbelegung einer normalen lanbmirtfdjaftlictien Surdjfdmittäbemirt*

fcfjaftungäform müfjte ju unfjattbaren ^uftänben fütjren. Söorin mürben bie flenn»

jjeitf)en ber normalen lanbmirtftt^afttid^en SewirtfHaftung befielen? 3P e§ ba§ Stcfer»

lanb, ba§ SöieSlanb, ift e§ ein beftimmte§ SSetfjältniS ber öerfcfcjiebetten flulturarten?

Sie 2lnnab,me einer normalen lanbmirtfcfjaftlicljen Surdjfd^nittgbewirtfcfjaftunggform ift

aber aucfc) wegen anberer ©rünbe niäjt möglirf). 6S gibt 3. 93. Söalbgrunbftücfe, bei

benen bie forftmirtfdjaftlictje 5lu^ung bie einjig möglictje ift. Sei nieten Stebgelänben

beftefjt nur bie Söafjl ättitfdtjen SDalb unb 3leb'en. Sie Söiefen finb ötelfatf) abfoluteS

SöieSlanb. Sluö bem altem gefjt jur ©enüge fjeröor, bafj für bie ©ütt=

ertragSwertfclja^ung bie 2lnnaljme einer normalen tanbwirtf^afttiä)en

SetriebSWeife au§ wirtf(|aftlicl)en unb natürlid^en ©rünben nictjt mbglia)

ift. Sie ©cfjäfcung be§ Srtrag§roerte§ be§ 93oben§ f}at unter 93erücfficfjti=



(615) 67

gung ber jur Seit ber ©cpfcung Beftetjenben SeroirtfctjaftungSweife ftatt=
pfinben. 9tur wo offenfunbifle geiler toortjanben ftnb, fott ber ©djäiuttg
eine anbere SetrieBSweife ju ©runbe gelegt »erben. Sie genauere ßrörterung
biefer grage gehört in bie SaEationSterjre (bergt, bte Ausführungen auf @. 632 ff.).

5Iur Bei biefer 2lrt beS SSorgefjenS laffen ftctj bie Seftanbteile unb ,8ugetji>rben
bet ©runbftütle in ityrem (Sinftufj auf ben ßrtragSmert beS SobenS richtig bejubeln.
(SS mürbe Bereits ausgeführt, bafj bie SBerte ber Seftanbteile unb Sugetjörben Bei ber

^Bewertung be§ SBobenS jum Qroeäi ber ©ülterrictitung nur foWett Berüclftctitigt werben

biirfen, als bei iB,nen bon einem ^Rentenwert gefproctjen werben lann.

S)er ßrtragSmert beS SöatbBobenS Beftimmt ftctj nactj bem Erträge, ben

bie Sßerroertung be§ \&ijxliä) barauf erjeugten ^oljjeS Bietet. 2)er (Srtrag§=
wert beS SobenS eines ©runbftücfeS mit ausgezeichnetem DBftwactjS ift
Bebtngt burct) ben Srtrag, ben ber SSoben als SBtefe ober als 2lcfer Bietet
btuS ben ßrtrag ber DBfttuttur.

SBeifötete. ®er burdjfdjnittltdje 9ioljertrag etneS 3tdergrunbftücfe8 beträgt 800 granfen,
ber Slufroanb, ber jur ©erotnmtng btefeS 9cof|ertrau.e8 nötig ift, 600 granfen. 3)er 31t
fapitatifterettbe (Srtrag beträgt 200 fronten unb ber @rtrag8= (9tenten=)h)ert beS SBobenS

(4%) 5,000 granfen.
(Sin Sßalbgrunbflücf mit $£annenjungroud)8 (äjjt in 100 3afr,ren einen ÜJietto=93erfauf8roen

be8 §ot3eS öon 10,000 granfen erwarten. ®er jä^rttetje 3itlto=^\iroaäjS (örtrag) beträgt
100 granfen; ber grtragöroert beS 93oben8 be8 2Balbgrunbftücfe8 (3,5 °/0) 2,857 grauten.

Sine SBtefe mit au8ge3eid)netem~ Dbftroudjfe liefert einen Srtrag an gutter (9Ior}ertrag
minus 2lufn>anb, SBerretfmung beS gutter8 nad) 33erebfung8roerten) oon 300 granfen. 3)aju
lommt ein bauernber burctjfctjrttttlictjer Srtrag (SRoljertrag mtnuS Slufroanb) be8 SDbftroucrjfeS
öon 200 granfen. ©er (SrtragSroert beS Soben« biefeS ©runbftücfeS beträgt 12,500 granfen.
(5)er ,3tn8anförucf) oeg ftefjenben J^ofjeS ober ber Obstbäume ift babei unter bie Äoften
ju ftellen.)

Sine 3luina§me machen nactj biefer ütictjtung bon alten ©runbftüctßeftanbteiten
bie ©eBäube, für bie, ifjrer Befonbern 9iatur entftorectjenb, Befonbere SctjäjjungSbor«
fünften Befielen. SB,r ©inftufj auf ben (SrtragSwert beS SobenS mufj in böttiger
Unabhängigfeit bom GinjelfaH Beurteilt werben. (SS gilt, ben (SrtragSwert beS
SoienS ju ermitteln, wie er ftctj Bei tanbeSüBIictjer StuSfiattung mit @e=
Bäuben barfiettt.

Sine eigentümliche Stellung in bejug auf ben Segriff beS GrtragSwerteS beS
SobenS nehmen bie tänblictien ©mnbftücfe ein, Bei benen ber (Srtrag in ber

Söerwertung ber SobenfuBfiang felBfi Befiefjt (ßieSgrnBen, ©teinBrüctje, £orf=
tager unb bergt.). 2)aS Sauernfefretartat (88, B, @. 32) möchte bie ©ütterrictjtung auf
biefe OBjefte auSfctjtiejjen. „SJJit ber fortfctjreitenben Ausbeutung fo!cB,er ©runbftücle
!önnte ber ©laubiger alle ©icB^errjeit berlieren. ©olctjen ©runbfabitalien fe^tt ber

3tentencB,araIter unb bafjt beS^aI6 für jte bie ©ült mdtjt". @S wirb bieS ameifettoS
ber SQ3eg fein, ben bie 5ßrajiS einklagt, ©enau genommen ift bie ©ü!terricB,tung auf
biefe DBjefte fo weit jutäfftg, als ifjrem ßrtrage ber 3tentencB,aratter nietjt aBgetit. @S
wirb baS namentlich Bei 2;orfgrunbfiüiIen bon Sebeutung fein, bte im Stnfrifjtufj an

bie ä&torfung in eigentliches unb bauernbeS Jhtltnrlanb (füge SQ3iefen, Steiler) üBer=

geführt Werben. Stuct) Bei ÄieSgruBen unb SteinBrüc^en pnb fJäBte bentBar, wo ber

3lentencB,araIter beS ßrtrageS burcrj.bie 3luSnü|ung ber SobenfuBftanj fetbft ntcB,t nur

nidtjt berminbert, fonbern fogar ert)5t)r wirb. @S fott beS^atb auf biefe ©runbftücte
bie ©ütterriccjtung fo weit jutäffig fein, als tr)r Ertrag auf ber StuSnü^ung ber eigen»
fetjaften beS SSobenS, otjne Senü^ung ber SobenfuBftanä fetBft, Beruht.
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Sin für ben SSegriff be§ @rtrag§roerte§ beö 39oben§ hndjtiger Sßnnlt ift noctj bie

©röße be§ 93etrieBe§, bem ba§ länblidje ©runbftücf angehört. 39ei fteinbäuerlictjert

©ütern ijl ber Srtrag§roert oft 9tuH; Bei größeren betrieben überfteigt ber <£rtrag§=

inert oft ben 33er!e(jr§roert. S§ Jjanbelt jtcfj fjier barum, ju entfdjeiben, ob bie ©röße

be§ SBetriebeS, bem ba§ ©runbftüä im ^ieitputtlt ber ©ctjäjmng unb ©ütterrkfjtung

gerabe jugefjört, für ben ßrtragStoert auSfc^Iaggebenb fein foE, ober ob auf Mittel«

betriebe abjujteHen ift. ßaur |at in lejjterem ©inne entfliehen (88, b, ©. 30 ff.).
(£§ lann tjier nidjt näfjer auf biefen Sßunlt eingetreten »erben. Sie 6ntfcb,eiburig biefer

unb anberer fragen gehört in ba§ ©eBiet ber tanbroirtfdiaftltcljen £aration§le()re unb

fott ftiäter getroffen roerben (5. 653).

2. DU gefefjlidjen Dorfcfjriften für die Ermittlung des tvttagsmevtts.

a. Sie aSorfc^riften be§ £. ®. 33.

aa. ®a§ Sßcrfoljren jur geftfteHmtjj be§ (Srtrag§toette§.

Sie Srf)Q^itnfl§or(iotte.

$m toorangeljenben Stöfämitt würbe eintäßlicB, ber Segriff be§ <grtrag§roerte§

länblic§er ©runbftücfe be§ ©ültr^te§ be§ Q. @. 8. BeftorocB/n. Über bie 3eftftettung

be§ grtrag§toerte§ beftimmt ba§ 8- <S. 8. in 2lrt. 848, 2tbf. 3 allgemein: „Siefe
SBerte »erben burdj eine amttictje ©crjätmng ermittelt, bie burd) ba§ fantonate Stecht

•

3U orbnen ift". Söätjrenb für ben ©crjulbbrief e§ ben Kantonen überlaffen wirb, eine

amtliche ©djätmng be§ (SrunbfiücEeB ben ^Beteiligten jur Verfügung ju fieHen ober

allgemein borjufc^reiben (3lrt. 843 £. &. 8.), tierlangt ba§ $. &. S. für bie ©ülter*

ritfjtung bie amtlicfje ©ctjätwng be§ llnterpfanbe§. S§ rourbe fäjon miebert)olt barauf

tjingeroiefen, baß bie ©ült bie tion iljr erhofften Sorteite, Unlünbbarleit unb 8eftanbig=

fett Bei mßglicEjft niebrigem ,8in§fuß nur gettiäljrett lann, „wenn bie ©ütt ju einem

ftf)Iec£)tf)tn autierläfftgen Slnlagetiatiier geftemtiett wirb, unb ber ©laubiger mit Stdjerfjeit

auf ben tion if)m funbgegebenen Söert rechnen fann" (121, ©. 381). 5ReBen ber SSe=

adjtung einer beftimmten SetafiungSgrenje ift tyiefür amtliche ©ctjäijung be§ tlnter=

}?fanbe§ unerläßlich. (8ergl. 17, ©. 162 ff., ©. 272; 2, 1906, 31, ©. 668 ff; 2, 1906,

62, @. 1411 ff.).
Sie amtliche ©djäimng be§ Untertofanbe§ ift in alten ßntroürfen tiortjanben unb

ift tion alten, benen baran gelegen mar, ber ©ült einen fdjmetjerifc^en SJlarlt unb ben

Sanbtoirten in Bejug auf bie 3inöfuf$f)öt)e unb bie llnfünbbarfeit bie SJorteite jux tier=

fdjaffen, bie eine foWje ©runbbfanbform Bringen lann, ftet§ befürwortet unb tierteibigt

morben (bergl. 95, ©. 313 ff.).
Sa§ 3. &. S. gibt feine aSorfdjriften für bie Ermittlung be§ drtrag§roerte§.

6§ roirb einjtg Beftimmt, baß bie ©c^ä^ung eine amtliche fein muß. S)ie 5Irt unb

Sßeife ber SurcB,fü^rung ber ©ctjatjung üBerläßt ba§ S3unbe§gefe| im ©egenfaij ju ben

Anträgen Säur in ber Sjbertenfommifpon ganj ben ßantonen. 3luc^ über bie 3Se=

ftettung unb bie 3lrt ber ©cB,atmng§organe maa;t ba§ S- ®- S. feine Sßorfc^rtften.

ß§ entfbri(|t biefe§ SSorge^en bem ©tanbtiunft beB 8- ©• 39., ba§ ben Kantonen

bie Haftung bafür überbtnbet, baß bie ©c^ä^ung mit alter erforberlictjen ©orgfalt

tiorgenommen »irb (tiergt. 17, ©. 272).
ßb ber 58erjicB,t be§ 93unbe§gefe^e§ auf nähere S5orfc§riften im §inblicf auf

bie SDurcfifüljrung einer richtigen ©cb,ä|ung angezeigt mar, mag entfliehen roerben,

menn ßenntni§ bation genommen morben ift, rote bie Äantone bie SlufgaBe, meiere

ba§ S9unbe§gefe| tljnen gebellt-Ijat, gelöft fjaben.
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b. Sie SBorJtOriftett ber lantonolen (SinfiHjrungSfiefeke.

aa. $a§ länbliöje ©runbftiitf. ,

6§ wäre' au erwarten geraefen, baJ3 bie ßantone in ifjren SinfüljruttgSgefejjen
eine tJejtfeimng ber Segriffe beö länbli^en unb ftäbtifdjen ©runbftüdeS geben mürben;

benn SSeftimmungen hierüber ftnb im §inblid auf eine anjtanb§lofe ßrlebigung ber

S>d)ä|ung§gefdjäfte bringenb geboten.
Sie grofje 2Jte£)rt)ett ber ßantone £jat aber auf bie gefeijtidje ober reglementarifd)e

gefttegung beftimmter UnterfdjetbungSmerfmate berjidjtet unb bamit bie Söfung biefer

oft redjt fdjroierigen Aufgabe ganj ber Söittfur beö ©äjätjerä übertaffen.

Sine 2lu3naf)me madjen nur bie ßcmtone @d)n>t)ä, Slbbenjell 2l.»3ii). unb

St. ©alten.

Sa§ Reglement be§ $anton§ ©djwrjä (50) über ba§ SSerfatjren bei ber ©djä^ung

bon ©runbftücten enthält in § 2 eine Umfdjreibung ber ©runbftücl§arten: QsB beset^net

at§ ftabtifdie ©runbftüde im ©egenfatj ju ben länblidjen ©runbftüden:

,,a) ©runbftüde in gefdjloffenen Drtfdjaften, welche öermöge iljrer Sage einen btetbenb

gefteigerten SBobenwert h,aben;
b) ©runbflüde, inäbefonbere ©ausläse in ber Sftälje öon S8af)n= ober $Damp[fd)iff=

ftationen, tnbuftrietlen Etabliffementen ober bebeutenben $(ä^en be§ grembenbertefjrS, toeldje

üerntöge tljrer Sage einen bteibenb gefteigerten ÜBobenwert Ijaben."

§ 3 enthält eine Seftimmung barüber, tt>a§ unter Gabrilen im ©egenfajje ju

Söotjntjaufem unb tanbmirtfdjaftli^en ©ebauben ju berfteijen ift:

„21(8 gabrifen gelten biejenigen ©ebäube, metdje borwiegenb Weber als 2Boljnf|äufer

nod) jurn lanbwirtfdjafttidjen ^Betriebe, fonbern ju inbuftrtellen 3raet&n berwenbet werben."

BFfallen <Sntfä>tben mufj § 3, 3lbf. 2 führen:

„Silben biefe ©ebäube nur einen Seit einer gröfjern ungeteilten Siegenfdjaft, fo ift

ber ©efamtdjaratter ber Siegenfdjaft für bie ©d)ä(jung ber einzelnen Seite ber Siegenfdjaft

entfdjeibenb."
3rn 2lbtoen3eir2l.=9tf). ftnb gemafs Sefdjfu^ be§ SRegierung§rate§ bom 19.

Sej. 1911 (2lmt§blatt I, 9tr. 44) famtlidje ©mnbftücfe in allen ©emeinben aß

ßnbltdje im Sinne bon 2lrt. 848, 3Ibf 1 & ©. S. au betjanbeln.

Ser Danton @t. ©allen berfudjt in ber Stnleitung für bie ©runb«

tofanbfdjäi$er (62) bie Unterfd)eibnng§merlmale ätoifdjen länblidjen unb ftäbtifdjen

©runbftüden ju geben.
„Unter ftäbtifdjen ©runbftücten finb foldje ju »erftetjen, Wetdje fid) in Drtfdjaften mit

ftäbtifdjen SJerljättniffcn befiuben unb beren SBobenwerte refp. 39obenpreife infolgebeffen erljebs

ltdj gefteigerte finb. £rägt eine Qrtfdjaft bei 33erücffidjtigung aller S3erljältniffe ftäbtifdjen

Sfjarafter, fo fmb alle innerhalb einer beftimmten im Einzelfall ju ermittelnben ©renje

gelegenen ©runbftücfe at« ftäbtifdje ju betradjten. SGBoHte man aber äße aufjerljalb foldjer

Drtftfjaften beftnblidje ©runbftücfe als länblidje bejeidjnen unb beingemäfj einfdjäfcen, fo
tonnten fid) ^ierauS UnbiUigteiten unb bebeutenbe n)irtfd)afttitf)e ^adjteite ergeben, weil bann

nidjt feiten ein bebeutenb unb bleibenb gefteigerter Sobenwert nidjt in 93erüdfid)tigung fiele.
ES finben fid) nid)t feiten außerhalb jener Drtfdjaften, 3. ©. in ber Umgebung Bon 93aljn=

Ijöfen, an öerte^rSreidjen ^lä^en unb in ber üftaije »on inbuftriellen QütabliffementS ®runb=

ftücte, inSbefonbere S3auptä^e, bie mit 9tücffidjt auf itjre Sage bauernb einen wefenttid) er=

i)öf)ten 95erIer)rSroert aufmeifen. Slud) ber befonbere &mt£, bem ein ©runbftücf bient, tann

ib^m ben länblidjen CEljarafter bauernb nehmen unb eine bleibenbe Sßertfteigerung bewirten,

fo bafs baSfelbe als ftäbttfd)e8 beseidjnet werben fann."

Sie ßntfdjeibung über biefe fragen fte§t ber @cBä^ung§!ommtffion ju.
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ß§ ift !ein Zweifel barüber möglich, bafs burdj bie Seftimmungen biefer Sian*

tone bie Söfung ber Aufgabe betr. Unterfctjetbung ber länblitfjen unb fiabtifdtjen
©runbftüde nicfjt erleichtert worben ifi.

Slbbenjell 2t.=9W). gefjt ju Weit, wenn e§ fämtftctje ©runbftücfe in allen

©emeinben al§ länblidfje betrautet. Saburäj wirb bie Surcbjüljrung ber ©djätjungen
unb bie Gürritfjtung bon ©ültert jWeifeKoS bereinfacfjt. Saß bie Söfung aber eine

burdjauS ungenügenbe ift, mujü Stypenjett 2t.=3t(). felbft erfahren, inbem e§ gezwungen
ift, in ba§ @dgä|ung§berfa§ren (59) ganj eigentümliche JBeftimmungen aufzunehmen.
@§ Wirb bort beftimmt:

„S3et ©runbflücfen, bie feinen ober nur geringen S3obenertrog lja&en, atfo Bei Käufern,
©arten unb S3ou(anb, barf ber SerfeljiSroert be8 ,39oben« als (SrrcagSroert betrautet
luerben." (!)

@dt)n?tj3 unb @t. ©allen fuäjen bie Unterfdjeibung awiftfjen länblictjen unb

fläbtifcfjen ©runbftücfen einfach unter gubjlfenatjme ber £jöf)e bei 33erfef)r3werte§ burd)=
jufüijren. Sie auf @. 596 ff. gemachten Unterteilungen geigen Har, bajj mit ber

§öf)e be§ Sßerteljrämerteg allein baä Problem rtictjt ju Ißfen ift. Sie §öfje be§ SSer«

iefjrSwerteS ift nur ein SJHttel, baä in SSerbinbung mit anbern berwenbet werben

muß, um länblicfie unb fiäbtifdfje ©runbftücfe im ©inne be§ Q. ©. S8 unterfc^eiben
p fönnen.

bb. tei ßrtrctgStoert be§ »oben§ ber länblicfjcu ©riinbftürfe.

3tuf @. 612 ff. würbe ber Segriff be§ @rtrag§werteö ber länblidEjen ®runb=

ftücEc be§ ©ültredjte§ Bet)anbelt. Sic llnterfudjungen ergaben, bajj bem ^Begriff be§

<£rtrag§werte§ be§ 8oben§ ber länblictjen ©runbftücfe (2lrt. 848 3.©.JB.) bie Gr=

tragifäfyigreit bei Ianbe§üblicfjer Sewirtfcfjaftung ju ©runbe ju legen ift. Sie ©djäjjuitg
be§ JBobenS f)at unter SBerüiJjtcEjtigung ber 3ur 3eit ber ©ctjätjung befietjenben 33ewirt=

fcfjaftungSWeife ftattjufinben. Sei ber Bewertung be§ 23oben§ ber länblictjen ©runb=

ftücfe bürfen SBefianbteile unb ,3uge£jörben al§ foltfje nidjt mit bewertet Werben,

bagegen ift tt)r Sinftufj auf ben (§rtrag8wert bei S8oben§ p berücffictjtigen.
Sie fantonalen (SinfütjrungSgefetje waren genötigt, auf biefe %xa$en einjutreten,

wenn fie ben ©djajjern brauchbare ©ä)a|jung§berfafyren geben wollten. 9cur Wenige
ßantone tjaben e§ aber getan, unb bon biefen niäjt alle unter 23erücffic§tigung ber

Seftimmungen be§ 3.©. 33.

Sie Snfiruftton für bie ©ültfccjä^ungSfommifftDnen (45), welche ber

Danton Sern erlaffen b,at, Ijält fid) an bie Setjren ber Ianbmirtfd)aftlid)en 2ajatton§=
Wiffenfc§aft. Sie Sttfiruftion ift in iljrer flaren unb fnappen gqrm ben ©ctjajjern ein

ftdjerer Söegweifer in allen begrifflichen fragen.
llri fjat fein §>d)ätwng§reglement (49) nad) ben Angaben bei Äommentari

Söielanb (121) ausgearbeitet.
<Scf|Wrj3 madjt ben ©djäijern befttmmte 53orfd)riften über bie Seb,anblung ber

Sefianbteile unb ^ugetjörben bei ber ©djäimng. § 6 be§ üteglemente§ (50) über

bai Serfab^ren beiScb^a^ung bon ©runbftüden beftimmt, bafj bei ber @<J)ätMng
bie Sefianbteite (3trt. 642 $. ©. S., § 141 @. ©.), nictjt aber bie Sugeb,ör (3lrt. 644& ©. SB.,
§ 142 ®. ©.) mitgerechnet werben.

Sie ßantone g^etburg unb ©olotb.urn berweifen auf bie begrifflichen S9e=

fiimmungen, welche bie ßatafterfc^alungiborföjriften enthalten, ©tfjaffljaufen auf bie

ber Steuergefe^gebung.
Säbpenjelt ^.«311. bedangt bie SSorna^me ber ©djatjung mit Serücffidjtigung

ber gefeptfjen SSeftanbteile unb 3uge£)örben. 3lrt. 4 ber Skrorbnung über ba§
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SSerfadrett Bei ©äjä^ung ton ©runbfiüclen (60) beftimmt: „Sie gtfjälungen

fjaben ietoctlä mit $erüäficf)tigung bei gefepdjeu SBejianbteile unb 3ubeb/ör gu er=

folgen.''
Sie einge^enbfien Sefiimmungen übet bie Sefjanblung ber Sugetyörben unb

Seftanbteite $at @t. ©allen aufgeteilt. Siff. 7 ber Anleitung für bie ©runb=

bfanbfctjö&er (62) fogt:
„25ie 3u9e^8r "'"i' 9*"$ bcm ©nmbftücfe öom ©runbpfanbredjt erfaßt (9lrt. 805

ß. ®. 23). Sie ift auf Verlangen beS GEigentümerS in bte ßopie unb ben ^ßfanbtitel auf=

juneljmen (616.95., SIrt. 75, 3iff. 5). dagegen foll ber Sößert ber3u9c^Br n*0)1 *n

bte (SdjatjungSfumme etnbejogen roerben, roeit foldje ©egenflänbe in ber 9?eget rafd)

ber Sntroertung ober fogar bem Untergang ober ber Sefetttgung unterliegen."

,,2Inber« »erhält e8 ftd) mit 33eftanbteifen »on ©ebäuben gemäß $. ©• 23. 642, roie

«ngemauerte ÜHafdjmen, Defen, Slufjüge unb bergt ; btefe ftnb at8 S3autet(e mit bem ©ebäube

$u ftfjäfcen."
Sie übrigen ßantone (Süriä), Sugern, Obroalben, 3tibwalben, ©laru§, Qüq,

iSafelftabt, SSafeßar.b, Slbbensell 21.=%, ©raubünben, Slargau, Stjurgau, Seffin, SBaabt,

2BaKt§, Neuenbürg, ©enf) machen über biefe wichtigen fragen leine ober nur un6e=

ftimmte Slngaben. Sie ftfjwierige Sluälegung be§ ©efeijeä wirb ganj bem ©djatjer

iiberlaffen.
Sie berfRieben e 2luffaffung bon bem Srtrag§mert be§ 93oben§ ber länbliäjen

•©runbflücfe, bie un§ in ben wenigen lantonalen SBorfäjtiften, bie barüber etwa§ ent«

galten, namentlich in ber Seljanblung ber Seftanbteile unb Sugeljörben entgegentritt,

jeigt ftdj am beutlicbjten in.ben Sefiimmungen, bie für b.ie ©djätiung ber2Balb =

grunbfiücfe refb. be§ 2öalbboben§ erlaffen morben ftnb.
Sern begeic^net für ben ßrtragäwert be§ Söalbeö ben Söalbertrag al§ majj=

gebenb (45, ®. 10 ff.).
3n llri ift für bie (Srtragäwertermittlung bon 2BaIbungen ber allgemeine SOßert

be§ SobenS unter 2lnnaf)me lanbwirtftfjaftlicfjen Setriebe§ in Setradjt ju jietjen unb

nidjt ber tfabitalwert be§ iät)rlict)en ^otjertrageä (49, § 6b; bergt, auä) ßom*

mentar Söielanb 121, @. 382).
©djwtjj beftimmt in § 9 be§ 9teglemente§ über ba§ 33erfat)ren bei

©djätjung bon ©runbftücEen (50):
„33et SDSalbungen ift ber augenbttct(itt) borljanbene £o(jbeftanb nicrjt in bie ©djatsung

«njubejieljen, fonbern einjtg ber (SrtragSroert beS SBalbbobenS ju berechnen, gür ben Snrag«=
wert beS SBalbbobenS ift ber bauernbe burdjfdjnittlicrjc jäljrlidje 3uroad)8 tnafigebenb, roeldjcr

3tad) ber SBefcrjaffenfjeit unb Sage beö SBalbbobenfi ju berechnen unb ju bewerten ift."

Eigenartig (aber niäjt ofme einen richtigen ©runbgebanfen) get)t ber ßanton

3ug bor. § 4, 3lbf. 3 be§ SJteglementeS für bie Siegenfä)aft§=©ct)ä£ungö=
lommiffion (54) beftimmt, bafj für bie (SrtragSwettberetfmung bc§ SBalbeS für
bie Smecfe be§ grbrecb,te§ (2trt. 618, 620 Q. ©. S.) ber Sobenwert nad} bem ßrtrage
unb ein billiger Sdjälungämert beg §oläbefianbe§, für bie Swede be§ ©ültrecb,te§

ehtäig ber SDert be§ SBalbboben§ in 2lnfcb,tag ju bringen ift.
<3t. ©allen will bie 6rtrag§wertfäjä^ung beS SBalbboben§ naä) bem jä^rltttjen

.Suwaäjä be§ §oljbeftanbeB borneb.men (62, 3iff. 3).
Sufammenfaffenb vxa% gefagt werben:

Sie 3lnga6en, welöje bie lantonalen ®infü£)rung§gefe^e unb bie fantonaten

SJerorbnungen unb SReglemente jur SurÄjfüb,rung ber @äjä|ungen be§ ©ültrecb,te§
darüber maetjen, tvtö unter bem 6rtrag§wert be§ SobenB ber länbtiäjen ©runbftüde

..ju berfte^en ift, fönnen nidjt befriebigen. Sie Wenigen ßantone, bie auf bie fragen
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eintreten, beantroorten fte oft ganj witttMidj unb ofjne bte 3lnforberungen bei S8mtbe§=

gefeijeg genügenb ju Beamten.

cc. Sie «SdjSfcungSberfaljren.

a\ ©te@df)ciijung§oigane.

Sie ©Ölungen ber Unterbfanber für bte ©ülterridjtung werben in ben metften
ßantonen bon befonberen fiommiffionen burt^gefucjrt, bte entmeber nur bie ©ütts

fdjäjjungen ober aucfj anbere ©dja^ungen borjwnetjmen tjctben. 3n anbern ßantonen

ftnb bie ©cfjätjungen, welcfje bie ©ütterriä)tung nötig mac£)t, bereits befief)enben 2lmt§=

fietten überwiefen werben. Sie ^ufammenfe|nng unb bie 2Saf)Iberf)äItniffe ber

<5djätwng§bet)örben jeigen eine grofje sJJtonnigfaItigfeit.
.güricfj Ijat bom SejirfSgerictit gewählte 33ej$trl3fd)äi}ung3r'ommif=

f tonen (§ 23, 3 ß. ©.). ©er 3tegierung§rat map ben £)6mann. ß§ ift bem

3tegierung§rat geftattet, für mehrere Sejirr'ifdjäimnggfommifftonen ben gteidjen Dbmann

•ju ernennen.

Sern fjat 3=gliebrige ©ültf (pfcungSfommif fionen (3lrt. 113 ß. ©.).
Qwä ajittgtieber werben bom föegierungSrat geroätjlt, 1 SEJlitglieb bon ber ©emeinbe,
in ber bie ©äjätmng borgenommen wirb.

3n Sujern werben bie ©ültfcgäjmngen bom ©emeinberat bur^gefüfjrt
(§ 105 <£.©.).

II r i befttjt ©emeinbefdjäijungälommiffionen, bie bon ber ©emeinbe

gewählt werben; bem 9tegierung§rat ftefjt bie Seftötigung ju (§ 136 ß. ©.).
©er Äanton © rf) m t) j f)at SejtrfSfc^ä^ungSlommiffionen. ßin.

äJlitglieb bec ßommiffion wirb bom 9Jegierung§rat, 1 bom Sejirl unb 1 bon ber

©emeinbe, in ber bie ©äjätjung borgenommen wirb, gewählt (§ 207 ß. ©.).
3n Dbwalben Werben 2 SUitglieber ber ©(fjätmngSfommiffion bom ßantonä*

rat, ba§ britte JRitglieb bom IRegierungirat auf SJorfcfjtag ber ©emeinbe, in ber bie

©cgatjung borjunefymen ift, gewählt (3lrt. 148 ß. ©.).
9libwalben b,at mit ben ©fittfä)äimttgen bie fantonate ©üterfc§ä£sung§=

fommtffion beauftragt (§ 17 ß.®.).
3n © I a r u § werben bie ©ültfdjatmngen bon ber burdfj bie ©emeinbe gewählten

©emeinbefcfjatjungSfommiffton borgenommen (§ 229, 2 ß. ©.).
3ug beftjjt eine 7*gliebrige ©äiäfmngSfommiffton, bie bom 9Jegierung§rat

gewählt wirb. Sie ©tfjäimngen werben bon je 3 äflitgliebem borgenommen (§ 5 ß. ©.).
Sn tJreiburg werben bie ©ültfäjätfungen bon ber Äatafterfdjätjungä*

fommtffion (3lrt. 331 ß.@.) unb in •

©olotljum bon ber SeätrfSfdjätjungäfommiffion (§ 6 ß. ©.),
Welche auä) für bie Äataflerfctjäijungen jjuftänbig ift, burdjgefüljrt.

33afel = ©tabt fjat in ben Sanbgemeinben bie ©teuerfommiffionen,
in ber ©tabt eine bon ber Regierung gewägte ©reierfommiffion mit ben

©üttfdiafcungen beauftragt (§ 153 ß. ©.).
Sn SafeI = Sanb ftnb bie ©emeinbef djäjjungSf'ommif fionen für

bte ®ültfdjä|ungen auftänbig (§ 103 ß. ©.).
©ct)afff)aufen bekämet für bte ©urcfjfüfyrung ber ©ültfcfjätjungen SBejirfS*

fdjäijunggjommiffionen; bon benen mehrere ben gleichen Obmann ijabert
Jönnen (SIrt. 122 g. ©.). ©ie SBabJ fleljt bem 9tegierung§rate ju.

Slbpe.näeU 2l.=3tf). befugt in jeber ©emeinbe eine 3*gltebrige *ßfanb-
[djä&ungSfommtffion, bie bom ©emeinberat gewählt wirb (2trt. 164 ß.©.)«
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Sn 9tbb enteil 3(.=3t{). werben bte ©ültfdjatMttgen bon ber ©tanbe§=

fonttntffton ober bon einer bon tb,r beftettten ©bejtalfommtfjton unter freier

Serücfftdjtigung ber Anträge ber bejirförätlic^en @ctjä{$ung§tommtffionett borgenommen

(2trt. 168 <£.©.)•

@t. ©allen fjat @djaJjung§fommifjtonen, bon benen .2 SJtitgtieber bom

©emeinberat unb 1 ÜTJitgCieb bom Dtegierungirat gewählt werben (2trt. 204 6. ©.).

Sie .ßommiffton ift berechtigt, ©adjberftänbige äujujieljen (2lrt. 205, 2).

Sn ©raubünben finb bie amtlichen ©djäijer für bie SSomafyme bon

©uttfäjökungen jufiänbig.
Ser ßanton Stargau Ijat ©emeinbef djatjungäbetjörben. 2 9Jiit=

gtieber werben bom 9tegierung§rat gewägt, ba§ britte bom ©emeinberat (§ 125 ®. ©.)-

Sm ßanton Stjurgau ftnb bie ©ültfdjäimngen bon ben ©teuer» unb

SSranbaffef uranjf djäijungStommif f ionen borjunefmtett (§ 106 @. ©.).

3m flanton Sefftn werben für bie ©üttfäjätjungen bon galt ju gatt

brei ©adjberftänbige bom ©taatirat ernannt (2lrt. 184, 2lbf. 1 S. ©.).

Sa§ 6. ©. be§ fiantonä 28 a a b t enthält über bie <Sdjäjuntg§organe, welche

bie ©djätjung be§ UnterbfanbeS bei ber ©ütterriäjtung borjuneljmett tjaben, leine

©eftimmungen.
SBallt§ befugt für bie ©ültfäjäfcungen eine fantonale ©djäijung§=

fommtffion (2lrt. 229, 2 & ©.).

Neuenbürg £)at mit ber Sur$Jüt)rung ber.©üttfct)ät$ungen bie bom @taat§=

rat gewägten SBejirfefdjätjungSlommtffionen, mit ber ©ebäubefäjätmng

fbejtett.bie @djai$ung§!ommiffion ber tantonaten geuerberftd)erung§anftait beauftragt

(2Irt. 100, «Jiff. 1 u. 2).

3n ©enf bejjeictinet ba§ erftinfiauäticlje ©eridjt für jjeben galt eine 3>gtiebrige

©adjberftänbigenlommiffion, welche bie ©üttfdjätmngen bornimmt (2lrt. 91 6.©.).

6§ ift fäjroer ju entfdjeiben, Wetter Slrt ber Sinrid^tung ber @ct)ätjung§organe
ber SSorjug ju geben ift. Sie Kantone roaren bei ber ßrbnung btefer Angelegenheit
in weitgeljenbem SJtafje an bie borfjanbene Se£)örbenorganifation gebunben. 2lm

meiften 2lu§ftcfjt auf eine richtige Surdjfüljruttg ber ©djätutng, berfönlidje SEüdjttgfeit
be§ einzelnen ©d)ä^er§ borau§gefej$t, ift äWeifetloä bei jenen ©ctjaiwngälommiffionen
borfjanben, welche über eine genügende Hebung im ©djäjjen berfügen. Siefe gor=

berung ift bei SejirfSfc^a^ungälommiffionen etjer erfüllt, atä bei gemeinbeweifer DrgV
nifation ber ©äjätwnggorgane. 98emaf)ren bürfte fid) eine Drganifatton ber >djäiumg§=

beworben, bie für mehrere Sdjätmngäfommifjtonen ben gleichen $prafibenten, ferner
ein 2JHtglieb au§ ber ©emeinbe, in ber bie ©djatjwtgen borgenommen werben, bor=

ftel)t. Saburcb, tfl bie 2Jiögtict)feit geboten, ba| ber SSorfujenbe gehörige Hebung

bejitjt, wäfjrenb bai ort§anfäfjige 2JMtglieb burd) feine 5?enntni§ ber örtlichen 33er*

Ijüttniffe bei ber ©djätmng grofje Sienfte leifien iann.

b'. Sie ©djatjungen.

Sie ßantone werben in § 70 be§ aJiemortatS (86, @. 527) aufgeforbert, ba&

©djäjmng§berfaf)ren für bie ^Bewertung ber ©runbfiüde, auf bie eine ©ült gelegt werben

fott, -ut orbnen. Sie flantone ftnb in ben'meiften gälten biefer Stufforberung, wenn

aud) mit grojjen Unterfäjteben in bejug auf bie 2trt ber 2Iu§füf)rung, nadjgefommen.
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Sie Beften unb einge^enbften 93orfd)riften für bie ©djäjjungen fyai ber Danton

"Sern (44,1 45) erlaffen.

§ 9 Slbf. 2 ber SSerorbnung beftimmt:

„ftür bte (Srmtttfang be8 GürtragSroerteS tänbltt^er ©runbflücfe foHen bte ©runbfö^e
fadjmänmfdjer 9?etnertrag8berecf)nung angetoenbet »erben. 3n feinem %aüt bürfen babet

Stebljci&erpretfe ober Srgebntffe aus äroangSöerniertungen fofltmmenb fein."

„Ser Orunbetgentünter mu§ oKe für bte ©djäfcung nottoenbtgen Angaben matten"
{§11 ber SBerorbnung).

Sie Sfnfirultton für bie @5üItfd)ä|ung§fommiffion enthalt für bie Surä)=
füfjrmtg ber ©djäimng genaue Anleitung. 3u einem erften £eil Werben SBeglettungen
-für bie ^Beurteilung be§ SanbguteS gegeben, wie pe an §anb einer fadjhmbigen 2öer=

tung ber ftimatifdjen 33ert)ältniffe, ber §ö§e über ÜJteer, ber Qualität be§ SSobenS, ber

Sobenarten, ber örtlichen Sage, ber SSobenberteitung, ber.Sröfje ber ©runbfiüde, ber

SBegeberfjaftniffe, ber ©ebäubeeinrtdjtungen, ber 2Miorationen, be§ SBalbeS, be§ £>bft=
tDU(^fe§, be§ allgemeinen 33earbeitung§=, Süngung§= unb i?ulturjufianbe§, ber 2lbfa^=
unb 33rei§berf)ältniffe, ber öffentlichen SSerfjältniffe, ber Slrbeiterfrage u. f. n>. möglid) ift.
Ser jroeite Seil enthält ba% ©djäjjungäberfafyren. Sie Snftruftion bringt jwei 33er=

•fahren jur SarfteEung. guerft wirb ba§ Sßerfa^ren ber Ermittlung unb Äabitaliftexung
be§ Reinertrages erKärt. Saran fdjliejjt pdj eine SarfteEung be§ 33erfaf)ren§ ber

Ermittlung be§ Ertrag§werte§ au§ bem Übertrage, wie e§ bon ßaur juerft
bargefteEt Würben tfi (79, @. 231 ff.). Sie Snftruftion, bie ber bernifdje fftegie=
-runggrat ben ®ültfd)ä|ung§!ommtfponen gibt, ift u. a. baburd) auägeäeidjnet, bafj pe
bie Surd)fd)nitt§werte, meldte bie Erhebungen beS 23auernfeiretariate3 für bie Bernifdjen
SSerljältniffe ermittelt IjaBen, ben ©d)ä|em mitteilt. Saburd) erhalten bie ©djäijer
Kenntnis bon BePimmten, auf äuberläffige SSudjIjaltungen Baperenben SMtelwerten, bie

bertyinbern, bafj bie ©äjätjer mit ifjren ©djätmngen bbKig in ber Suft fdjweben.
Sie fämtlidjen übrigen Kantone fjaben eB nur in äujjerP Befdjränftem 2Jiajje

ober gar nidjt jur SluffteEung etneä Säjä{mttg§berfaf)ren3 geBrad)t, ba§ ben ©djöjjem
bei ber SuräjfMjrung ber @d)fitmngen SSegroeifer fein lönnte. Sie nadjfolgenbe lleber=

ftöjt wirb bie§ Beftätigen.

Sfiriäj. Sa§ Einfüt)rung§gefe^ enthält nur organtfatorifd)e Sepimmungen.
Wuü) bie 33erorbnung (43) Begnügt pd) felbp in Sttfd&nitt n (§§ 6—14), ber fbejieE
baä „SSerfafjren" Beljanbeln foE, mit organifatorifdjen Sefiimmuugen.

Sujern. § 105 6. @. enthält bie organifatorifdjen ©epimmungen über bie Ein=

fetmng ber ßommifpon. Sarin wirb Beftimmt,' bafj ba§ Obergeridjt über bie 2trt ber

IBornafjme ber @d)äimng, fomie über bie ©ebütjren eine SSerorbnung ju erlaffen fjat.
Stefe SSerorbnung (46) ift erfdjienen. @ie enthält aBer nid)t§, maö al§ S3erfaf)ren einer

ErtragSmertermtttlung Bejeid)net werben lönnte. § 3 ber SSerorbnung lautet:

„S8 lonn bei ber geftfleHung be8 ®efamttt)erte§ auc^ bte Satajterfdjäfeung 5U State

^ejogen werben."

@S barf aber nidjt borfommen, bafc einfad) bie §B^e ber ßatafterfdjäjwng für
bie @üttfd)a|ung benütjt wirb; benn bie Äatafterfdja^ung ermittelt nid)t bie SBerte,

Weldje ba§ Q. @. 33. für bie ©ülterridjtung berlangt (bergl. 47).

Uri. Sa§ @. ©. enthält in ben §§ 136—138 bie organifatorifdjen Sepimmungen
über bie (Sinfefcung ber fiommifpon, §aftbarleit unb 3lelur§. Sa§ Reglement für
bie ©d)ä^ung bon ©runbftüclen, (Sebäulidjleiten unb 35augrunb (49) fteEt
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al§ SSerfaljren bte Ermittlung unb ßabitalifterung be§ Reinertrages bar. Um ben -

<£rtrag§h>ert be§ SBoben§ ju erfjalten, ift bom (Srtragäroert be§ @ute§ ber Söert be§

SnbentarS unb V5 biä xk be§ ermittelten ©efamttt>erte§, al§ auf bte ©ebfiube entfat*

fenb, abjuäiefjen. Sei ber SBeredmung ift auf Mittelbetriebe aBjufteXCett (§ 6 b. Regl.).

Siefe Sefttmmungen fluten ftä) jum größten Seil auf bie Angaben be§ ßom=

mentar§ SZBielanb (121, <S. 382).

©djtorjä. §§ 207, 208 ß. ©. enthalten bie SBefiimmungen über bie ©rgantfatton
ber ©diaijmtgSfommiffton. Sa§ Reglement über ba§ S3erfat)ren bei ©djätjung

Don ©runbftütfen (50) orbnet in äb,nlid)er SBeife, wie e§ für ben Danton Urt gezeigt

ttrarbe, ba§ @c^ä|ung§üerfafjren für bte Ermittlung be§ 6rtrag§tt>erte§ (§ 7 b. Regl.).

Qbttalben. 3lrt. 150 g. ©. befiimmt:

„93et ber ©rfiäfcung fotten bie ©runbfäfce fad)mämrifdjer SReinertragSberedjnung unb

ber 93ered)nung beg S3auroerte8, tote fte burd) bie £ed)mt feftgeftetlt ftnb, berüdftdjtigt werben."

SBorin biefe ©runbfätje faäjmanntfdjer Reinertrag§bered)nung befielen, wirb nir=

genb§ gefagt. Sie SSerorbnung jjum lantonalen Sinfüfi,rung§gefet; (51) enthält
in 2lrt. 43 S8orfd)riften über bie Sßftidjten ber ©djäijungäfommtffton, bagegen ntä)t§

über ba§ @djätwng§berfaf)ren.

Ribtoalben. Sa§ Sinfüljrungägefetj unb bte ©üterfdjätjung§berorbnung

(52) enthalten leine Angaben über baä ©äjäijungäberfatjren.

©laruS. Sa§ Sinfü^rungSgefe^ enthält über ba§ ©djätjunggberfaljren nicfjtg;

«ine bie§bejügliä)e SSerorbnung feb,lt. § 229 @. ©. befiimmt, bafj für bie ©djä^ung

fotdjer Objefte, bei benen befonbere ©aä)tenntni§ nötig ift, @aä)berjiänbige beiju=

3tet)en ftnb.

gug. § 140 @. ©. fetjt fefi, bafj ba§ @ä)äiMttg3berfaf)ren burä) eine regie=

rungMtlidje SSerorbnung ju regeln ift. Siefe SSerorbnung (53) überträgt in § 12

bie 2luffiellung bon SBefiimmungen über ba§ ©djäijungäberfafiren ber ©äjäjjungS'

lommifjton. Sa§ Reglement (54), ba§ biefe ßommiffton aufgearbeitet fjat, gef)t

für bie Srtrag§tt>ertberedjnung bom Reinertrage unb ben mutma&lidjen Spadjtjjinfen au§.

5retburg. 2trt. 331 g. ©. befiimmt:
' „Sie amtltdje ©djcujung ber Stegenfdjaften atS ©runbtage ber Gürrtdjtung öon ©djulb*

triefen unb ©ütten (ber ßataftertoert) ftnbet flatt nad) ben im ßtötlgefe^bud) enthaltenen

©runbfäßen gemä§ ben bom (Staatsrat ertaffenen SSorfdjrtften."

SSon biefen SBorfdjrtften (55) fieHt leine ein eigentliäjeä Srtrag§mertfcb/ä|ung§=
berfarjren bar. Sie flatafterfäjäjjmtg bleibt im allgemeinen ja. V* unter bem S5er=

fefjrämert.

©olotljurtt. Sa§ ßinfül)rung§gefe^ enthält über ba§ Sßerfafjren nichts. S5er=

orbnungen über bie ©ültfctjäijungen ftnb Ijeute nod) leine borfjanben. Sllefjnliä) wie

in greiburg befielen ßatafierfäjatmngSborfdjriften (56), bie bis auf roeitereä auf bte

©üttfä)atsungen ginflufj fjaben »erben.

S8afel=@tabt. $m Sinfüf)rung§gefe| finben ftdj leine SBefttmmungen über

baä ©djätmngSberfarjren. SSerorbnungen über bie 2lrt ber Surdjfüljrung ber ©ült=

fdjatmngen ftnb leine erlaffen morben.

S8afel=Sanb. Sa§ ßinfüijrungigefet; enthält über ba§ @d)ä^ung§berfab,ren

ttid)t§; bie SBefiimmungen ber §§ 103—105 d. ©. ftttb lebiglid) organtfatortfd)er 5latur.
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6i$aff$aufen. Rad) Slrt. 123, Slbf. 2 g. ®. »erben baö 33erfaf)ren, bte gu

entrtdjtenben ©ebüfjren unb bte @ntfd)äbtgung ber .ßommifftonSmitgtteber burd) eine

93erorbnung *) geregelt.
Sl^ben-jett 91.=IRE). 33a§ ßtnfüfjrungSgefet; enthält bte organtfatorifdjen See

ßtmmungen über bte ginfetjung ber SPfanbfdjätjungSlommiffionen (Slrt. 164 g. ©.).
5)a§ Äretgfdjretben (59) orientiert über ba§ SSerfaljten, baS in ber grmittlung unb

Äatoitalifterung be§ Reinertrages beftet)t.
Sltben^eH 3.=Rf). Slrt. 168 g.@. bedangt, baß ba§ ©djäfcungSberfaljren

bei ber grridjtung bon (Suiten burd) eine SSerorbnung (60) ju regeln ift. 2)a§ 93er=

fahren, ba§ bte SSerorbnung gibt, ftüijt fid) auf bie ReinertragSermittlung. lieber bie

©djäjjung bon Sorfgrunbftüäen, ÄieSgruben, Steinbrüchen it. fagt Slrt. 5, 3 ber

SSerorbnung:
„33et Sorfgrunbflucfen, ÄieSgruben, <5teinbrüd)en «. ift jeroeitS nur ber ©runbroert

mit Sinfdjtuf; ber baju gehörigen ©ebäuttttjteiten in Seredjnung ju jie^en."
St. ©allen. ©emäß Slrt. 206 g. @. fyd ber Regierunggrat für bte ©ült=

fd)ätjungen eine SSerorbnung (61, 62) ju erlaffen. 3)a§ in biefer SJerorbnung au§=

geführte @d)äijung§berfat)ren gipfelt in ber Ermittlung unb ßabitalifierung be§ lanbe§*

üblidjen Reinertrages.
„9fla§gebenb ift ber SrtragSroert, ben ber 33oben für {eben Eigentümer I)at, ofjne

SRöcfftc^t auf bie befonbern SSerljättniffe beS 93efttjerS" (SMeitung 3'ff- 3)-

©raubünben. lieber bie ©djätmng ber ©runbbfänber für ©djulbbrtefe unb

©ülten «läßt ber steine Rat ein Reglement (bergl. 63) (Slrt. 141 g. ©.).
Slargau. § 127 g. ©. beftimmt, baß ber Regjerungärat über bie Slufftellung

unb baB SSerfa^ren ber Sd)ätjungäbet)örben unb bie Surdjfüljrung ber ©djäjjungen
eine SSerorbnung2) erläßt.

5£I)urgau. § 106 6.©. bertoeift auf bie @d)äijungen junt &tveüe ber 33e=

fteuerung unb 33ranbberftd)erung (65). SDiefe 33orfd)riften genügen für bie ®ült=

fdjätwngen aber ntd)t. '

5£efftn. Saö bei ber ©djätmng einäufdjlagenbe Serfafjren nürb bon gall ju

SaE feftgefteHt («La relativa procedura sarä parimenti stabilita caso per caso»).
(Slrt. 184, Sil. 2 g. ©.).

SB a a b t. Sa§ g. ©. enthält über ba§ @djä^ung§berfa§ren leine Seftimmung.
gtne SSerorbnung ift aud) rttctjt borfjanben.

Söallti. S)a§ @d)ä£ung§berfaf)ren t»irb in Slrt. 229 g. ©. lurj erörtert.

Sie @d)ä|utng folt bei ber ReinertragBermittlung auf bfe lanbeäübltdjen 5)urd)fd)nitt§=

') JBerorbnung $. g. ber Ausarbeitung noäj nicEjt erfäjienen. $u beadjten finb bie

SBeftimmungen beS <5teuergefefee§, bie für ©ebäube unb SBalbungen für bie ©ültfäjäfcung
annehmbare ©djäfeungSgrunblagen fdjaffen, niä)t bagegen für bie ©djäfeung ber lanbroirt*

fäjaftlidjen ©runbftüde:
1. ©efefc üfier bie btrefte StaatSfteuer unb (Srgänaung beS SteuergefefeeS Dom 29.

Sept. 1879, 8trt. 11.

2. ajollgie^unggoerorbnung ^icju 00m 20. SJfrri 1885:

Sajation oon ©runbftüden Slrt. 5—13.

Station oon SBalbungen Slrt. 14—17.

£ar.ation oon ©ebäuben 8trt. 18—24.

2) Sie SSerorbnung fehlte bei ber Verarbeitung beS SfftaterialS noc§. ©a)äöung§Dor=
fdjrtften, bte roalfrfd^etnlid) in ber ©üttfdjä^ungSoerorbnung raetter gebilbet merben, finben
ftd& in: ©efefce unb SSerorbnungen ü6er beji Segug ber birelten Staat8= unb ©emetnbes

fteuer, neu aufammengefteUt 1886 unb 1906, 6. 45, 48, 49.
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ergebniffe ber legten iO 3at)re abgelten, unter möglicher Serüdftdjtigung ber SSer=

Ijältniffe, tute fte fidj) in ber Sulunft borauäftdjttidj entroicteln werben.

Neuenbürg. Sa§ 6.©. enttjält über ba§ @rtrag§roertfc6,ä|itng§Derfab/ren

nitf)t§. 6ine Serorbnung fefjlt.

©enf. lieber bo§ Serfa^ren tfi nichts beftimmt; e§ ift bon ben jeroeiligen

©äjä^ern fefiäufiellen (Irt. 91 @. ©.).

c'. Sie ßapitalifterung§äiffet-

Ste Don ben ßantonen angeroanbte ßabitalifierunggjiffer, um au§ bem Rein*

ertrag ben Srtrog§»ert ju ermitteln, ift nidjt in ollen ßantonen gleiä).

Sern (45) uttb ©t. ©allen (61) bertoenben ben lanbeSübltäjen .Sinöfufj.

SöalliS fäjreibt Äabitalifterung mit 4% öor (SM. 229, 2lbf. 6 <£.©.). Uti,

©c^mnj unb 2ltobenjell 2l.=Rl). rennen mit 472%/ °- §• *>er Reinertrag roirb

mit 22,22 multipliziert. 3ug (53, § 4, 2lbf. 2) multtpltjtert ben Reinertrag ein=

fad) mit 22. Ob mal ben labttaliftert mit 5°/o (W£ 150 GL®.): „Ser mittlere

Reinertrag mit 20 bermeljrt, ergibt ben ßrtragäroert."

Sie übrigen Kantone machen über bte 3ltt ber fiabitalifierung leine Sorfäjriften.

Sm allgemeinen roitb bie Senü^wtg be§ lanbe§übltcjjen ginäfu&eS für bie i?a^italt=

fterung beB Reinertrages ftd) am beften rechtfertigen unb begrünben laffen. Sie geft=

feimng eine§ ju fyoljen 3i"§fu&e§ (Obwalben 5°/o) läßt ftcb, bei ber ©ültfdjätjung

nidjt begrünben, inbem ba§ ©efetj felbfi bie notroenbigen ©idjerungibeftimmungen

(©ülterridjtungSgrenäe ufro.) in au§reidjenbem ajtofje gibt.

d'. Sa§ Reluröredjt gegen bie ©djäijung.

Sfm ©egenfafc -junt ^bäuerlichen (Srbredjt enthält ba§ 3. ©. 95. leine Seftimmung

barüber, bafj bie amtliche ©djäimng be§ UnterbfanbeS jum ,8wede ber SSergültung

eine enbgültige tfi. <5§ fteljt ben .Rantonen frei, 31t befiimmen, üb gegen bie ©djafcung

ber amtlichen ©djätmngöbeb/örbe ein Relurg möglich ift ober nid)t.

Sern (44, §6), Urt (§ 138 <S. ©.), Obtoalben («tt. 151 (5. ©.), Rtb=

toalben (52, §7), gug (53, §14), Safellanb (§105, 3 g.©.), 9lbben=

gell 3l.=Rl). (Slrt. 166 ß. ©.) unb ©t. ©allen (61, 3lrt. 78), (jaben ba§ Refur§=

ober Sefdjroerberedjt an ben Regierungörat, ber enbgültig eti. unter gujieljung bon

©adjberfiänbtgen entftfjeibet. Sie ßantone Süricb, (43, § 14), ®laru§ (§229,

6 (£.©.),. Slbbenjell 3.««$. (60, Slrt. 7) Ijaben lein eigentlich Muräredjt;

bte Seteiligten fyaben bagegen ba§ Redjt, jeberjeit eine Reufdjäimng ju berlangen.

Sin Safel = ©tabt fetjt ber Regierung§rat felbfi enbgültig bie ©dja^ung feft

(§ 195 6. ©.). Sie übrigen ßantone (Sujern, ©djrotyj, gretburg, ©olottjurn,

©äjapaufen, ©raubünben, Slargau, Sfjurgau, Seffin, SOßaabt, 2öaHi§, Reuenburg,

©e'nf) b,aben in ben ©nfüfjrungSgefeijen unb Serorbnungen leine befonbern Re!ur§=

befltmmungen gegen bie ©üttfajatmng. 6m Seil biefer ßantone (fjreiburg, ©olo=

tfjum, ©djapaufen, Stjurgau) tjat mit ben bereits beftefjenben ©d)ätutng§borfdjriften

aud) beren SRelurSbeflimmungen übernommen.

Sie SRoglidjIeit ber Einleitung eine§ RelurfeS gegen bie ©djaimng beB Unter*

tfanbe§ für bie ©ülterridjtung mirb in bielen gälten Sorteile bieten, befonber§ menn

ba§ Üiefc^ bie S3etjief)unci bon ©acl)berftänbigen für bie Surdjfütjrung ber Reiur§=

fcfjäimng toorftefjt.
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IT. 2>er Öoutocct der Gebäude im <5ultred)t.

1. Der begriff des ©auroertcs der «Öebäudc.

Sine ©ütt fann auf länblidje ©runbftücfe Bis gu gteet ©ritteilen be§ SrtragS-
wertes beS SobenS, bermefjrt um bte §älfte beS SauwerteS ber ©ebäulidjfeiten,
errietet werben (SW. 848, Hbf. 1 & ©. 33.)- ©er Sntwurf 1900 fbracrj allgemetn
bon ber §älfte beS ©djätmngiwerteS ber Sauten. ©arüBer, waS unter bem @i|ä|ung§=
wert ber Sauten im berfiefjen ift, fbreetjen jtdj bte bem Sntmurfe BeigegeBenen Srläu=

terungen nierjt auö. $n ber Sjbertenfommiffion ift Säur ber @d)ät|ung ber ©eBäube

nä^er getreten, 3m feinem Slntrag ju 3lrt. 830 fagt er barüBer (95, @. 314):

,,©te ©djäfcung ber ©ebaube erfolgt unter 33erüdftcf)ttgmtg ber Sr(tcIIung8foften, be§

SHterS, be§ SftutsenS unb beS 25erfe£)r8roerte§ ber ©ebäube unb barf ben Setrag, für tnefdjen
bte ©ebäube gegen geuer öerfietjert finb, in feinem %aXLt überfieigen."

©amit war bie Slrt ber ©crjätmng ber Sauten genau feftgelegt. ©er Slntrag
Würbe Don ber fiommiffion nierjt angenommen. 3m ©efeijeSentrourf, ber ben 9täten

borlag, würbe nur bom SctjäipngSwert ber Sauten gefbroc^en. Sie Staträge ber

nationalrätlicrjen fiommiffton fügten, unter SerüdftdEjttgung eines 5£eiIeS beS 3ln=

trageS Säur, fiinju, bafj ber @cB,äjntngSwert Bei ©eBäuben ben Setrag ber amtlid)
feftgefteüten fJeuerberftäjerungSfumme ntdtjt üBerfieigen bürfe (2, 1906, '(§. 664 ff.).
Sine wefentlitfje Steuerung brachten bie Sorfctjläge ber ftänberätltctjen .ßommifjton unb

bie SefcB,Iüffe beS StänberateS. ©er ©tönberat fet$te ber Söittfür Bei ber ©(fjötmng
fiäbtifdier ©runbftüäe baburä) eine angemeffene unb woljtangeBracrjte ©cljrante entgegen,
baß für bte 2BertBered§nung eine ^omBination jjwifc^en SrtragSwert, Sobenwert unb

.
Sauwert borgefef)en würbe, ©tefe Seftimmung erlangte bann aucJj ©efeijeSfraft. 2luS=

gefjenb bon ben @cB,ätmngSgrunbfä|;en für bte ftäbtiftfjen ©runbftütfe würbe bann autt)
bei länbltcfjen ©runbftücfen mdtjt me£)r allgemein bbm ©ccjäimngSroert ber Sauten,

fonbern Beftimmt bom Sauwert ber ©eBäulictjfeiten gefbrodjen. Unter btefem Sauwert

ber ©ebäulicfjfeiten ift ntcrjtS anbereS ju berfte^en, als faa§ Säur in ber Sjber*
tenlommiffton borgefdjlagcn Ijatte. Gntftfjeibenb ift Weber ber SerfefjrSwert noefj ber

SrtragSwert. ©er Sauwert ber ©ebäube ift abhängig bon ben SrftetfungSfoften, bem

Sllter beS ©eBäubeS, ber SlBnu^ung unb ber Srautparfeit (88, B, @. 33). SS tann

ijiex nitfjt auf bie einzelnen fünfte unb itjrert ©mftuß auf ben Sauwert beS ©eBäubeS

eingetreten werben. (Sergl. fiiefür: 107, 98, 77, 112).

©agegen mufj an biefem £)rt barüBer $Iarf)eit gefäjaffen werben, wai baS ®ült=

redjt unter „©eBäube" berfteljt. SS ift bor allem ju entfcfjeiben, ob im Segriff beS

„©eBäubeS" unb beS „SauwerteS" ber Saugruhb unb ber Saugyunbwert
inbegriffen ift ober ntcfcjt. 3m ©tänberat fjat §err Ufiert bie Slufmerlfamleit
auf biefe Sadfje gelenlt (2, 1906, ©. 1413 ff.) unb einen Slntrag in bem ©tnne

eingebracht, ba$ unter „©eBäube" ber ©eBäubewert ju toerpterjert tft, o^ne Serec^nung
unb Seranfdjlagung beS ©runbwerteS. Son SunbeSrat Srenner unb ©tänberat

^offmann würbe bem SorfcB^Iage bon ©tänberat Ufteri jugeftimmt (2, 1906,
@. 1415). Seibe erBIidten in ber Sefdjränlung auf ben Sauwert ber ©eBäube unter

SfaSfdjIuü beS SöerteS beS ©runb unb SobenS bie richtige Söfung biefer fjrage. Sei

ber Seftimmung be§ SauwerteS ber ©eBäube ift fomtt ber Söert be§ Sau=

grunbeS nidjt ju Berüdfidtitigen.
'

©er Sauwert ber ©eBäube fieEt ben SBert bar, ber bem ©eBäube fjeute unter

Serüdtficlitigung ber (irfieltungSfoften, be§ SllterS unb ber SIBnü^ung sufornntt. Sen

widjtigften Sßoften maetjen bie ©rfteßungSfoften auS. SS fommen t)iefür bie f)eu=
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tigen grflellungilöflen in Setractjt. Ser @äjä|er mufj für) fteti fragen, wa&

mürbe bte Erstellung bei ju fdjätienbett ©ebäub'eS ^eute loften. Er barf

niäjt fragen, roai ^at bie ßrfieHung bei ©ebäubei im Seitpuntte feiner Errichtung

gelüftet. SffJtt ben fo ermittelten Erfietfungitofien ift bie 2lbnüfcung unb bie an t)eu=

tigen 58erl)ältniffen gemeffene Srauctjbarleit (Sequemliäjfeit, Einrichtung u. f.».), »ie

fie ftd) im Seitjmnlte ber ©äjäfcung ergeben unb barflellen, 31t »errechnen. Ein foldjei-

SJorgefjen ift f)eute meljr ali je angezeigt. Sin anberer 28eg fann ju leinein Qitle

führen, ba bie Erftettungiloflen allein im Saufe be§ legten 3raf)räe£)ntei um V» bii V2

geftiegen finb.
2)er Sautuert ber ©ebäube pellt alfo ben Söert bar, ber bem

©ebäube unter .Sugrunbelegung ber Söertaufmenbungen, bie fjeute-

nötig mären, um bai ©ebäube Ijerauftellen, unb unter Seactjtung ber

Sßertberänberungen, welche bie 2lbnüt;ung, bä§ Sllter unb bie 33rauct)bar=

feit bewirten, julommt. gür bie ^Bewertung bei SSaugrunbei jum &mät ber

©ütterrictjtung lommt unter länblidjen aBerrjältniffen (im ©egenfatj ju ben ftäbtifctjen

SSerfjättniffen 2lrt. 848, 2lbf. 2 Q. @. 8.) ber Ertragimert beä SSobeni (unter Slnnafjme-

lanbwirtfct)aftti<$er öetoirtfctjaftung) in 93etract)t.

2. Die gcfefjlidjen üorfdjriften für die «Ermittlung des ßauroerfeS der 6ebäude.

a. Sie SBorfdjriften be§ £. ©. 33.

fyür bte Ermittlung be§ SSauwerteä ber ©ebäube madjt ba& S- ©• 33- gar feine-

befonbem Sßorfcrjriften. Ei gelten bie gleichen allgemeinen Seftimmungen, wie fie für
bie ©ctjäjmng bei Ertragiwertei bei SBobeni fcfjon ermähnt werben finb. Sie gleichen
©rünbe, bie bei ber Srtragiroertermittlung bei Stobeni jum Swecle ber ©ütterrictjtung
bereiti bargelegt werben finb, tjaben ben ©efetjgeber berantafst, bon jeber nähern

Regelung bei 33orgef)eni bei ber Seftimmung bei 33auwertei ber ©ebäube Umgang

ju nehmen. Saju tritt noerj ber weitere Umftanb, bafj, ba bei ber geftfielfung bei-

SSauwertei ber ©ebäube für bte ©ülterridjtung natrj ben gleiten ©runbfätjen ju ber=

fahren ift, wie bei ber Sdjätmng ber. ©ebäube jum Swecte ber Sranbberft(|erung, bte-

2Irt ber ©ctjäjjung in ben nteifien flantonen leine böflig neuen Probleme barfiellt unb-

ber ©efefigeber aueb, aui biefem ©runbe auf Wegleitenbe Angaben ber§iä)ten lonnte.

b. Sic SBorfdjtiften ber fontonoten einfüljrungSgcfeke.
aa. 2>er Segriff bt§ 89autoette§ ber ©ebäube.

33erfct)iebene fantonate Einfüfjrungigefefje unb ©ctjätjungiberorbnungen berfuetjen
ben Segrtff bei SBauwertei ber ©ebäube nätjer ju befiimmen.

"SiaS ©dfcjäfcungireglement bei ßantoni II ri (49) enthält in § 6, c barüber

folgenbei:
„Ser Sauwert ber ©ebäu(icf)fetten ift ber Sßert, ber fiel) mit Sßürfftd^t auf bte @r-

peHungStojten (SaumateriaKen, SlrbeitSlö^ne, Unterne^mergerotnn) unb unter Söerücffidjttgung
be8 9l(ter8 unb ber 2I6nu§ung ergibt, gür bte ©d)ägung ift Weber ber SSerfet)r8= nod) ber

Ertragäroert mafjge6enb* (oergt. 121, ©. 382).
"äeijnlify Sejtimmungen ^at bai ©c^ä^ungireglement bei flantoni ©d^rotiä.

(50, § 8).
Semerieniioerte Sefiimmungen über ben Segriff it§ Sauraertei ber ©ebäube

ijat ber ßanton ©t. ©allen (62) aufgeteilt, ©ie betreffen namentlich bie ©teKung
ber ©ebäubebeftanbteile bei ber Ermittlung bei Sautoertei ber ©ebäube. £iff. T

ber Anleitung (62) lautet:
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„SInberS (als bei bett ©runbftücfen) behält e8 jtd) mit Seftanbteüen bou ®e«
fcäuben gemäf? 3. ®- 35. 642, wie eingemauerte SKafcfjttien, Defen, Süufeüge unb bergt.;
itefe ftnb ot8 Sauteite mit bem ©ebäube ju [erjagen."

Stefer ©runbfa^ ift atnetfeCCog richtig.
Sei ber ffrmittlung be§ 2ßerte§ (Sauwerteä) ber ©ebäube jutn .Swecfe ber

<5}ütterric(jtung jutb aKe Seile be§ ©ebaubeS ju bewerten, weläje otme Serflörung,
Sefdjäbtgung ober Seränberung nierjt abgetrennt werben lönnen. Sin fo!crje§ Sor=

$eben ift otj'ne Serminberung ber unterbfänbticb/n ©iäjerung ber ©ütt möglich; benn

biefe Seflanbieile bei ©ebaubeS bieten bie gleite ©idjerfieit, wie ba§ ©ebäube felbft.
(iine ganje IKet^e bon ßantonen — Sern (44, § 9, 4), ©Iaru§ (§ 229,

3 6. ©.), 3ug (53, § 5), »afel.Stabt (§ 195 ff. ©.), ©<§aff Raufen
<2trt. 121 ff.®.)» Beugern (§ 125 ff. ©.), £f)urgau (§ 106 ff. ©.), Söatliä

(SM. 229, 5 ff. ©.), Neuenbürg (SM. 100, 911. 4 ff. ©.). — ibentiftjieren
ien Sauwert ber ©ebäube (2Irt. 848 Q. ©. SB.) mit bem SranbaffeluranäWert. ffin

fo!d)e§ Sorgeljen lägt fieb, rechtfertigen, fobalb ber Sranbaffeturangwert, wie er* foK,
ben Sauwert ber ©ebäube barfteEt. ff§ ift bie§ nidjt in alten biefen Äantonen ber galt.

gretburg unb ©olottjum berWenben at§ Sauwert ben .Ratafterfdjäijungäwert
ber ©ebäube. Siefe§ Sorger)en ift jum minbeften bei Sotot^urn nietjt gerechtfertigt,
inbem tjter ber ßatafterwert ber ©ebäube niäjt allem auf ©runb be§ Sauroerte§ er=

mittelt wirb.1)
Sie ffinfüfjrungägefejje unb ©djä&ungSberorbnungen ber übrigen Kantone —

£üri<$, Sujern, Obwalben, Wbwalben, SafeHanb, Slfipenjell SL-Sty., StbbenaeH 3..«R$.,
©raubünben, Seffin, Söaabt, ©enf — madjen leine Angaben barüber, tvaä ber

©cfjäijer unter bem Sauwert ber ©ebäube ju berfieijen bat. -

bb. 2>ie ©djäfcungStoerfaljreii gut Ermittlung be§ S8autoerte§.

Sie Kenntnis ber ©djäjjungäberfaljren ber Jantonalen ffinfüb.rungSgefe^e unb

Serorbnungen jur ffrmittlung be§ SauWerteS bietet feine ©äjwierigfeiten. ffingeljenbere
Sorfdjriften fehlen nämlictj fafi bottfianbig. Sie Angaben, bie bortjanben finb, be^e^en
fieb, metft auf ben Segriff be§ Sauwerte§. ©ie finb au§ biefem ©runbe im borf)er=
$ef)enben Slbfdjnitt genannt werben.

Sie Äantone, welche bie ©djätjungen ber Sranbberjtäjerung al§ Sauwert (Slrt.
848 S- © 33.) anerfennen, beraten gum größten Seil auf jebe ©äiätjungSborfctjrift
in ben ffinfüfjrungSgefeijen unb in ben Serorbnungen, inbem fte auf bie @ä)ä|ung8bor=
fünften ber ftaatlidjen SranbberjtdjerungSanflalten berweifen. Qu biefen .Rantonen

finb ju rechnen2)Sern, ©Iaru§, Safel«@tabt, ©äjafftjaufen, Slargau,
£ b, u r g a u, Neuenbürg. Son ben ©cbätjungSborfdjrtften ber Sranbberficr)ermtg§=
anftalten finb bie ber aargauifetjen SranbberfiilerungSanjialt al§ mufiergültig ju

beaeidjnen. Sie bto^e Sereijnung ber ßubttmeter 2Kauerwer! unb ber ©ter ^olj,
unter Serüdfic^tigung be§ Stu§baue§, gibt für eine richtige ©d)ä|ung be§ SauwerteS

in ber Sieget nur ungenügenbe 9lnr)alt3bunfte.

J) ©aS ®efefc üBer btc flatafteroermeffung oom 21. SOtat 1863 ßeftimmt, bofe
trie ©eBäuIt(f)Ieiten naä) ber Sranbaffeturanafi^ä^ung aufaunerjtnen ftnb. srtoctj bem©efeö
Betr. bie S3ranboerftcf)erungSanftaIt oom 3. 3Kära 1868 jtnb bie ©eBäube naä) bem

„roaljren SBert" su f^ä^en. SaBei finb bie (SrfterCung8!often unb ber mutmaßliche JJauf»
preis au BerüdEfict)tigen; bie S(f)ä^ung borf bie (SrfiellmtgSIoften niemals üBerfd)reiten.

2) Sie SSerroeife finb bie gleichen, roie bie im oorrjergeljenben StBfctjnitt.
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3ug etroätjnt auäbtücfticfj, bafj Bei bet (Srmittlung be§ 23auroerte§ aucfj bie

•©ebäubebefianbteiTe unb anbete (Sinrictjtungen in 2lnfc&,lag ju Bringen ftnb, bie ntcfjt
in bet Slffefuranjfumme inBegriffen ftnb (54, § 5, 2).

St. ©allen Bejeidjnet bie Sranbaffefutanjfclia'tMttg al§ mafjgeBenb, falls
itictjt eine düntroettung ju fonfiatteren ifi (62, $iff. 3 b). Die gleite Seftimmung tjat
<ut$ SBalliS (SM. 229, 5 @. ©.).

©ctjrorjä fjat in § 8, 2 be§ ^Reglements (50) bie 23efiimmung, bafj füt bie

(Ermittlung be§ 33auroerte§ bet <$5eBäube roebet auf ben 33erfel)r§roert, noct) ben Srtrag3=
roett (ättietroert), nocB, ben SSert bet SOetjtitjetung gegen geuetfcfjaben abgefieltt räetben

imtf. B@tef)t aBet bie §ölje be§ 23auroerte§ bet ©eBäube einet Siegenfctjaft in feinem

richtigen S3etr)ältni§ junt nHttfct)aftlict}en SRutjen unb jut Stotroenbigfeit biefet ©eBäube

füt bie Bett. Siegenfctjaft, fo ifi bet SBautoett entftorecljenb rjeraBjufejjen." gilt biefe
le^te SBeftimmung fäjeinen un§ bie gefeilteren ©tunblagen im & ©. 33. nittjt bor=

rjanben ju fein. @o fetjt bie Seftimmung auet) baju geeignet fein mag, bie ,8ubet>

läffigleit bet ©ültfotbetung ju erfi/örjen, fo ftettt fte boct) eine UeBerfctjreitung bet

SSorfdjtiften be§ & ©. 33. bat.

Dbroalben betlangt (2lrt. 150 (£.©.) bie 23etect)nung be§ 33autt>ette§ nact)

teäjnifcf) listigen ©tunbfätfen. Söotin biefe ©runbfäije Befielen, wirb aBet niäjt gefagt.
Sie übrigen ßantone matten füt bie ©äjätwng be§ S3auroerte§ leine 93ot=

ftfjtiften. 3ln Dielen Dtten tttsb, ot)ne ba$ in ben Stnfü^tungSgefe^en batüBet

Befiimmt ifi, bet SranbaffeturanjtDert Benüijt.

gtitti* ©eil.

Die Ermittlung des Ectragstocrtcs landtbirtfd)aftlid)cr Gewetb*

und 6rundßu<fe.
- 1. StBfdgnitt.

SU« lrtitimnrifdjttftHdjC fömrtttonökljnc mtfr i»i* <&vmittltm$ J>**

©rtritööwcrtcö lunbiutttf*djitftltd)cr Wtwevbt trofc ©*mtfrjlttihe.

I. <Ectrag0roectrct)ä'^un00DCcfal)tcn öct landn>irtfct)aftUd)en £axatfonßld)re.
1. ^tUßemeinea.

3n bet (Einleitung ju feinet Sajation§lef)ie Bemerlt b. b. ©oltj (11), bafj fett
bem 2luftreten SieBtgS bet gortfct}ritt- in ben roittfcl)aftlict)=finanätellen 33ert)ältniffen
bet Sanbroirtfcfjaft biel gelinget roar, al§ bie gortfcfjritte in bet Seäjnif. Siefe S3e=

metfung ifi jroeifeltog tiäjtig. Set Bebeutenben (Steigerung bet ütofjettröge fiefjt oft
ein SRütfgang im materiellen ©ebeitjen be§ einzelnen ßanbroirteS gegenüBet. gut

biefe £atfad)e gibt b. b. ©oltj afö ©runburfaäje an, bafj bet fjörtfdjrttt bet 2öitt=

fcfjaft§otganifation im ganzen ntctjt gleiten ©cfjritt gehalten fjat mit bem gortfcfjrttt
t>et betftfjiebenen üprobuftiongjroeige im einjelnen. @§ ifi biefet Srilärung, roie fte
b. b. ©oltj gibt, eine getoiffe Berechtigung niäjt abjuftreiten. @ie ergibt ftd) au§ bet

©efdjictjte bet genttaleutopaifctjen Sanbroittfctjaft.
S3i§ 1850 roat bie SBiffenfdjaft auf allen ©eBieten bet btaftifcB^en Sanbroittfctjaft

SBegroeifet geroefen. SrjaetS neugefialtenbe Sbeen umfafjten ben ganzen lanbtt)itt=

fÖ5aftlic§en Betrieb. Sefonbere 3lufmerlfamfett f)at er fiet§ bet ßef)te bon bet Ctga*
ntfatton ber SBittfcgaft gefetjenft. SljaerS Settgenoffen unb @ct)ület — b.-2:i)ünen,
Moä, ßobpe, <&ä)tvai — matten t)iebon feine 2lu§nat)me. ©ie alte wollten ben

6
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Sanbmirten geigen, auf reellem Söege fte ben f)öot)flm'öglic(jen Reinertrag aus bem

Setriebe gewinnen lönnen. 2JHt bem Stuftreten SiebigS würbe baS anberS. Siebig
war 3taturforfdjer, nidjt Sanbmirt. Sr machte tebiglicb, auf bie große SSebeutung ber

bon tfjm erfannten 9laturgefe£e aufmerlfam, tote fte fidj in ber irjtelung fixerer

Roherträge auSbrüctte. Sie Sntfdjeibung barüber, wie weit bie Stnwenbung unb

Rut|barmact)ung biefer ßrlenntniffe im §inblicl auf ben Reinertrag gerechtfertigt ift,

überließ er ben Vertretern ber SanbwirtfctjaftStetjre. Siefe erblictten aBer in it)rer

großen aJIe^r^ar)! iljre Slufgabe barin, bie (Sntbeäungen ber Raturroiffenfäjaften in ber

Strt ber ^Bearbeitung beS SobenS, in ber Stnwenöung bon fünftlidjen Süngemittetn,
in ber Fütterung unb ,güct)tuttg ber Haustiere Weiter auSjubitben unb itjnen im lanbwirt»

f(^afttiä)en Setriebe allgemeine ©eltung su berfcfjaffen. Sie allgemeine SanbwirtfdjaftS»
le^re — 33etriebSleb,re unb üEajationSleljre — würbe barüber bernactjlaffigt. SaS

Würbe erft gegen 5luSgang beS 19. SatjrfjunbertS Beffer, als bie guftänbe, in welche
bie Sanbwirtfdjaft geraten war, tum ber SBiffenfdjaft mefjr unb mefjr neBen ber görberung

auf tecfmifctjem ©ebiet aucb, eine fotdje in wtrtfctjafHieben gragen bertangten.
Rur wer biefen SBerbegang mit feinen ilrfactjen unb SBirfungen lennt, !ann

bie Stellung, welche bie allgemeine SanbwirtfdjaftStefire unb fpejiett bie lanbtoirtfct)aft=

lidje £arationSteb/re in ben berfäjiebenen S^ten innetjat, berfteb/n. Unter Seaäjtung

biefer Stellung ift aBer allein eine ^Betrachtung unb Seurteitung ber ©runbfätje,. bie

bie allgemeine SanbtoirtfctjaftSlefjre unb ftoejirft ber SJlet^oben, welche bie lanbwtrt=

fctjaftltdje SarationStefjre aufgestellt unb berfocfjten tjat, mögltcb,.
Unter ben fowot)! einjet= als bolfSwtrtfctjaftlict) wichtigen fragen ber Sanbwirt»

fctjaft giBt eS tjeute faum eine ßebeutenbere unb grunblegenbere, als bie richtige S3e=

Wertung ber länblidjen ©runbftüäe. Somit eine fotdje ^Bewertung möglich ift, muffen

richtige SewertungSgrunbfäjje gefunben unb anertannt fein. 6§ lann aBer nictjt bie

Aufgabe fein, liier auf eine tritifctje Srörterung aller fcrjon aufgeftetlten S3ewertungS=

grunbfätje einzutreten. Saß in biefen fragen bis in bie jüngfte Seit leine Ueberem*

ftimmung beftetjt, würbe bereits bargeftellt (S. 558 ff.). Ser Rannten ber Arbeit ber*

langt eine SBefctjräntung auf bie (SctragSroertfdjätiungen, bon benen im folge nben bie

wtdjtigfien ©runbfä|e unb 2Jiett)oben in ßürje bargelegt werben fotten.

2. Die uicfjtigfUn ©run&fätje und flletyoden der (CoxationsU^re für die <£rtrag0toertf<f)ät5ung.

a. ©runbjafce pm SSefen ber (SrtragStoerttase.
Saration ift SOßertfeftftettung. Sei ber SrtragSwerttaje fjanbett eS jtdj um ftefi*

fieHung beS SrtragSWerteS. Unter SrtragSwert ift ber Söert ju öerftetjen, ber

imreb, Äabitalifierung beS Reinertrages erhalten wirb. Ser Reinertrag wirb auS ben

Roherträgen burdj SlBjug ber SßrobuttionSfoften ermittelt. Ser QürtragSwert bes Sanb=

gutes wirb erhalten bureb, fiabitatifterung ber SanbgutSrente, ber ©rtragSWert beS

SBobenS buret) flabitalifierung ber ©runbrente.

So einfact} biefe redjnerifcljen ©runblagen ber SrtragSwerttaje ftnb, fo muffen
Bei ilirer Surtb^füfirung eine Rei^e bon ©runbfä|en berüdftcb.tigt werben, bon beren

Seacb^tung bie Rid}tig!eit ber ausgeführten SrtragSwerttaje in ^ofjem ©rabe abfangt.
2öie fd)on oben erwöl)nt würbe unb wie bei Sefbredjung ber Verfahren jur grmitt^

lung beS drtragStoerteS noeb, ju jetgen fein wirb, ift eS befonberS Stjaer, ber bie

lanbtoirtfdjaftlicrje SrtragSwerttoje in weitgefjenber SQßetfe beeinflußt l>at. SS gilt bieS

ganj befonberS in grunbfäpctjer Seu'e^ung. So biel bie ©runbfäfce SljaerS bann

aueb, angefochten worben finb, fo ift bie 2ajation§let)re in mannen Seiten ftetS wieber

3U it)nen äuradge!er)rt. §erborger)6ben werben muß, baß auet) fotdje SajationSteb.rer^
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»eld)e bie 6rtragä»erttaje fritifd) beljanbelt fiaben, bie Sijaerfäjen ©runbfajje über

bie @rtrag§»erttaje al§ bie richtigen bejeiäjnet fjaben (1, 6. 195 ff.).
2ötr »erben im folgenben bei mannen Problemen bie ©runbfätse, bie Sfjaer

aufgefiettt ijat, mit SSorteil ber»erten, oljne auf eine Irittfd^e Sefjanblung ber Stellung,
»eldje bie £ajattonälef)re im Saufe beä 19. ^afjrfjunbertS &03U eingenommen Ijat,
einjutreten, ba eine foldje fritifdje Setradjtung Ijier ju roett führen müßte. 9lur »o

£ljaer offenlunbig irrte, ober bon ber Seit überholt worben ift, folten bie tjeute al§

ridjtig erfannten ©runbfätie jur SarfieCung lommen. Sinen fotdjen gatt flellt gerabe
bie Ijier an erjier Stelle ju entfdjeibenbe 3ra9e °e§ allgemeinen SBertmafjflabeS bar.

Sa§ (Srgebniä einer jeben £aje mufj burd) eine beftimmte Summe eines @egen=
ftanbeS auSgebrüät »erben, meläjer atö allgemeiner SBertmafjft ab berwenbet

»erben tann unb anerlannt »irb. Sfjaer (114, I. 33b., § 65) unb anbere ljer=
borragenbe lanb»irtfä)aftlid)e Sdjriftfielter feiner Sßeriobe (33 loa 3, III. 33b., @. 11;
Stoppe 68, § 75) ber»enbeten afe jpreiämafjftab für it)re lanb»irtfd)aftlid)en S3er=

anfd)lagungen ben SRoggen unb redjneten naä) 3toggen»erten. Sljaer b,at 3»ei=
fettoS SRedjt, toemt er annimmt, baß ber SBert beö ©elbe§ fdj»anfenber ift, afö ber

be§ ©etreibeä, »enn aud) feine, in ifjren Schlußfolgerungen an 2fta,Ut)u3 erinnernbe

33eljaubtung, baß ber 5ßcei§ ber menfd)liä)en 2lrbeit ju allen Reiten unb bei allen

Stationen in ungefähr gleichem SSer^filtniB ju bem greife ber notroenbigften Seben§=

mittel geftanben fjabe, nid)t in itjrer botlen 2lu§bef)nung jutrifft. S§ entfbridjt aber

ben heutigen 23ert)ältmffen nidjt meljr, ben Sloggen ot)ne weiteres als allgemeinen
2Bertmaßftab bei lanb»trtfdjaftlidjen S3e»ertungen ju ber»enben. 3u Stiers Seiten
f)errfct)te bie 9tatural»irtfd)aft bor. £eute ift ber lanb»irtfd)afttiä)e 33etrieb

metjr unb met)r pr ©elb»irtfd)aft übergegangen. <S§ »ürbe Ijeute feljr fd)»er
fein, ben SBert alter SBaren, bie bei unferer fd)»eiäerifcb,en £anb»irtfd)aft pm größten
Seil tierifä)er £ertunft jtnb, in jutreffenber SBetfe auf Roggen äurüdjufüfiren.
SGßie bie lanbrcirtfdjaftlidje 33ud)f)altmig ttjte 33e»ertungen in ©elb bornimmt, fo ift
e§ ba§ einfad)fte unb fidjerfte, baf} bie lanbteirtf^aftlidjen Sajationen in ©elb»erten

auSgebrüctt »erben, ba ba§ ©elb für ben ganjen »irtfdjaftlidjen 33erret)r ba§ aEge=
meine £aufd)mittel gemorben ift.1) d§ fei fjier aber au3brüdlid) rjerborgefjoben, baß
bie relatibe S3ebeutung ber 3loggen»ertbere^nung baburd) in leiner SBeife ^erab«
gefetjt »erben foÄ.*)

Sin bie 33efiimmung beS SBertma^fiabeä f^Kegi ftd) bie 3efifieEung ber Äa='

bitalifierung§3iffer an.^Ste ju berroenbenbe Äabitalifterunggjiffer ift .bei allen

©ä)afcung§berfal)ren, bie ben Reinertrag unb bon biefent augge^enb ben @rtrag§roert
ermitteln, bon allergrößter 2Btd)tigfeit. Sie §ötje be8 Sin§anfprud)e§ .ift in erfter
Sinie abtjangig bon ber @id)er^eit ber Äabitalanlage, in aweiter Sinie bon ber ättüg*
Iid)!eit i^rer Slüffigmadjung. Sie einaelnen flabitalbeftanbteile, mit benen ber lanb=

roirtfdjaftliäje 33etrieb arbeitet, ^aben au§ biefen ©rünben bon einanber ab»eidjenbe
Sin8anfprüd)e. Sie üabitalanlage in ©runb unb 33oben bietet, befonberS »enn fte
leicht flüfftg geinad)t »erben lann, ba§ geringfte SWjtfo. SSom Sinäanfbruä) beö

33obenfabital§ augge^enb, fieEen bie SinSanfprüdje ber übrigen Äabitalgrupben
Summen bar, bie burd; §injuääf)Iung einer mit abne^menber ©id)erl)eit juneljmenben
gtiftfobrämie, »obei bei ber le|tern allfällige 93erfid)erungöprämien unb 2lmortifation§=

') Sie gragen ber fflerocrtung na$ ©elbroerten i>at v. b. ©ol^ feljr einläfelidö bc=

v5anbclt. Sögt. v. b. ©olfc, £§., 11, ©. 20 ff., ©. 347 ff.
2) Ueber bie Sebeutung ber 3toggenroerte bei entoicfelter ©elbroirtfdjaft ogl. x>. ©eel=

^orft, ©., ©er SRoggen als SBertmofjftab für IcmbroirtfdjaftlicEje JBerec^nungen. 3ena 1888.
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quoten borljer in Slfywg ju bringen ftnb, erhalten »erben. Dfjne fjicr auf Singel^eiten

einjutreten, fei nur bemertt, bafj btefe llnterfctjiebe in ben ,8inSanfbrücf)en ber ber=

fdjiebenen Kapitalien be§ tanbmirtfdjaftliäjen ^Betriebes fdjon bon Xfyaex I)erborge=

fjoben, bann aber befonberS bon ßraemer, b. ber GJolij unb 8aur »eiter ent=

»icfett unb begrünbet »orben ftnb (114, 33b. I. § 52; 69, @. 325; 10, S. 127,

168, 175, 361; 77, <5. 115 ff.). Sufammenfaffenb f,QI biefe fragen ^auli (93)

befjanbelt, auf beffen Arbeit £)tet bermiefen fei.

9teben biefen mef)r altgemeinen Eljarafter tragenben Problemen über SBertmafc

ftab unb KabitatifierungSgiffer fei im folgenben nodj in Kürje auf einen 3ragen=
fombtex eingetreten, ber eine ganje fftei^e f^ielt baS Söefen ber ErtragSmertfdjaimng

betreffenbe ©runbfätje umfafjt.
SS ift bor allem bie SntfReibung barüber ju treffen, »elctjer Ertrag ber

SrtragSwertfcgäijung ju ©runbe gelegt »erben fott. @oE ber fjödjfie erreichbare Ertrag

ober ber Ertrag bei tanbeSfiblictjer 23e»irtfctjaftung, ber SuräjfdmittSertrag einer UletEje

bon Safjren ober ber Srtrag im Sa^re ber ©djäijung jur SrtragS»ertberantagung berttenbet

werben? Stjaer f)at biefe gragen in einer ijeute allgemein als richtig anerfannten SQBetfe

gelbfi SSir »erben unS beStjaXb im folgenben auf bie SBiebergabe 2t)aerS befcfjranten,

um fbäter bei Sefbredjung beS bon uns bargelegten 23erfat)renS auf biefe 5ra9en>

fo»eit notttenbig, äurüctjutommen.
lieber ben jur «Sdjätumg ju ber»enbenben Ertrag fagt Ztjaet (115, § 6, ©. 3):

„2öir muffen ben Srtrag fotooljl als bie Kutturtoften nactj ber bei uns gebraud)»

tidjften SBemirtfdjaftung jeber Sobenart unb ;$»ar in bem iliafje, »ie fte bon foldjen,

bie man allgemein für gute, aber boc§ ttictjt ausgezeichnete 2lcferbauer erllärt, ange*

tuanbt wirb, berechnen." 2^aer geft noä) »eiter, inbem er namentlich inbejug auf

ben SintenfttatSgrab beftimmte formen aufftellen roill. „2Bir muffen ju biefem groede

tjrjbotfetifct) annehmen, bafj alle ©üter nact) einer 5Jlorm, unb mit einer bert)ältnis=

tnäfjtg gleichen 33er»enbung bon 2lrbeit, Kapital unb ^nteHigenj bemirtfdjaftet »erben

unb muffen allgemeine ©atje oljne SluSnatjme anmenben" (115, § 7, ©. 4).

£Ijaer fütjrt barüber nodj naljer au§ (115, §§ 4 unb 5, ©. 2): „Cfjne

Snbuftrie (Sljaer berftefjt barunter 2lrbeit, Kapital [ftetjenbeS unb umlaufenbeS] unb Sn=

> tettigenj) gibt aber ber Stoben gar leinen Ertrag unb (jätte alfo aucfj gar leinen SBert.

Ein gemiffeS Quantum bon Slrbeit, Kapital unb SnteHigenj mujj notmenbig f)inäu=
lommen. SiefeS muffen mir nact) ben SBertjältniffen beS SobenS als beftimmt unb

gleiäjbleibenb annehmen; bie Sprobultion fo beredmen, »ie fte jtd) nact) bem 3tefultate
ber Erfahrungen gerabe bet biefem belannten Quantum ber Qnbuftrie ergibt, um

nac§ 2lbjug beSfelben ben ©runbfflert ju befiimmen. 2Ba§ eine b.öfjere Snbuftrie au§

einem ©oben, felbft nadj 2lbjug iJjrer ßoften, me^r herausbringen tonne, barf nict)t

in ^ufc^lag gebracht »erben."

„SiefeS Cuantum ber Snbufirie lann nur natfj ber lanbeSübtidjen gemeinen,
aber bodj in btefer 3lnpdgt tabeldofen Kultur beftimmt unb berechnet »erben; teils »eil

»ir nidjt metjrereS natt) ben Kräften, bem SSermögen, ben «Sitten unb ©ebräuctjen
ber Nation im allgemeinen berlangen tonnen, teils »eil »ir bon bem Sßrobulte biefer

lanbeSüblictjen, auf jebe Sobenart ber»anbten Snbuftrie bie meifien unb ftctjerften

Erfahrungen bon alten S^ten fjer {jaben."
Sie lleberjeugung SljaerS, ba% einzig bei allgemeiner 3lnnat)me bon

©urcfjicfjnittsmerten bie 6rtragS»ertfd)ä^ung ein»anbfrei burct)füf)rbar ift, beruht
in gleichem Wa& auf bra!tifct)en Erfahrungen, »ie auf richtigen boltsmirtfcfiaftliflen
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unb fdjäijungStedmiidjen lleberlegungen. Siefe £atfad)e fei fjier im §inbliä auf unfere

Unterfudjung unb tfyre Srgebniffe befonberS fjerborgefjoben.

b. Scr aßefl ber (grtrag§toerttar.e.
Sie Sßeriobe ber §auSüäterIiteratur Ijat jur ^Brberung ber (SrtragSwerttaje wenig

beigetragen. Siefe Srfd) einung ift jur §autotfadje in ben wirtfd}aftlid)en 23erf)ältniffen
begrünbet.

Söie auf ben anbern ©ebieten ber SanbwirtfdjaftSleljre war aud) in ber Ianb=

wirtfdjaftlidjen £ajationSlef)re £b,aer ber rafttofe Sßfabftnber unb mächtige görberer

grunblegenber unb richtiger (SrtenntniS. Qn ganj befonberem Sfftajje gilt bie§ öon

ben ©runbfä^en, bie er für bie SrtragSwerttaje aufgeftettt fjat. ©ein iöerfaljren -jur

(Srmittlung beS GürtragSwerteS tjat wäljrenb beS gangen 19. -,3tof)rf)unbertS unb Ijeute

nodj jum großen Seil ©fitttgfeit behalten. 9lKe§, WaS wäfjrenb biefer 3eit auf bem

©ebiete ber fanbwtrtfä)afttid)en (SrtragSwerttaje gefd)affen würbe, fugt auf ben ©runb=

fatjen unb bem SBerfafyren ü£t)aer§, bie jeweils nur naä) biefer ober jener Rid)tung

auSgebilbet Würben. -Kit ber Kenntnis beS S3erfat)renS, baS S^aer für bie ®rtragS=

werttaje gibt, ift baljer bie ©runblage für atteS, tvaB mit ber lanbwirtfcb,afttid)en
SrtragSwerttaration in S5erbinbung ftef)t, gefdjaffen.

35on SfjaerB SBerlen ift neben feinen ©runbfätjen ber rationellen Sanb=

wirtfdjaft (114) befonberS ber SSerfudj einer 2luSmitteIung bei [Rein'

ertrageS ber torobuttiüen ©runbftüde (115) geeignet, in baS SBefen feiner
(SirtragSWerttaje einjufüfiren.

SBie %t)atv bei feiner (SrtragSwerttaje toorgetjt, jeigt fd)on ber Site! „SSerfud)
einer SCuSmittlung be§ Reinertrages ber torobufthien ©runbftücfe". 2f)aer ermittelt

ben Reinertrag beS ©runbftüc!eS unb erfjätt Don biefem auSgefjenb burd) ßabitalifierung
ben ßsrtragSWert. gür bie SrtragSwerttaje, bie £f)aer aufftettt, ftnb beSfyatb bie ©runb=

faije, Welche er für bie ReinertragSermittlung gibt, mafjgebenb.
Sfjaer unterfdjeibet fd)arf jmifdien ber Sobenrente unb ber ©utSrente (115, § 3).

2öenn eS fid) um 2lbfdi)ätwng be§ SobenwerteS tjanbelt, fommt einzig bie SSobenrente

in Srage. %n ber Trennung jtoifdjen ©utSrente unb Sobenrente ift baS gange

wettere SSorgefyen StjaerS jum Steile ber Ermittlung beS Reinertrages begrünbet unb

in ber 3lrt ber Trennung bie 3lrt ber Ermittlung beS Reinertrages. £f)aer nimmt

bie Sifferenj ämifdjen ©utSrente unb Sobenrente für gleiten Stoben als beftimmt

unb gteidjblei6enb an. @r feijt biefe Stfferenj aud) als betannt »orauS. Sie Jßrobuttion
beS SobenS beregnet er fo, wie fie fid) bei biefer betannten Srtjöfjung burdj bie

93etriebSeinrid)tungen barftettt, um nad) Slbgug biefer 6rf)ßf)uttg ben Stobenwert ju

beftimmen (öergt. 115, § 4). ©ngefjenb unb jutreffenb 6et)attbeXt Sfjaer, wie bereits

erwähnt, bie fjrage ber bei ber Sajation als ma^gebenb ju betradjtenben SetriebS=

einrid^tung unb SßrobuttionSweife. ^ür bie Ermittlung ber £>öb,e beS Anteiles ber

SetriebSeinrtdjtungen an ber ©utSrente fotten bie IanbeSübIid;en, aber leineSwegS etwa

bie rüäfiänbigen ®inrid;tungen in 3lnfd)tag gebrad)t Werben. 3n gleicher Söeife fott
für bie Sd)ä^ung bie „gebräud)tid)fte Sewirtfd)aftung jeber Sobenart" ma^gebenb fein.
5£f)aerS Streben ge^t ba^ih, für jebe Sobenart beftimmte, übereinfttmmenbe @djäimng§=
grunbfä^e aufjufteEen. @r Witt bie SBittfür ber Sajatoren möglid)ft befd)ränlen, bie,

unter bem ©djein ber Rücfftdjtnaf)me auf bie örtlidjen S3ert)ältnlffe, tiiel 2Jli§braud)
treibt. Sie ©djatjung fott „eine wab,re unb einfache ©runbfd)ä^ung, weldje ftd) jwar

mögltäjft gleid) fem mu%, iebod) in pd) felbft fd)on eine Rüdftd)t auf bie Oerttid^teiten
enthalt" (115, ©. 5) fein.
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Snt Erreichung biefe§ SieleS fteHt £§aer ein £arberfaf)ren auf, beffen trtd^ttgfter
Seil bie 33onitierung§grunbfätje be§ nutzbaren ©runb unb Soben§ pnb. Sabei

ift er befonberä bemüht, aud) bie SßrobufttonSfoftm in ber Sonitierung p berüdfidjtigen;
benn ££)aer Ijatte richtig erlannt, bdfj mit ben üprobultion§fojten jemeilen bie größte
Unjtcb.er^eit unb Unpbertäfftgfeit in bie ©ajatmng fam. 33on gatt p %atf. berüäftä)ttgett
ttiff Stjaer lebigliäj ben Einfluß ber „merfantilifcljen 33erl)ältniffe" (günftige Sage pm
2Jcartt :c. [115, @. 62 ff.]; p beachten ift befonber§ bie Säbelte mit ben 3Bertber=

mefjrungSbroäenten).
Sie S3onitierung§grunbfa|e, bie Stjaer auffielet, unb namentlich bie Segrünbung

ber JHaffenbilbung gehören nocfj fjeute pm beften, wa3 auf biefem ©ebiet gefdtjaffen
ttorben ift (115, @. 10 ff.), ©an^ befonberä gilt bteä in bepg auf bte §erbor=
fjebung ber grunbfäfclidjen 33erfdjiebent)eit ber öfonomifdjen filafftftlation Don ber cfiemifäjen
(naturmiffenfcljafttiäjen). Seiber lann (jier niäjt näfjer auf biefen Jßuntt eingetreten
trerben, trojjbem ba§ 33er6,alten ber £anbtt)irtfcljaft§lef)re gegenüber biefen au§fä)tag=
gebenben ©runbfäfcen eine 33etraä)tung eigentlich IjerauSforbert.

Sfjaer berfolgt mit feiner 33onitierung ben .Sroecf, eine 2lbfiufung unb Einteilung
be§ Sobeni nadj bem Reinerträge burctjpfüfyren. Er nimmt 3. 33. für ba§

2l<fertanb 10 fltaffen an, beren äjemifäje (natürliche) Sefcfjaffen^eit genau betrieben
wirb. Unter .Sugrunbelegung ber reinen ober ber berbefferten 35reifelberttrirtfä)aft hrirb

bann für jebe .Klaffe perft ber Rohertrag unb bann ber Stuftoanb ermittelt (115,
@. 18 ff.). SDurcty 2l6pg be§ 3lufteanbe§ bom [Rohertrag toirb ber Reinertrag erhalten.
Sluf äfjnltdje Söeife roie beim Slcferlanb, fudjt SHjaer ben Reinertrag bei ben Söiefen
unb SBeiben p ermitteln (115, @. 49 ff).

©leid) wie Sfjaer, b. fj. mit ßlaffenbilbwtg unb 33onitierung nacb, Reinertrag»
niffen, getjen ßobbe (68, @. 79 ff.) unb b.'gtototb (9, @. 50 ff.) bor, um

ben ErtragSfoert be§ lanbroirtfcljaftliclj benü^ten S3oben§ p ermitteln.
33on fbätern Sefjrern ber 33etrieb§ttuffenfcl)aften ftef)t ©ettegafi (108, 33b. I,

@. 229 ff., @. 252 ff.), £f>aer, ßobbe unb b. gtotom am nadjfien. Settegafi fteKt

für ba§ Slclerlanb 10 §aubtflaffen auf, bie ftdj burdj bie 5mifc|en= unb tlntertlaffen
auf 25 bermefjren. Sie Maffen ftnb fo gebilbet, bafj fte ba§ Reinertrag§berf)ältm§
ber einzelnen ßfaffen p einanber angeben.

331 od (3, II. 33b., @. 49 ff.) gef)t bei ber Ermittlung be§ ErttagStcerteS in

btetem feine befonberen 3Bege. Er befjätt bie fllaffenbilbung be§ 33oben§ pm Sroede
ber Rof)ertrag§ermittlung bei, inbem er eine Ermittlung beä SRofjertrageg (SSrutto--
erträge) für leicht möglid) 6,81t. Sftt bejug auf bie öeredjnung ber bon ben 33rutto=

ertragen abjuäie^enben Sofien ging 93Ioc£ juerft fiußerft grünblicb, bor, um ju mög»
licb^ji genauen Steinerträgen ju lommen. ©cb^ließlicb, gelangt er aber baju, bie 3lbjüge
für bie Soften in einfachen Sßrojenten ju machen, ju benen er burtb, eine große ^at)l
forgfältiger ßoftenbereefi^nungen gelommen ift.

Slocb, mefyr al§ f8loä toirb 5ßabft (91) ben Slnforberungen gerecht, meiere bie

$J3rarj§ an ein @c6,ä|ungöberfaf)ren fteltt. 5)Sabft öerätdtjtet auf bte Ermittlung be§

9ieinertrage§ unb grünbet feine JHafftftfation lebiglicb, auf 6en bequem unb leicht ju

erfaffenben Rohertrag. Er tut bieg, um bei ber 33onitierung ber fcb,h>ierigen
Ermittlung be§ 3lufmanbe§ enthoben p fein. Staclj ber Mafftfifation toirb bann für
bie einzelne ßlaffe ber Reinertrag ermittelt. E§ lann bie§ entmeber für aHe ober

aber nut für eine ßlaffe gefetjetjen. Sm lederen Satte »erben bie 3ceinertrag§tberte
ber übrigen fllaffen bureb, 93enü|ung einer jpaffenben 33er§ältniöäa|t erhalten.
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Sie fRei^e ber lanbtnutfc^aftltd^en SLarationSleljrer, bte jtä) mit ber Slufjlellung
bort Verfahren gut Ermittlung beS SrtragSwerteS lanbwirtfäjaftliäjer ©eWerbe ober

eingelner tanbwirtftfiaftHcb, beworbener ©runbftücfe befdjfiftigt liaben, liefje ftctj nocb,

um ein VebeutenbeS bergröfjern. (Sine Se^ret^ung alter biefer Verfahren würbe t)ier
aber gu weit führen.

Sie 2lnwenbung, weldje bie eingelnen SrtragSwertfdjätjungSberfatjrett unb nament*

lict) bie VobenllaffiftlationSborfcliläge in ber SßragiS gefunben fyaben, geigen llar, bafj

fte für bie Brtlict) befdjränlten Seattle, in benen ftc aufgeftettt mürben, unb in benen bie

Vertjältniffe ber lanbwirtfcrjafttidtjen ©enterbe gleichartig ftnb, brauchbare (Srgebniffe

liefern fönnen, menn ftcb, erfahrene Statoren itjrer bebienen. SBerben bie Verfahren
in anberS geartete Vertjältniffe übertragen, fo geigen jtdt) ftets -ütänget, meldte bie

2lnmenbung ber Verfahren nur noct) in mobifigierter gorm gefiatten (110).
Sie (SrlenntniS biefer 2Jtängel ber SarationSberfaljrett gur ßrmittlung beS

GsrtragSWerteS gehört aber nidjt aCCeitt ber SßrajiS. Sie bebeutenbjien SajationSletjrer

gu (Snbe beS 19. SafjrijunbertS waren fiä) barüber bottflänbig im Haren (70;'

84; 10).
SaS tjat befonberS aud) b. b. © o I ij gefüllt, unb er berfotgt mit feiner £ara=

tionSletjre (11, @. 465 ff.) im ©runbe genommen leinen anbern Sweet, als nadj=

guweifen, Wetdje Slnforberungen im eingelnen an jebeS ber berfdjiebenen <£rtragämert=

ermütlungSberfatjren unb ©rjfteme gu machen, fomie. in welken Sötten unb in

welcher SDeife fte anguwenben ftnb. 2Jlit ben Refultaten feiner eingeljenben Unter»

fÜbungen füljrt er bann eine ©utSertragStaje braltifdj buräj (Somäne Söalbau

bei Königsberg, ©röfje 514 ha). Sie SEaje mufj in itjrer Vetjanblung als mufier=

gültig begeidmet Werben. 2BaS ifjrer weiteren Slnwenbung aber Sintrag tut, i(i ber

llmfianb, baß bie Unterlagen, bie itjre Surcbjüljrung erforbert, in ben feltenfien Satten

borf)anben ftnb. Sie fetjarfe Verurteilung, bie fte in neuefter Seit bureb, Slereboe (1,
©. 195) erfährt, r)at fte aber triebt berbient. SBa§ bie Xajct in grunbfäjjticljer Dtictjtuttg

enthält, iji rejlloS burdjbatfjt unb wirb ftetS Wieber gerne unb mit Vorteil benütjt
werben.

Sie flritil, bie Slereboe an ben 6rtragSmertberfaI)ren ausübt, ifl begreiflich.
ßeineS aller biefer Verfahren lann in ber Sat als muftergültig unb allgemein anwenb=

bar begeidjnet werben. SBenn SIereboe aber aus bem ferjetrtbar bergebtietjen' 9Jlüt)ert
ber lanbwirtfcb,aftlict)en StarattonSlefjre, ein brauchbares Verfahren ber (Irtrag§werter=

mittlung aufgufieHen, ben ©äjlufj ber Verwerfung beS (SrtragSmerteS ü6erfjaubt gteljt,

fo get)t er bamit gu Weit. Ser (SrtragSwert bleibt gteictjttior)! in allen lanbwirtfcb,aft=

liefen VemertungSfragen eine wichtige Söertart, bie bon ber tanbwirtfdjaftlidjen £ara=

tionSle^re niäjt beraaäjläfftgt werben barf (78, <S. 705 ff.).
Von biefen ©ebanlen läfjt ft<*> Sau* (79, <S. 231 ff.) leiten. Säur berwirft

bie ReinertragSfcfja'ijmtg, um ben 6rtragSwert eines ©uteS gu ermitteln, ba bie ©djätmng
beS normalen 2lufmanbeS unb Rohertrages fetjr fdjwer burct}gufüt)ren ift. ®r Ijält
aber am SrtragSwert als wichtiger SBertart fefl. ©ein ©treben ge^t betritt, für bie

Ermittlung be§ 6rtragSWerte§ ein neues Verfahren aufjuftetten, baS bie fdjtDtertge
fReinertragSfdjäfcung niebt bedangt. SS ift befonberS bie ©dtjätmng beS SlufwanbeS,
bie Säur umgeben möchte, ba für beffen ®infcb,äfenng oft ein fo weiter ©bielraum be=

fteljt, bafj bie SrtragSwertfcb.filung jebe (teuere ©runblage berliert. @S gilt baS nod)

umfo meb,r, als jeber bei ber Setzung beS Reinertrages gemachte geljler ftcb, bei ber

ßapttalifietUTtg um baS 20 bis 25facb/e bergrö^ert. SaS Reue beS grttagSwert*

fcb^ä^ungSberfatirenS, wie eS Säur borfcfjlägt, befielt barin, ba& er nidjt guerfi ben
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Slufmanb unb Rohertrag, fonbern unmittelbar ben (SrtragBwert felbft ein»

fdjä|en will. Um ba§ ju lönnen, berWenbet er bie SurctjfäjnittBergebniffe einer großem
gatjl bon Suctjljaltungen. Sie mit $ilfe ber S3uä)f)aitungen gefundenen mittleren

grtragSwerte werben auf ben ßinjelfaE übertragen unb jWar fo, bajj neben ber Stäche
unb bem Roherträge aucfj baB SobennujjungBfrjflem unb bie SetriebBrictjtung alB

UebertragungBmafjfiab benfifjt werben. Saju lommt noct) baB Urteil be§ ScrjätjerB, baB

Abweichungen beB (SinjelfalleB Rechnung p tragen fjat.

SaB 33erfa£)ren ift baburct), bafj eB bie ReinertragBfctjäiwng aufgibt, bon ben

bisher bon ber uutbwirtftfjaftlicrjen £ajatlonBlef)re aufgehellten @rtragBroertfct)ä{5UttgB=
berfaljren bon ©runb auf berfdjieben. SaB gtoftenlaffen ber ReinertragBfdiiätMng ift
ber §aubtborteit beB SSerfafjrenB. Sie ReinertragBfäjat|Uttg ift wafyrenb eineB ganzen

SarjrtjunbertB gepflegt unb bon aufjerorbentlidj tüchtigen Männern im Sinne einer

SSerbefferung bearbeitet werben. SaB SrgebniB alter biefer 8emüf)ungen mar in Se*

jug auf bie braltifctje Anwenbung ber ReinertragBfdjäjjung für bie @rtragBwertermitt=
lung fietB /in negatibeB. Siefe !£atfacfcje mufj offen jugegeben werben.

SaB neue 33erfat)ren bermeibet bie Mangel be§ biBljer gebraudjlidjen Reinertrags^
fäjätmngBberfatjrenB. Sie Slnwenbung be§ neuen (SrtragBwertfdjäfiungBberfaljrenB ift
an baä SSor^anbenfein einer großem 3al)l öon frjftematifcb, berarbeiteten 93uct)()altungen
gebunben. Siefe SSorbebingung bürfte Ijeute wofjl nur in ber ©äjweij erfüllt fein.
(SB ift aber -ut beachten, bafj ber Suräjfüljrung beB äkrfatjrenB an anbern Arten

leine brinjibiellen §inberniffe entgegengehen. Sobalb bie nötigen bucfjfjaltertfdjen
©runblagen borfjanben ftnb, ift baB Sßerfatjren in jeber ©egenb burdjfü^rbar.

IL Die <£rtrag0roectfd)ä£ungst>erfal)ren der landtbirtföatftlidjen
Saxationsle^re und die JEaxootföriften der fantonalen «Einfityrungegefefce..

1. allgemeines*

Sie SSorfc^rtften ber lantonalen ßtnfüf)rungBgefe^e jum 3- ©• 33- für bie Surdj=
füfjrung ber @rtragBwertfdjä|ung lanbwirtfcfcjaftlictjer ©ewerbe unb ©runbfiücfe ftnb
baburdj ausgezeichnet, bafj fie mit wenigen 9luBnat)men auf leine ginjel^etten eintreten.

Sie allgemeinen ©djätiungBgrunbfätie werben nteiftenB richtig gegeben. @o wirb 3. 33.

ber Reinertrag ftetB lorreft alB Sifferenj jwifdjen Rohertrag unb 3lufroanb bejeidjnet.
©obatb aber auf gtnjellieiten einzutreten berfuetjt wirb, erfdjeinen geiler. SB foÄ fijer
leine 2lufjäbjfong biefer gerjler borgenommen werben. Qu einem grofjen Seil würben

jte bei 23efbredjung ber betr. lantonalen 33orfcfc)riften erwähnt. Sie geiler zeigen, tvk

notig eB gewefen Ware, bafj bie ßantone bie SSorfctjriften für bie Surdjfüfjrung ber

@rtragBwertfcl)ät|ung audj auf bie (Hinjelfieiten auSgebelmt Ratten. Sa bieB nidjt ge=

fetjetjen ift, -würbe bie Söfung biefer fcjjmiertgen Aufgaben einfacr) ben ©ajäfjern überlaffett.

2. Die <£tfra08roerfr<J)Q(5ungsDecfof)ten der fanfonalen «Einfttyrunflsgefefce und die iTtetfjoien
der lQndroirird)QftIici)en Caxationslet>re.

Sie Kantone tjaben bie (SrtragBroertfctjaijungBberfafiren ber lanbwirtfdjaftlictjen
SarationBtefjre nur foweit ju 9tu|e gebogen, alB bie 2lufftettung ber ©runbfä^e eB

berlangte. Sie (SrtragSwertfäjäiumgBberfaljren ber lantonalen ßtnfüfjrungBgefe^e baperen
alle, foweit bon eigentlichen ©d^älungBberfab.ren gefbrodjen werben lann, auf bem

3teinertragBberfat)ren; b. b,. eB wirb ber Reinertrag ermittelt unb bon biefem auBgefjenb,
bureb, flabitalifterung ber SrtragSWert erhalten, ßinjig Sern maetjt Rieben eine 3luB=

nab^me, inbem eB auet) baB SSerfa^ren Säur, ber Uebertragung ber Surcb,fcb^nittBergebniffe
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auf ben EmjeEfalt, unter Senkung be§ Vertrages al§ UebertragungSmafjftab, an»

roenbet.

Sluffaltenb iji, bajj bte ßantone, mit einziger 3Iu§na§me 8ern§, leine Angaben
über bte Beurteilung ber einjetnen Setriebljroetge unb tyre Söedjfelbejiedung ju ein=

anber unb jum ganzen Setrieb, über bie 9trt ber Sobenbonitienmg ufto. macfjen. Sie

tanbtotrtfdjaftticrje £arationätef)re fjätte irjnen Ijiefür ttete brauchbare ©runblagen unb

Angaben liefern lönnen.

E§ barf barauf toeräidjtet toerben, t)tec auf Einheiten eine§ SSergleidjeS ber

ErtragSroertfäjäijimggDerfaljren ber fantonaten Emfütjrungggefetje unb ber £ajmetfjoben
ber tanbtoirtfäjafttiäjen £ajation§tet)re einzutreten.

Sie SSorfäjrtften ber fantonaten EmfüfjrungSgefe^e für bie Ertrag§roertfd)ätmng
jtnb in itjrer übertoiegenben !Utc£)räat)X fo gehalten, bajj ein Setailtiergteiä) mit ben

SSerfaljren ber lanbtotrtfäjafttidjen £ar.ationätef)re faum möglich ift.

2. 3Ibfdjnitt.

Die (Ermittlung dee tErtcagstpettes oon (andu>irtfd)aftlid)en 6cn>ccben und

6rundftüctcn nad) dem Roherträge des landtDfrtfdjaftlicfjen Betriebes.

Sie fotgenben 2Iu§füt)rungen toerben fiä) pr ^auptfactje auf bte fcljtoeiäerifctjen
Sßertjättntffe befdjranfen. Sie allgemeinen Erörterungen, bie im tiorfjergefjenben 2lb=

fcfmitte gegeben würben, erfäjienen in erfter ßtnie angebracht, um für ba§ Söerfafjren -jur

Ermittlung be3 Srtrag§toerte§, baö im fotgenben jjur SarjieHung tommen foll, ben S3er=

gleid) mit ben bisherigen Ertrag3toertfct|ätMttg§metf)oben §u ermöglichen unb bie Qu*
fammenfjange, bie jtoifäjen ben SSerfafjren befielen, fotoeit nötig, Itarjutegen.

S3 mufj barauf »erzieltet »erben, I)ter nod) in toeitere frittfdje begriffliche Erörte*

rangen einzutreten, ©otoeit foläje unbebingt nötig pnb, toerben jte ftcfj im engften
SRaljmen galten. 5Da§ §auptjiel ber folgenben Unterfuämngen toirb fein, ba§ ädjäfjungö*
herfahren, baS toir jur Ermittlung be§ Ertrag§toerte§ tiorfctjtagen, barjutegen. SiefeS

33erfaf)ren ift in fetner praftifäjen 3lntoenbung ben fäjtoeijerifcgen 93erf)ältniffen ange=

Jiajjt. ©eine ©runblagen ftnb, fotoeit eS ftd) um anjutoenbenbe§ Material tjanbelt,
in ben 3tentabitität§erljebungen be§ fäjtoetäerifdjen SauernfelcetariateS gegeben, bie.iljrer»
feit§ bie toiffenftrjaftlidje Segrunbung in öerfctjiebenen arbeiten tion Säur, auf bie

nod) ju lommen fein toirb, gefunben Ijaben.

I. Die tl>eoretifd)en ©rundlagen dea tterfabrens.

1. Die Stellung de§ <Ertragtoerte§ in der lonött)irtfd)oftIicf)cn ©ucf)l)altung und die

jnöglidjEcit feiner Ermittlung.

a. SlflgetneineS.
Sag im folgenben jjur SarfieEung gelangenbe 33erfat)ren jur Ermittlung be§

ErtragSroerteä fäjtiejjt fiä) enge an bie Ianbroirtfd)aftlid)e Sud)t)attung an. Saä

@d)5^ung§oerfab,ren ift in ben SBedjfetbejierjungen, toie fie bie Sudj&attung ärotfäjen
tierfd)iebenen ©röjjen fäjafft, begrünbet. 3tu§ biefem ©runbe mufj bei ber Se^anbtung
ber tfjeoretifäjen ©runblagen beö SSerfafjrenö ;wnäd)fi bie (Stellung be§ ErtragStoerteä
im ülafjmen ber tanbmtrtfdjafttidjen Sudjfjaltung in ßürje tiräjiftert toerben. Sabei

befdjranlen toir un§ auf ba§ 33uä)f)attung§frjftem Säur, ba§ ben Erhebungen
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beS ftfUDetjertfcfjen SauemfeiretariateS 31t ©runbe gelegt ifi. J) Söir bürfen baS umfo
efjer tun, als ftäj baS gange SSerfatjren auf biefe gorfc§ungen unb iljre Srgebniffe fiü^t.

Ser ErtragSWtrt erlernt in ber lanbwirtfcjjaftlicljen 23uä)Ijaltuttg als ein

Seil ber ©djlujjrecfjttung. ©eine (Ermittlung btlbet neben ber SBereämung beS

Reinertrages, beS EmiommenS, ber SSermögenSrente, beS SlrbeitSberbienfteS, beS 33er=

BrauäjeS unb ber SSermögenSänberung ben Slbfcljlufj beS 33udj!jaltung§ft)ftemS. Sur

33erecf|mmg beS Ertragswertes mufj ber Reinertrag befannt fein, auS bem burct) Äabi=

taltperung ber Ertragswert erhalten Wirb. Ser Reinertrag ifi ber Seil be§ Rohertrages,
ber naä) Slbjug aller Äofien (inlt. Slmortifationen, Sofinanftorüdje beS Unternehmers
unb feiner 3amW'e» Qöer f?K-' SinSanfbrüdje) n°tf) bor^anben ifi. Ser Reinertrag
fann entfbrectjenb ber ©lieberung ber Kapitalien gerlegt »erben, ftüi bie §ier in 93e=

trotzt gu jiefienben SetoertungSbrobleme lommt in erfter Sinie bie Trennung in baS

SanbgutSlabitat unb baS 5ßacf)ter:Eabital in 3*age. Sarnadj jerfäCt ber Reinertrag in

bie Sßäc£)terfatottalrente unb in bie SanbgutSrente. SIuS ber ßanbgutSrente
wirb burä) ßabitalifterung berErtragSWert beS SanbguteS gefunben. Ser

Ertragswert beS SobenS wirb erhalten, wenn entlueber bon ber ßanbgutSrente
bie ginSanteile beS ißflattjen», @ebäube= unb MeliorationSiEabitaleS, ober bom ErtragS=
teert beS SanbguteS bie Soften beS Sßflanjen*, ©ebäube* unb 2MiorationSfabttaleS,

unter 33eact}tung ber notwenbigen 3lmortifationen, abgezogen »erben. 2>er Ertrags*
wert,ber Melioration fieHt fic^ als ber latoitatifierte RentengumadjS, b. t). als bie

Sßermefyrung beS Reinertrages burct) bie Melioration, bar. Ser SrtragSWert ber

©ebäube ift gleidj bem fabitalijterten lleberfd&ufj ber Miete über bie flößen (biefe
oljne äferginfung, aber mit Slmortifation). ©er Ertragswert be3 5pflanjen=
labitaleS ift gleich bem fatoitalifterten Ueberfcfjujj be§ Rohertrages über ben Slufwanb.
Sie Söfung aller biefer Aufgaben berlangt bie Sluffiettung bon ©onberrecfjnungen.

b. Sie SKößli^teit ber ßratittluitß bc§ (frtraßgtoerteS.

Sie am näcfifien liegenbe 2lrt ber Ermittlung beS SrtragöwerteS ifi zweifellos
bie Sefiimmung unb ßapitalifierung beS Reinertrages. Ser Reinertrag ifi eine

©röfje, bie erfi auf redjnerifcfjem Söege erhalten wirb. Sie Beurteilung ber Möglichkeit
ber SJerWenbbarieit ber einfachen SejielJMtg gwifctjen SrtragSWert unb Reinertrag für
bie SrtragSWertermittlung fjat barna$ ju erfolgen, wie ftdj bie Ermittlung beS Rein=

ertrageS geftaltet.
©er Reinertrag ftelfft bie Sifferenj äWifäjen Rohertrag unb Slufwanb bar. SaS

Urteil über bie SSerWenbung beS Reinertrages jur Ertrag§wertfcfjä|ung wirb bemnactj
bon ber ErmittlungSmöglictjieit beS SlufwanbeS unb beS Rohertrages abhängen.

2öo SudjJjaltungen bortjanben ftnb, wirb bie Ermittlung bon Slufwanb unb

Rohertrag meifi leine gröfjern ©djwierigieiten bereiten. Seibe ergeben ftc^ auS ben

RedjnungSbücgem. 2lber auc§ wo Suäjtiattungen borb^anben finb, wirb bie Ein'

fc6ö|ung nic£|t o^ne Weiteres nacf) beren Angaben ftattfinben bürfen. ES wirb jietS
juerfi ju entfdjeiben fein, ob ber Slufwanb unb ber Rohertrag als normal, b. % als

ben lanbeSübiicfjen SSerljöltniffen entfprec^enb, begeic^net Werben lönnen.

') Säur, ®., ©runblagen unb ÜDletljoben ber JSemertung, Sudi^oltung unb üalMatton

in ber ßanbmirtfcöaft. SBerlin 1911.

Unterfudjungen Betr. bie StentaBilttät ber fdjmeig. Sanbnjirtfdjaft. SBertäjtc beS fdjtoeia.
SauernfelretarioteS an bog ft^meta. SanbnJtrtfajaftSbepattement. Sern 1901 unb folgenbe
Sali«.

8anbfflirtfd)aftlid6e8 ^dfycbviä) ber @d)roeij 1903. ©eft 1. Sern 1903. (StefeS ©eft
«nt^ätt bie allgemeinen tnetfjobifcfien ©runblagen ber ©r^eBungen be§ SauernfelretariateS.)
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SBenn ber betrieb als Don ben IanbeSübIid)en 93erf)ättnipen abweidjenb betrautet
»erben muß, fo bürfe'n bte Ergebniffe autfj auS einer burdjauS rorreften Sudfjfjaltung erp
berwenbet ,werben, nadjbem pe fo geänbert werben pnb, baß fie ben lanbeSüblidjen

33erf)ältniffen entfbredjen.
Slufwanb unb Rohertrag pnb jum S^ede ber Surdjfüfjrung ber Ertragswert*

ftfiatjung bor allem barauf ju prüfen, ob fie niäjt Soften enthalten, bte eigentlich niä)t

auf baS borliegenbe ReämungSjafir getrieben Werben fönnen (3. 33. einnahmen aus

; Sßorrfiten, bie fdjon im SSorjaljre brobujiert werben pnb, aber erp im Rechnungsjahr

berlauft würben), unb. ob pe mit ben lanbeSübliäjen Slufwänben unb Roherträgen
übereinftimmen. ©cfjon aus biefen wenigen SInbeutungen bürfte Verborgenen, baß

biefe ©djäimngen an bie ©djä^er felbft bann große Slnforberungen pellen, wenn 93udE)=

Gattungen borfjanben pnb.
3fn ganj befonberem 2ftaße befielen biefe ©äjwierigfeiten bei ber ©djäijung beS

SlufwanbeS, wäfyrenb pe für bie RofjertragSfdjäimttg bebeutenb geringer pnb. Siefe
ü£atfac(je wirb o^ne Weiteres Ilar, wenn man petj über bie Ermittlung einjelner 2lufwanbS=
Dopen (Ermittlung beS 2lrbeit3aufwanbeS, Selaftung ber Sßrobultion burä) bie Kapitalien

[,8in§anfprfitf)e, Slmortifattonen, 33erpä)erungen, Reparaturen, Steuern] zc.) Reäjenfdjaft
gibt, ©inb leine Sucbfjaltungen borfjanben, fo wirb bie Ermittlung be§ Reinertrages
in ben weiften gäEen pr llnmöglidjfeit. ES gilt bieS für ben aus bem Reinertrag

beregneten Ertragswert noefj in erb/ö^tem WHafc, inbem jeber geilet, ber bei ber Ein»

fä)äjmng beS 2lufwanbeS unb beS Rohertrages gemalt würbe, pä) bei ber ßapitaliperung
um baS 20 bi§ 25fadje bergrößert. Samit fdjwinbct für bie Ertrag8wertfd)ä|ung
jebe pdjere ©runblage.

2. Die Ermittlung de« «rtragstoertes.

a. 9Ittgcmeine§.

Sn ber llnmBglidjfeit ber einwanbfreien Ermittlung beS Reinertrages liegt e§

begrünbet, baß alte 33erfaf)ren jur Ermittlung be§ ErtragSWerteS an ber Reinertrags*

fdjätmng gefdjeitert pnb. Eine Umgebung beS Reinertrages fdjien bei ber Ertrags*

mertfäjatmng bisher als unmöglid). Sie ©äjäjjungSberfafjren führten pets jum Rein»

ertrag ober beffen Komponenten, ©djon bei Sefbred^ung ber ErtragSwertfäjäjjungS»
berfaljren würbe gejeigt, wie eS ein faft erfotglofeS 93emüt)ett ber S£ar.ationSWiffenfdjaft
war, brauchbare ErtragStoertfäjätsungSberfafjren aufjupetten.

Sie ©djwierigfeiten ber ErtragSWertfäjajumg, bie in ber ReinertragSermittlung
begrünbet pnb, führten Säur jur SlufPeHung eines neuen SrtragSwertfdjätmngSber»
fafyrenS. SaS ©äjaijungSberfafjren befielt barin, baß, gepüjjt auf
Sudjfjaltungengefunbene, mittlere ErtragSmerte auf ben Einjel»
fall übertragen werben (79, ©. 231 ff.). 2öaS berfctjtcbene Saratoren (£f)aer,
Sßabfl ufw.) für einzelne Komponenten beS Reinertrages borgefdjlagen unb in iljren
2ajberfaf)ren angewenbet fjaben, wirb bon Säur birett auf ben ErtragSroert übertragen.

Sie SSerWenbung bon SurdjfdjnittSergebniffen für bie birefte Ermittlung beS

Ertragswertes ip ber Sttnwenbung bon Surc6,fdjnittSergebniffen jur ©djätjung- beS

Reinertrages, um bon biefem auSgefjenb bann ben ErtragSmert ju beregnen, fdjon
aus bem angegebenen ©runbe borjujieb,en, weil jeber 5e^et i" oer Reinertrags«
fäjatmng ftctj bei ber Seredjnung beS GrtragSwerteS um baS 20= bis 25=faäje bergrößert.

Sap tritt nodj ein weiterer UmPanb. Sie SSerWenbung bon Surc(}fämitt8=

etgefotijfen auf ben ©njelfaU lann nur bann mit Erfolg gefc^e^en, wenn ffltaßpabe

bor^anben pnb, weldje eine richtige llebertragung ermöglichen. 3lt§ folcb^e ^aßftfibe
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werben bon Säur bte glädje, ba§ S3obennujjmtg§ft)ftem, bte Setriebgrtdjtung unb ber

Stofjertrag üerroenbet. Sie nähere Sefcfjreibung btefer äfia&ftätfe fott im folgenben
Slbfdjnitt erfolgen. £ier feien nur einige Slngaben gemacht, metdje bie allgemeine
©cfjtlberung be§ SBerfafyreni erforbert.

Sie SJtafjftäbe werben auf berfäjiebene 2lrt zur Uebertragung ber Surctjfäjnittä*
ergebniffe auf ben Einzelfall berroenbet. Sie fjläc^e, ba§ SobennutjungSfrjfiem unb

bte Setriebäriäjtung werben zur Silbung bon Untergruppen in ben Surcfjfdjnittä*
ergebniffen felbft benujjt. Saburdj wirb erreicht, bafc bie einjelne Untergruppe fdjon
in Ijofjem lliafje gleichartige aSertjättniffe umfaßt. 2ll§ eigentlicher, bei ber «Sdjaimng

p bermenbenber SJiafjftab bleibt nur nocb, ber3tot)ertrag. Sa§ ganze SB erfahren be*

ßefjt bann barin, ben auf bie Einheit 3tofjertrag entfaltenben

Srtrag§wert mit bem ©efamtrofertrag ju multiplizieren. Sie

Sferljältniäjat)!, weldje angi6t, wie grofj ber Ertragswert ift, ber auf bte Einheit 3tob/

ertrag entfällt, nennt Säur (79, @. 237) ErtragSwertfaltor.
Sa§ Serfatjren zur <Scf)öi$ung beS ErtragSwerteä, wie e§ Säur borfcbjägt, unb

beffen Slnmenbung wir nocb, ausführen Werben, täfjt ftäj furz folgenbermafjen lenn=

Zeichnen: Sie SurcljfcljnittSergebniffe au§ einer großen Qafyl bon Sud)»
Haltungen fiebert bem Scfjaijer, georbnet nacb, Setriebägröfje, 33oben=

nu^ung§ft)ftem unb Setrteb£rtcfjtung,, jur Verfügung. Ser ©ctjaijer Ijat
bie Slufgabe, ben Sftoljertrag be§ .SSetrtebeS ju ermitteln unb ben zu

fäjäijenben Setrieb in bie richtige Untergruppe einzureiben, $ft btei ge=

fc^e^en, fo wirb ber SrtragSwert be§ lanbw. ©ewerbeg erhalten, inbem

ber ermittelte Sftofyertrag mit bem Ertragöwertfaltor ber betr. Untergrupp e

multipliziert wirb, ber unter Serutiftttjtigung berfpej. 9Ser tjättntf f e be§

Betriebes ju beftimmen ift.

b. Sie SJRa&ftäfic pt UeBertragung ber SmrdjfdjnUtSergel&iuffe auf ben

(ftnselfaH.

Sie 2lnforberungen, bie an einen SJtofcftab jur Uebertragung ber Surdjfcrjmltö»
ergebniffe ber Sudjtjattungen auf ben Einzelfall gefteHt werben muffen, befielen barin,

bafc jebe 2lenberung be§ (ürtrag§werte§ auf bem SJtafjflab eine proportional gleiche
2lenberung im ©efolge fjat. Sann ift unbebingte§ ErforberniS für einen SJiafjftab,

bafc feine SluffteÄung unb 3lnwenbung leicht möglieb, ift.

2lt§ STlaBftäbe werben bie fjlödje, baä 23obennutjung§ft)ftem, bie 33etrieb§rict)hntg
unb ber 3tot)ertrag benüijt. %m folgenben Ijanbelt e§ fiel) um bie Sarftellung ber

Einteilung btefer 2Jiafjfiäbe, bie Stlbung unb bie yirt ber äjia§eitit)etten.

au. Sie glädje.

Sie bom einzelnen lanbwirtfcf)aftlic(jert Setriebe benüijte gtädje ift in tjoljem
©rabe baju geeignet, bie Uebertragung ber SurctjfdjnittSergebmffe auf ben Einzelfall
p ermöglichen. @ie erfüllt bie an jeben 2Jlafjftab ju ftellenben Slnforberungen ber

leichten Ermittlung unb Slnwenbung.
fjür un§ lommen tjier bor allem bie 9telatibmerte b. t). bie 3lngaben über ben

Söert eineä |>eltar be§ ©ute§ ober be§ Soben§ in ben berfcfjiebenen Setrieb§grö§en in

Setradjt. Sie Erhebungen be§ SauernfelretariateS unterfdfjetben 5 SetriebSgr'ö^en:
ßletnbauernbetriebe non 3,1 bi§ 5,0 ha, Heine äJlittelbauernbetrtebe Don 5,1 bi§

10.0 ha, 9Jtittelbauernbetriebe üon 10,1 bi§ 15,0 ha, gro^e SJiittelbauernbetriebe bon

15.1 bi§ 30,0 ha, ©rofjbauernbetriebe bon über 30 ha 8etriebäfläc&,e.



(641) 93

gä Beträgt ber (SrtragSWert pro'ha (Mittel 1901/11):

SBetrieBSgröfee ber 9tB=
ErtragSroett beS

(SuteS

©rtragSroert beS

SBobenS

Steine SültttelBauernBetrieBe ....

©rofje aJHttelBauernßetrteße ....

251

901

542

447

127

gr.

2579.—

3271.—

3415.—

3341.—

3311.—

8t.

1590.—

1980.—

2167.—

2180.—

2171.—

Ser SrtragSwert ift bei ben Keinen Mittelbauern, ben Mittelbauern, ben großen
ÜJlittelbauern unb ben ©rofjbauern faft gleich Ijoct). Sei ben Kleinbauern wirb ber

(SrtragSWert burdj bie betriebSted^mfdjen Stadtteile unb bie betriebSroirtfäiaftlidjett

©gentümlicEjfetten be§ Kleinbetriebs ijinuntergebrücft.
Sä lann ftdj fragen, ob ber SurdjfdjnittSertragSwert ber Kleinbetriebe oljne weiteres

<wr ©djäfmng berwenbet Werben barf, ober ob nidjt Diel mefyr ju beachten ift, ba§

3. 33. ber @rtrag§wert be§ SobenS, ber ju Kleinbetrieben gehört, buräj bie 9?adjteile
be§ Kleinbetriebe^ unberbienterweife IjinabgebrücEt wirb. Sie Beantwortung biefer

grage wirb im ,gufammenf)ange am ©djluffe biefeS SlbfdmittcS erfolgen.

bb. Xo'ö SBobennufcungSftftera.

Sa§ 33obennu^ung§ft)ftem flelCt bie 9lrt ber 2Bed)feIbeäie£)ungen bar, nactj benen

hie einzelnen .Sroeige be§ lanbwirtfdjaft(ict)en Betriebes ju einem ganjen bereinigt
merben. Sfnt Sobennu^ungSfrjfrem lommen neben ben wirtfctjaftliäiett 23erf)ctttmffen

namentlich auäj bie natürlichen Sebingungen, unter benen ber lanbwirtfdjaftltäje Betrieb

wirtfdjaftet, jur ©eltung. %n ber 2lbf)ängigleit ber 93obemtulmngSft)fieme bon ber

gefdjiäjtlidjen ©ntwicttung, ben heutigen wirtfdjaftliiijen aSerijältttiffett unb ben natürlichen

Sebingungen, liegt eS begrünbet, bafj bie fdjweijerifdjie 2anbwirtfct)aft eine große ga^t
Don Bobennu^ungSftjftemen aufweift. Sie @rf)ebungen beS SauemfelretariateS fuäjen

biefer Mannigfaltigleit buräj llnterfäjeibung bon 25 93obennut|ungSfrjftemen geredjt ju
werben, beren SJlerfmale iurg angegeben Werben fotten. SBeglettenb für bie Unters

Reibung ber BobennuimngStyfieme ift in erfter Sinie bie 3lu§bet)nung beS SlcferbaueS

unb fbejietf beS ©etreibebaueS. 2Jiit bem 2lcEer* unb ©etreibebau werben bann bie

übrigen Kulturen in äWetfmäfjiger SBeife in ,8ufammenf)ang gebracht. (SSergl. 80;

71; 72; 117; 111.)
Sie bon ben UtentabiIitätSerb,ebungejt beS fc^weij. BauerufefretariateS

-gebilbeten Bobennu|ungSft)fleme unb ifjre unterfdieibenben Merlmate ftnb bie fol»

genben:
1. Sretfelbertoirtflljaften. @S fjanbelt ftdj babei niä)t um bie alte Sreifelber»

wirtfdjaft — SBintergetreibe, Sommergetreibe, Brache — fonbern um bie berbefferte

Sreifelberwirtfdjaft, bei ber bie Bradje bebaut ift.
Sie bei ber berbefferten Sreifelberwirtfäjaft eingehaltene grudjtfotge richtet ftd) nadj

ber Kleefätjigfeit be§ BobenS. 3Iuf Böben, wo man alle feö)S 3at)re mit Klee fommen

barf, ift bie folgenbe @edj§felberwirtfä)aft fefjr berbreitet:

1. 3abr: SBintergetreibe (eb. ©tatfmift);
2. $at)t: ©ommergetreibe;
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3. 3o$r: §actfrüd)te (StaHmifl);
4. %ai)x: SBintergetreibe;
5. 3a^r: ©ommergetreibe mit Äleeinfaat;
6. 3at)t: &ke.

2W§ ©ommergetreibe ift ber §afer am berbreitetften. Sa er jtd) afö lleberfrucb,
ju ßlee nidjt eignet, wirb er burdj anbereS ©ommergetreibe (©erfte, ©ommermeigen),
ober auäj burdj Stoggen erfeijt. Sa§ ©ommergetretbe bor ben §acffrüdjten wirb oft
burcb, SRoggen mit ober ofjne nadjfolgenbe ©toppelrüben erfeist. Sie ©tatfmiftbüngung,
beren ©tärle bom borftanbenen SBteSlanb abhängig ift, fommt ftetä bor ben $aä=
fruchten.

Unfere berBefferte Sreifelbermirtfdjaft entbehrt beä ein^eitlid)en 6(jara!ter§, rate

i&,n bie alte Srcifelberwtrtfä}aft aufwies. (Sie ift Ijeute in auägefprodjenen $örner=

Wtrtfctiaften, tote auctj in Setrieben p fmben, bie gar lein ©etreibe berlaufen, fonbern
btefeS an ba§ Sieb, berfüttern. Sie $auptunterfäjiebe berufen in ber SluSbeJmung beä
2Bte§Ianbeö. Sie Setriebe ber Sreifelberwirtfdjaften finb infolge ifjrer Ijiflorifcfjen @nt=

wicftung meiften§ pari parzelliert. Sen SetriebSinljabern ftef)t oft nur geringe^ Se=

triebSfapital pr Verfügung.
Sei ben Srfjebungen beä fc^roeyertfc^en Sauemfefretariate§ »erben Setriebe, bie

Weniger al§ 15 % ber Äulturfläcfie (otjne SBalb) an ©etreibelanb aufroeifen, nic§t
met)r ju ben Sreifelberwirtftfjaften gejagt. Sa§ Mittel bon 352 in ben Srfjebungen
unterfutfjten Sreifelberwirtfajaften geigt für bie Senutjmtg be§ SobenS folgen be§ Sitb:

SBieätanb (nie gepflügt) 55,0 %
Sldertanb 40,6 %
©trenelanb 2,0 %
31eblanb 2,4 %

©umma 100 %

2luf baä ©etreibelanb entfallen 22 °/o, auf bie ßunftroiefen 9 % unb auf bie

übrigen 2iäergetoäcfjfe 9,6 % ber gefamten .ffufturflädje oljne Söalb. @S würbe !ein

einiger Setrieb fontrotfiert, ber mejjr at§ ja. '/s ©etreibelanb blatte. Sie SetriebB=

jädlung (1905) fjat bie ßrgebniffe ber 3tentabilität§ert)ebungen beftätigt.
2. SMeeflraStoirtjtfjaften. Sie ßteegraSmirtfcfjaft ift eine %ittü)tmtä)\tlmhU

fdjaft mit ßleegraäbau. SaS Slderlanb btent wätjrenb längeren Jßerioben bem gutter«
bau. Sie .ffleegra§wirtfä)aft grünbet ftdj auf bie Seobaäjtung, bajj ein ©emifcb, bon

ßlee= mit ©raäarten bie Srfa^einung ber Unberträglitfjfett mit ficb, fetbft weniger geigt,
als reine ßteeanlagen. Sie ÄleegraSmifcfwng bauert auf leichtem Soben unb in wenig,
feudjtem ftlima Weniger lang a\B auf fcfjroerem Soben bei grofjen 9lieberfcf)tag§mengen.
3e leidjter ber Soben ift, umfo länger mujj ba§ Sanb unter bem Pfluge bleiben, bis

man wieber mit fileegraS lommen barf. Sei fcfjwerem Soben wirb baä Sanb oft
nur ein bis jwei $at)re unter bem Pfluge gehalten.

Sie JHeegraSwirtfdjaft gehört ju ben intenfiben Sötrtfd^aftäfrjftemen; fte ift umfo
intenftber, je weniger lang bie SRifcfmngen bauern. Slbgefefjen bom Sllpgebiet, mufj
bie ßleegraSroirtfäjaft für bie fä)weigeren SSertjättniffe a(S baS rationeltfte Soben=

nu^ungSf^ftem begeicb^net werben.

yiafy ben Erhebungen beS fc^roeiäerifccien SauernfelretariateS fe^te fid) im 5ÖJttteL
bon 439 $Ieegra§wirtfcfjaften ba§ ßulturtanb (of)ne Sßatb) wie folgt gufammen:
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SBieälanb 26%
Slderlonb: . i

a. ©etwibe 19,7 %
b. Äwtjlrotefen 43,2 % ,

c. 2lnbere8 Slcferianb 9,1% 72%

©treuelanb 1%
SReblanb 1%

Summa 100 %

9taä) ber Sluäbefjnung be§ 2tcfierfonbe§ im 33erf)ältmS pm gefamten ßultur*

lanb unb naäj ber Slrt ber Sebauung beS StderlanbeS, werben in ben Utentabilität§=

erljebungen einige Untergruppen gebübet.
a. #Ieegr.a§mirtfc£)aften tion 93ern. Siefe Beßren nidjt feiten 1000/o

SWerlanb. ©er §atffruc(jtbau (fiartoffetn) fpielt eine ^eröorragenbe IRoHe. Sie Sauer

ber ßleegra§mifä)ung wirb be§t)alb ni^t p lange auSgebeljnt. @ie beträgt orbent*

licgerroeife 3 Saläre unb nur in 2lu§naljmefätten mel)r atö 3 Safyce. Sie g*ud(jtfoIge
ftelCt jtä) etwa tote folgt bar:

1. Safjr: ©etrelbe; -

2. 3a$r: §aäfrüdjte (Stattmift);
3. Sa^r: ©etreibe;
4. Saör: §a<äfrüdjte (©tattmifi);
5. Saijx: ©etreibe mit Äleegra§ (©tattmifl, £f)oma§met)I, flainit);
6. 3afjr: $leegra§;
7. %a\)t: ßteegraS;
8. 3faf)r: flleegraS.

Sie bernifdjen ßleegraSnjirtfcfjaften ftnb meifi burä) eine fiarfe Sßferbefjaltung
auSgejeicfjnet, meldte bie ^Betriebe fef)r belaftet.

b. JMeegra§n>irtfdjaften rton@olott)urn, Safellanb, Stargau,
Ser ßunfifutterbau ifi fjier langer bauernb, aU bei ben berntfcfjen ßleegraännrtfäjaften,

oftmals big 9 Satyre. ©tatt Sitte hnrb oft Sujerne (mit ÄnauIgraS), Ijie unb ba

gfparfette (mit franj. 3tat)gra§) toerroenbet. Sa§ bauernbe SBieStanb beträgt oft bis

50% ber ©efamtflädje. Siefe ©ruppe ift bie am wenigfien intenfiöe aller ßteegraS*
mirtfcfjaften. ©ie leibet infolge iljreg §eroorgetjen§ aus ber Sreifelberttnrtfäjaft unter

fiarfer Sparjettierung.
c. $Ieegra§t»trtfctjaften bon Sujern. 3m ©egenfajj p ben fllee»

gra§roirtfd)aften Don Sern ifi ber §acffmdjtbau f)ier eingefäjräntt. Sa§ §auptgeroid}t
ifi auf ben fjutterbau tierlegt. Sie Sauer ber ßleegraSmifdjungen ift länger alä

in ben bemifd)en JMeegraSroirtfdjaften unb beträgt meifi 4 bis 6 3fa£)re. 3n ben

legten Sauren roirb burdj fiarte ©iittung ber ßrtrag ber Äunflftiefen mögliäjft p
fteigern öerfucfjt.- Sie gruäjtfolge ifi oft bie folgenbe:

1. Saljr: £adfrüdjte (©tattmiji);
2. 3fafjr: ©etreibe mit ßleegraS (©tattmtfi, Zfyomtämetjl, ßainit);
3. Satyr: ßleegraä;
4. Satyr: ßleegraS;
5. Satyr: ßteegraS (Sauctye);
6. Satyr: flleegraS (Sauctye).

infolge be§ auSgebetynten Q6ftbaueS bleibt ein bebeutenb größerer Seil be£

S3oben§ at§ bei ben bemifdtyen ßteegraSnrirtfäjaften ungepflügt.- SaS bauernbe SG5teä=

tanb beträgt bi§ 40% ber ©efamtftäctye.
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d. Kleegra§wirtfc$aften ber wetfdjen ©ctjweijj. Sie Kleegras»
wirtfdjaften ber welfdjen (Sdjweiä jicljert ben KteegraSwirtfdjaften bon Sem nafje. @te

ftnb burä) ba§ Streben ausgezeichnet, ben ©etreibebau neben bem Kleegras mög*
lidjft au§jube^nen. @§ ge^t* bteä oft auf Soften be§ |mäfru<3ljtbaue§. 2113 grut^tfolge
fommt etwa ber folgenbe SurnuS in Setradjt:

1. Saljr: §afer (Kunfibünger);
2. Sto^r: SBintergetreibe (©taHmtft);
3. 3atjr: £acffrüd)te (©tattmift);
4. 3af)r: ©etreibe (SfjomaSmebJ, Katnit);
5. 3afjr: Kleegras;
6. 3al)r: KleegraS;
7. 3ab^r: Kleegras.

Sie KleegraSmifämngen bauem 3 Bis 6 3[ar)re. 3e nacb, ber ©egenb (Sura)
ttürb, äfjnlicb, wie bei ben KteegraSwirtfdjaften bon @olotf)urn, Slargau unb Safettanb,
Klee biircb, Su^erne ober ßfbarfette eifert. Sie Seiriebe arbeiten in ber SRegel fel)r intenfib.

e. KleegraSwirtfcfjaften Don ftreiburg, Söaabt, ©enf (Serner
SrjbuS). @S ift bieS eine wenig gabjreiäje, aber redjt berBreitete ©rubpe. @te um=

faßt bie Setriebe ber Sern er Bauern, bie nacb, ber welfdjen ©äjweiä auSgewanbert
ftnb unb bort nacb, bem p |jaufe gelernten SobennuijungSftjfiem fefjr intenfib wirtfdjaften.

3. SBeiriebe im Sura (oljne Sßeibe). Siefe Söirtfdjaften finben ftd), rote

ber 9tame fagt, im %vaa unb gwar r)au^tfäd^Iid) in ben Salem. @ie ftnb baburä)
gelenngeicb.net, bafc bem bauernben SöieSlanb eine große Sebeutung jufommt. Sieben
ben bauernben SBiefen finbet fid) auä) in Ileinerem SUtoßfiaBe ber KleegraSBau, f)aupt=
fädjlidj Sugerne. SaS ^aubtgetreibe fteHt ber §afer bar.

4. Sura 9&eibe'=93etrieBe. Siefe ©ruppe fleM tjaubtfäipä; ejtenfibe @roß=
Betriebe bar. Sielfadj ftnb eS Sßacljtgüter mit auSgebefjnten Söalbungen, meld) ledere
bom Seftjjer aber meifi bireft genügt werben. Son ber ©efamtflaä)e ftub meljr als

40—50% SBeibe. Söieift wirb auä) etwas SlderBau getrieben (Kartoffeln, §afer).
Sei intenpberen Setrieben trifft man aucb, Kunfiwiefen.- Sie §aubttätigleit befielt in

1Rtnbbtcr)= unb oft Spferbejudit.
5. Sctflgüter im SOHttettanbe. @S ftnb bie§ meifienS abgelegene §&fe

im §ügeHanbe, bie ein Wenig Slderbau treiben (Kartoffeln, §afer), aber baS meifte
Sanb als 5Raturwiefe liegen laffen. Ser SBalbbau fpielt gewöfjnlidj eine bebeutenbe SRotte.

6. ©raStoirtfdjafteit. Sie ©raStotttfctjaften tjaben ftä) einerfetts aus ber

gertenwirtfdjaft, anbererfeitS auS ber Sreifelberwirtfdjaft entwickelt. Sie ©raStoirtfctjaft
ift ein drgebniS ber mobernen SerfetjrSentwidlmtg, bie eS ermöglichte, baS Sßrinjip ber

©elbfiberforgung gu bernadjläffigen unb bie Sßrobultion fo ju geftalten, ba$ bie fi/ödjfte
3lu§nü|ung ber günftigen ßonjunfturen be§ 3Warfte§ für bie§roirtfcb,aftlicb,e 5)SrobuIte
möglieb, nmrbe. Siele ber ©raSmtrtfäjaften T&eft^en ntct)t§ at§ 5Raturmiefen. §ier werben

auf bem ©ute Weber Kartoffeln notfj ©etreibe, oft nidjt einmal ©emüfe erzeugt. 2lu§

biefem ©runbe fef)It bann oft aucb, bie @tr)weine= unb ©epgel^altung. ©tarl ent=

widelt ift bagegen meift ber Dbftbau. Sie Sungung Wirb großenteils als Söuc^e
(©ütte) gegeben. Surcfj lurjen @tanb ber ü£iere wirb ber ©treuebebarf ftarf rebujiert,
unb bte Souc^ebereitung burcb, SBafferäufafc ju ben feften unb ftüffigen grlrementen

erleichtert. Saneben gibt e& aa^Iretc^e Setriebe, bei benen bie SRaturwiefen gWar ben

größten Seil be§ Kulturlanbei in Slnfbrucb, nehmen, ber Slderbau aber gleitfjwo^t niäjt
flanj aufgegeben würbe, gür ben Umfang be§ Sldertanbe§ ftnb bie folgenben Sßunfte
maßgebenb:
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1. Se regenreicher ber ©ommer ift, um fo merjr Beftetjt bie Neigung, ba§ 3lc£er=

lanb 3U rebujieren.
2. $e fernerer unb unebener ber ©oben ifi, um fo metjr jtnb bie Sebingungen

für einfeitigen Sßiefenbau gegeben.
3. 3fe Mcfjter bie Selbftberforgung beö §au§f)atteS aufgegeben wirb, unb je meB,r

bie Sluänutmng ber aftarltfonjunfturen in ben SSorbergrunb tritt, um fo metjr wirb ba§

31äerlanb eingefdfjränft.
9?adj ber Sluäbefjnung be§ StcEerlanbeS im 33ertjäftni§ aum gefamten flulturlonb,

uactj ber geograp^ifc^en Sage unb ber (Stellung be§ £)6fi6aue3 im betriebe, Bitten bie

<SrljeBungen be§ .Sauernfefretariateä Bei ben ©ra8Wirtfdjaften üerfc^tebene Unter»

gruben.
a. ©raimtrtfcfjaften mit 2Icterbau. Sie ftnben ftctj t)autotfäci}licEj in

ber ©ftfcfjroeiä. Sa§ 2Icletfanb fann naclj ben 3ientaBi(ttät§erf)eBungen Bis 17% ber

,$MturfIäc(je (ofjne SBalb) auämadjeit. Sabon entfallen etwa 7% auf ©etreibebau.

Sa§ Slderlanb wirb in ben meijien fällen nact) bem berBefferten Sreifelber=
turnuä bemirtfctjaftet. Sie Sct)Weine= unb ©eflügelfjaltung feljlt in ber fRegel nictjt.,

b. Steine ©raänmtfdjaften be§ beutfcfjfdEJwetijerifdjen gladj»
unb ^ügetlanbeS. Sa3 Stäerlanb Beträgt tjßcljfienS 5% bet JMturflactje. ©etreibe

unb ßartoffeln festen ober finb nur in minimer Slnbaufläcfje ba. 3n biefen 2Sirt=

fc^aften wirb ba§ Söieälanb ju einem großen Seil burcB, SBeibgang genügt. Qm
4?erbftweibe tritt noctj bie grübjafjräweibe unb f)ie unb ba fcljon ber Sommermeibe*

Beirieb. Ser OBJibau fbielt meijlen§ eine Bebeutenbe Sftolte. Sie Sinfireu für baä

SSief) wirb in ber Dtegel bon Streuemiefen geliefert.
c. Steine ©raimirtfcljaften in beften DBftlagen. Sa3 Slderlanb

ifi t)ier bur$weg§ berfctjwunben. 3n ben meiften gätfen wirb aucB, mahjenb be§

Sommerä gemeibei. 9113 ©egenben fallen in 33etraci)t:
1. Sa§ Sreteä St. ©allen = 2IrBoni3torfc£jacB, = St. ©allen.

2. JfrienS unb Umgebung (JUeggen).
3. QüQ = (§,t)am unb Umgebung.
4. ^üricrjfee=Ufer (teilroeife).
d. Sujerner ©raSwirtf ctjaften. 2Jian trifft f)ier oft big 15 unb metjr %

Släerlanb, ba§ meifi naä) ben ©runbfäjjen ber ßleegraäwirtfcljaft genügt wirb.

Um möglidjfi wenig ikmb bem SBiefenbau ju entjieljen, wirb oft mehrmals naclj
einanber ©etreibe gebaut. Ser SInteil be§ 2lderlanbe§ !ann aber aucB, auf 2 Bi§ 3 %
be§ gefamten JMturlanbeS ftnlen (SnWit unb Umgebung). Sie ^Betriebe erfcfjeinen
faft ofjne 2Iu3naf)me al§ intenfibe ©üllewirtf ctjaften.

e. Söetfdje ©raStoittferjagten. 3n biefer ©rubpe ftnben ficB, ätjttlit^e
SBirtfctjaften, wie Bei ben reinen ©raimirtfdjaften be§ beutfcB^fc^meijerifctien 3IacB,= unb

^ügeKanbeä. ©ewbtjnlicB, B.aBen fte aber etmaä mefjr SWerlanb, ba§ nacB^ ben ©runb=

fä^en be§ Sruc^troectifelg Bemirtfc^aftet Wirb.

f. ©ra§ = 2öetbemirtf$aften (St. ©atter £rjbu§). SBir finben bie ©ra§«

SBeibelDittfcB.aften t)aubtfäcB,licB; im fi. gaHifcb^en fjürftenlanbe. Sm legten Satjrje^nt
B,aben pe ftcE» aber infolge ber günfiigen ©eftaltung beg Sftarfteä für bie^roirtfcB.aftlicB.e
^Jrobufte auet) an anbern Orten (tt)urgauifd§er ©eerüclen, Iinfe8 3üttc^feeufer) einge=
bürgert, ßingegrafi wirb b/ocb/flen<3 nocB, für ßalBerlü^e u. f. tv. %m ©ommer wirb

roätjrenb ber 9iacB,t gemeibet. 3n ben ineifien gatlen ift gar fein 3Wettanb metjr
-bortjanben.

7
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g. SJtetne ©raSrotrtfdjaften ber SUtoentäler. Sa§ Slcterlanb fep
ö&Hig (e§ gibt natürlich bereinjette 2Iuänal)men). Ser Obfibau fefjlt meifienS, fann

aber in befonberB gefdjüjjten Sagen Sebeutung erlangen, Sie Setriebe Ijaben geroöfmliä)
eine pfjenlage bon 7—900 9Mer, au§naf)m§roetfe bis über 1000 Meter. 5ieben ber

MiuJjbrobuftion fbielt bie Siefßucljt eine grofje fRoEe. Se nadj ber Salfcfjaft ftnb mit

ben Setrieben noä) Sltbredjte berbunben.

7. tnb=23ctriebc. Siefe betriebe befctjränfen ftcff auf bie £)|i= unb gentral'
altoen. @ie befiijen lein 3lcEerIanb. ©ie ijaben feine eigene Söeibe, bagegen ftet§
Sllbredjte.. Sie §öl)enlage beträgt über 900 SJleter.

8. $üttbner=5föalttifer6ettrteIJe. Sie Setriebe biefer ©rubbe b>ben Diel

3Ief)nlic(jfeit mit ben 2ltbbetrieben. ©ie ftnb im gan-jen 2llbgebiet berbreitet. ©ie

unterfdjeiben ftctj bon ben Sllbbetrieben baburdj, bafj jte oftmals einen fet)r erheblichen
SWerbau (©etreibe, Kartoffeln ic.) aufroeifen, ber itjnen eine faft refitofe Surcgfüljrung,
beS ©elbfiberforgungSbrinätbeS ermöglicht. Sereinjelt trifft man aucf) KIeeäcEerr

namentlich} in ben intenftben Setrieben ber 2lbfoIbenten lanbroirtfdjaftlicljer ©ctjulen.

9. SSaKifcr Saltoirtjdjaftett. 6§ ftnb 5Merbaubetriebe mit etfjebltdjem
©etreibebau unb in ben meiften gätten mit au3gebef)ntem ©emüfebau. SiefeS
SobennuiutngSfrjjiem ift ba§ einzige in ber ©äjroeij, beffen Setriebe als biefjarme
SBirtfdjaften bejeidjnet roerben fönnen. Sie Setriebe befctjränfen fiä) auf ba£

§aubttat ber 3Mjone.

10. Slorboftfdjtoeisertfdie «Reößüter mit erfjefiltdjer Sattbtotrtftfjaft. Sei

biefen Setrieben fbielt ber Söeinbau eine bebeutenbe SfloKe. Sa§ ntdtjt bem SRebbau

geroibmete Sanb roirb entroeber nadj ben Siegeln ber Sreifetberroirtfdjaft ober ber ©ra§=

roirtfdjaften mit SIcferbau beroirtfdjaftet.
11. SMfdje ffiefißütet mit erfje&Hcljer Sanbtoirtfdjaft. §ier gilt basfelbe,

roie bei ben norboftfdjroeijerifcfien 9lebgfitern. Sie Sitbung einer befonbern ©rubbe

ift lebiglicl) burdj bie berfdjiebene geograbfjifdje Sage unb bie barau§ ftd} ergebenden
Serljältniffe in bejug auf roirtfdfjaftlidje Serljältniffe (Söf)ne, Qualität k.) bebtngt.

12. ^toif^cttformcn. Sie 3lentabilität3erf)ebungen reiben l)ier Uebergang§=
formen bon einem auägefbrodjenen Softem ju einem anbern ein. 2lm Ijäuftgften
fommen bie Uebergänge aroifdjen ber Sreifetber« unb ber ©raöroirtfdjaft, ber

Sreifelber= unb ber KteegraStDirtfdjaft, ber ©ra§= unb ber Kleegras«
roirtfdjaft bor. Sereinjelt ftnben ftä) in biefer ©rubbe auc^ bie freien 2Birt=

fäjaften. 3fn ben le^tern roirb auf bem gelbe eine fefte Srucfjtfolge nic^t eingehalten.
Ser Setrieb§inf)aber trifft afljätjrliä) je nacfj ben Umfiänben unb Sebürfniffen feine

SiSbojttionen, otme ftd) an eine Siegel ju galten.' 6in SobennufcungSfrjfiem ftetCt
eine foldje 2öirtfä)aft freiließ erft bar, wenn jte jtd) gIeid)roof)l bon beftimmten ©runb=

fä^en leiten lägt (j. S. freie 2Inroenbung ber Seitfä^e ber gruc^troedjfetoirtfc^aft).
©rtragöroerte nacb^ Sobennut(ungSft)fiemen (bergt. Zabekt @. 647).
3n biefen ®rtrag§roerten fommen nid^t nur bie Sobennu^ungSft)fteme, fonbern

aueb^ bie gruc^tbarfeit, bie 2Jlarft= unb Sot)nber^ä(tniffe ic. ^um Sluöbrucf. Sarin ift
e§ begrünbet, bafj bie reinen ©raSroirtfc^aften in befreit öbftlagen, bie ©ra§= unb

SBeiberoirtfäjaften (@t. ©aller 2:t)pu§), bie Sujerner ©ra§roirtfc§aften, bie Kleegras-
toirtfegaften bon Sujern bie §bc^ften @rtrag§roerte aufroeifen.

Sie @rtrag§roerte ber KteegraSmirtfc^aften fiimmen in b^of)em ©rabe überein.

3n ber roelfdgen @ct)tret3 ftnb bie Setriebe im allgemeinen etroaS roeniger intenjtb,
al§ in ber beutfdjen ©c^roeij. Sa bem Heineren Slotjettrage aber ein entfprec^enb
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Heinerer Sfafnmnb entfjmdjt, Ijat bie§ leinen Sinflufj auf ben SrtragSroert. 33emerfen3>

roert ifi ber relatib t)o^e Gsrtragätüert be§ 3oben§ Bei ben JHeegraSnurtfdjaften ber

welfcfjen ©djroeij unb ben .Rteegra3roirtfd)aften Dem gretburg, SBaobt unb ©enf, gegen*

über ben ßteegra§roirtfdjaften ber beutfdjen ©c^lueij. S§ rüb,rt bie§ ton ber fiarlen

Selaflnng ber .ßteegraSroirtfdjaften ber beutft^en ©d^nieij mit ©ebäubelopital Ijer,

ttetöje ben @rtrag§mert be§ 23oben§ flarl fjinunterbrüdt. Sann beptfen bie beutfä)*

fdjroeiäerifdjen SBirtfdj'aften audj ein gröfjereS Sßflaitäenlapital (Cbjrbäume), al§ bie

toelfäjen Setriebe.

S8obennutmng§ft)ftem o£

53
S3

SrtragSrtiert
be« ®uteS

(SrtragSroert
beS SBobenS

1. Sreifelberroirtfdjaften
2. flleegra8tr>irtfif)aften oon S3ern .

3.' flleegraSroirtfcöaften v. ©olotfjurn, Stargau, SBafeHanb
4. flleegraSmtttfäjafien t)on ßujern •.

5. flleegraStrnrtfdiaften ber roelfd)en ©(firoeiä ....
6. flleegraSroirtfäiaften oon greiBurg, SBaabt, (Senf,

(SSerner SnpuS)
7. betriebe im gura (oljne Söeibe)
8. Suro SBeibeBetrteBe

9. SBerggfiter im SDlitteüanbe

10. ®ra8n>irtfifjaften mit SlcEerBau

11. Sehte ®ra8n>irtfd)aften beS beutfdi-fdjnjeia. gtaef]«
unb ©ügeüanbeS

12. Steine ©raSroirtfdjaften in ben 6eften Dbfttagen
13. Suaerner ©raStDittfdjaften
14. SMfäje ©raSroirtf^aften
15. ©raS=2BeibetDtrtf(fjaften (St. ®au"er=2:gpu8) . . .

16. Sieine ®raSnrirtfd|aften ber Sirpentäter .....
17. SIpBetrieBe .

18. J8ünbner«2BaHiferBetrie6e
19. SBaHifer Salrotrtfdjaften
20. 3torboftftf)tt>ei3. SleBgütet mit erBcBIitfier Sanbroirt*

fäoft
'

21. Belfd&e SteBgfiter
22. Sreifelber'®ra8n)irtf(i|aften
23. ©reifelber^fileegraSroirtfctiaften
24. ®ra8sSHeegraSnnrtfdjaften . .

f

25. gteie SD3irtf<5aften J

3tet)nXtdt) wie bie ßrtrag§toerte ber ßleegraSlDtrtftfjaftett fiimmen bie (SrtragSmerte
ber ©raättirtfcljaften mit einanber überein, fotoeit bie natürlichen unb ftirtfdjafffiäjen
SSerfjaTtniffe gleidjartig pnb (®ra§roirtf^aften mit Slöerbau, reine ©ra§toirtf$aften be§

beutfdjfditoeiaerifdjett gtadj= unb §ügeEanbe§, toelföe ©raättrirtfdjaften). Sie toelfc&en
©ra§tt)itifd^aften pnb in gleicher Sßeife, mie bie toelfdjen ßleegraäftirtfdjaften infolge
eines relatib Keinen ©ebäube» unb SppanjenlapitaleS burä) einen t)of)en SrtragSnjert
be§ SobenS auggegeidjnet. Ser f>of)e @rtrag§roert ber ©ra§ttnrif$aften ber Sllpentäler
§at feinen ©mnb in bei guten guttettoü^pgleit, ben Slfyrefyen unb ben oft fetjr gün*
fügen 3lbfaijgelegenf)eiten biefer ©ebiete.

3n)if<f)enformen

437

196

112

92

165

21

50

32

31

232

176

76

40

20

26

157

75

73

24

48

30

143

8t.

2510.-

3265.-

3264.-

4911.-

3273.-

3383.-

1871.-

1596.-

2335.-

3139.-

3421.-

7656.-

5048.-

3301.-

6233.-

3611-

1307.-

938.-

3728.-

3992.-

4153.-

3644.-

8r-

1566.-

1979.-

1991.-

3220.-

2250.-

2307.-

1172.-

934.-

1684.-

1911.-

1981.-

4873.-

3138.-

2916.-

4013.-

2088.-

845.-

799.-

3154.-

2293.-

2533.-

2503.-
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Sei ben Setrieben im Sura (ofme SBeibe), ben 3rura=2Beibebetrieben unb

befonberö bei ben Serggütern im SJcitteUanbe ift e§ ber bittige betrieb, ber, troij
'

geringem, in ben fdjlecljten natürlichen unb rDtrt^aftltc^cn' Serrjältniffen begrünbetem

IRotjetitage, einen attfefjttltcrjeit @rtrag§mert ermöglicht, (Serabe ba§ ©egenteil trifft bei

ben Slipbetrieben ju. Sie teuern 2lrbeit3lräfte (fdjlecljte 2lrbeit§oerteilung, fetjr

Ijolje 9lrbeitölöf;ne im Sommer) brüden bie fRenbtte btefer betriebe ftarf f)inab. SBeniger
im -teuren Setrieb, bei eng begrenzten natürlichen Sßöglicbjeiten, wie bie§ bei ben 2ltp=
betrieben ber fjalt ift, al§ bielmefjr in tedjnifdjer SRüdficinbigreit unb mangelnben
3lbfa|gelegenfjeiten, ftnb bie niebrigen Srtrag§werte ber Sünbner=2öalliferbetriebe

begrünbet. infolge ber günftigen 5lbfatjoerf)ciltmffe unb ber Vorteilhaften: natürlichen

Sebingungen für £)bft= unb Söeinbau Weifen bie Söallifer jEalwirtfdjaften, bie

welfäjen IReb guter unb aucl) bie norboftfcrjweiäerifdjen fftebgüter relattö §of)e

ErtragSwerte auf. Sie norboftfctjtt)eiäertfct)en SRebgüter f)aben aber oft unter ungünftigen

Setriebäoerfjältniffen (©üterjerfiüdelung u. f. w.) ju leiben. 2Jlittelmäfjige natürliche

Sebingungen, meiji ungünjiige 2Jiarit= unb Slbfajjoerljaltmffe öerbunben mit ftfjledjten

Setriebgberfjaltniffen (Sßarjettterung) bewirren, bafc bie @rtrag§werte ber Sreifelber=

wirtfctjaften ungünftiger ftnb, al§ bie aller übrigen glactjlanbbetriebe.

cc. Sie S9etrieb§ri(j)tiittg.

Suräj bie Setrieb§ricljtung wirb bie 2lrt ber Serwertung ber ülotjfioff^robutttort
be§ SpflanjenbaueS feftgefteltt. 3n erfter Sinie ifi fjiebei bie Einrichtung ber 33te£j=

Gattung ju berüdftctjttgen. Saneben fpielt bie birette Serwenbung ber $ßjlanäenbau=

probulte, ober beren Verarbeitung burctj anbere fioffumformenbe Steige al§ bie S£ter=

Haltung, eine bebeutenbe 9JoEe. Sei ber Gntfctjeibung über bie ©ejialtung ber Setrieb§=

ridjtung geben wirtfdjaftltctje Erwägungen ben 2tuäfdjlag, fo jwar, bafj bie gefä)icb>

licfje Sntwidlung unb bie natürlichen Sertjältmffe babei einen nidjt unbebeutenben

Einffafj ausüben. Sn.ben ledern ifi e§ begrünbet, bafj iro| ben gemaltigen nibel=

lierenben Söirlungen, bie ba§ moberne Serfel)r§mefen auf bie wirtfdjaftlidjen Serlj<ilt=

niffe eine? Sanbeä ausübt, in ber fäiweij. Sanbwirtfdjaft eine grofje 8ai)l öon S5etrieb§=

ridjtungen beftefjen, reelle in ben 9ftentabilität§erf)ebungen berüdfidjtigt werben mufjten.

Sie Erhebungen unterfdjeiben:
1. SMIipetriefie. E§ ftnb baB fotdje Setriebe, beren fRenbtte in erfier Sinie

bon ber SJlitdj abhängig ifi. 3n ber Einrichtung 'ber Setriebe mit übermiegenber

9JltId)probuition unterfdjeiben bie Erhebungen jwei £rjpen.

a. 2lbmelfwtrtfd)aften. Sie SlbmeHroirtfdjaften Jjaben leine eigene 9lacfj;mcljt
ber $ürje. Sie ßütje werben buretj bie Fütterung ju möglidjft tjorjen ÜJltlctjerträgen

getrieben. Sei biefer einfeitigen Fütterung lörnten bie £tere nur, einige 3ab,re gehalten
werben (Secfettung, ÜJüdgang ber ©efdjledjtstatigleit unb beö 2Jlildjertrage§). Ser

Sertauf an bie ©ctjlaccjtbcnl ftnbet getoöönlidj mit Serlufi ftatt (150—350 %x. per

fiufj). ßennäeic^nenb für bie Slbmelrmirtfccjaften ift nodj bie Weitge^enbe Serfütterung
bon Slbfatten au§ teäjnifcrjen ©ewerben (Srennereien, Srauereien).

b. Setriebe mit ftadjjjudit. Sie SRemonte wirb jur §auptfadje öom eigenen
Setriebe gebedt. Ser 3linbt)ie£)äuwadj§ fann eine beträchtliche £>ijlje erreichen. Ser

Sünteil ber Söiitcr) am ©efamtrotjertrage tann auf 35—40% finlen. 3fn ber Siegel

überfieigt er aber 50%. 3n ber Fütterung fjaben biefe Setriebe fetjott au§ jüdjterU

fetjen ©runbfä^en, bann aber auef) au§ ©rünben ber 5Jlitd)Dermertung (Sprima=(Smmen=

talerfabrifation), nidjt bie roettgeejenbe greib,eit ber 3l6mellwirtfdjaften.
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2. ,3udjtöetrieBe. Sie ben Crrfjebmtgen biä jeijt unterfieEten Sudjtbetriebe

gehören ben Sudjtbetrieben im 2Ubgebiete otjne Sorjugäbreife, mit regelmäßiger ©öm«

merung be§ Sungbietjeä an. Ungefähr V* ber beobachteten .gudjtbetriebe fiammt au§

ben §ocljtälera be§ £)berwalli§, beren SRenbite ftet§ fefjr gering, meift negatiö ifi.

Saburcfj Wirb ber Reinertrag ber Suc^tbetriebe fjinuntergebrütft. @8 ift bie§ ein Sßunlt
ber Ijier p berüäjtcfjtigen ift.

3. SßteljljanbelbetricBc. Sie Utenbite wirb f)aubtfäctjltcb, buräj ben §anbet

beeinflußt. ©§ lommt alfo nur ber regelmäßige, nictjt etwa ber gelegentliche Siet)=

tjanbel in $xa$e.
4. 9KoftBctrteBe. Sie Rentabilitätgerfjebungen unterfdjeiben ätoifcfjen Kälber*

mapbetrieben, Odjfenmaftbetrieben unb betrieben mit gemifdjter Stinbermafi.
a. K ä l b e r m a ft b e t r i e b e. Siefe Setriebe gehören eigentlich gif ben 2JiildE)=

betrieben. Sie SJMlcf) wirb Ijier aber tttctjt berfauft, fonbern auSfctjließlicb, ben Kalbern

berabfolgt. @§ ftnb gelt»öt)ttltct) Kleinbetriebe, bie j. £. bom S3erfet)c unb fflatlt a6ge=

legen ftnb, moburcb, bie birelte Serwertung ber 3Jtildj erfcrjlrert wirb.

b. Odjfenmafibetriebe. Sie Setriebe mit planmäßiger Ocfjfenmaft finben ftdj
in einigen Sreifelbergebieten mit relatib leidstem Soben, biet 2läerlanb nnb mangelnbem

regelmäßigem 2lbfaij für bie SRild^ (jürdjerifdjeS gladilanb, fRtjeingegenb). Sabei fann

in berfdjiebener SQBetfe borgegangen werben, ©ewölmlicb, wirb gafel auf bie arbeite

reicrje Seit gelauft, junäcbjt jur Seftellung ber gelber berwenbet, bann gemäfiet unb

fo nad) einer Haltung bon 5 bi§ 6 Monaten wieber abgefct)oben. Sie Serläufe ber

S£iere finben gewötjnlicb, im §erbft unb griirjjja^t ftatt.
c. ©emifdjte SRinbermaftbetrtebe. Sn biefen Setrieben wirb, jje nadj ben

llmftänben, balb Kälber«, balb £)<J)fen=, balb 9ttnber=(3rüt)=)2Jtaft getrieben. 2lußer
in ben Sreifelberwirtfdjaften finben ftcb, biefe Setriebe aucb, bereinjelt unter ben ©ra§=

wirtfäjaften mit Slderbau, feiten unter ben reinen ©raSwirtfdjaften unb ben Kleegras
wirtfctjaften (ausgenommen bereingelte gälte bei ben Kteegraäwirtfcfjaften bon SafeKanb).

5. 33etrie6e mit auSgebeljttter Sdjtoeineljaltuttfl. (S§ ftnb bie§ meiftens
Kleinbetriebe auB bem Klettgau (©ctjafftjaufen). Sie @djweinet)altung (2Jlaft unb ,8uct|t)
ifi für bie 3tenbite biefer Setriebe allein auSfdjlaggebenb.

6. kombinierte SBetriefie. £>ief)er geboren Setriebe, bie nietjt auf ein Sßrobuft
baä §aubtgewiä)t berlegen, fonbern beinah au§ allen ^roeigen ber Sanbwirtfäjaft nam*

fjafte Srträge ju bergeic^nen b,aben. Sie Setriebe biefer ©rubbe jeietmen ftcb, meift buräj
eine weitgeljenbe .^erftüdelung au§. 3fn bieten fällen, namentlich bei ben Heineren

Setrieben, mangelt eä an SetriebSfabital. Sarin liegt e§ begrünbet, baß bie Se=

triebe biefer ©rubbe oft relatib niebere ßrträge aufweifen. Sin bejug auf bie

9tinbbtel)f)altHng wirb gleictjgeitig ÜTtttcc)Jüt)etjaltuttg getrieben, Sungbieb, nachgezogen
unb Sieb, gemäfiet. 2ll§ 2b,bu§ ber .Sufammcnfejmng eine§ folgen 9tinbbtef)=

befianbeä füt)rt ßaur (80) folgenben gaE an: 2—3 Küf)e, 1 ffttnb, 1 2Jtofioct)§,
2 @tüc£ Simgbiel), 1 3ucb,tlalb, 1 SKaftfalb. Sieben auSgebefjntem ©etreibebau

mirb oft noeb, 3lebbau -getrieben. Sie SRtldt) bient in erfier Sinie gur Slufjuctit ber

Kälber. • Sie Külje, 3Mnber unb ßcb^fen »erben jur Arbeit benü^t. Siefe lombinierten

Setriebe finben fiel) befonberä im ©ebiet ber berbefjerten Sreifelbernjirtfc^aft unb Jjier
roieber befonber§ unter Ifeinbäuerlicb^en Serfjältniffen, toenn Käfereien unb anbere SJKläV
bermertungSgelegenfi.eiten fehlen.

7. ^lÄertautietric'bc. 6§ pnb bte§ bieljf^tbacb/e, Ift fogar biefjtofe, Heine

SBirtfcb^aften. Stelfacb^ wirb ba§ 3lderlanb ju einem großen Seil jum ©emüfebau
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öerwenbet. 2Bie3tanb ift feine§, bejw. fef)r wenig (Saumgarten) borljanben. Siefe-
Setrtebe jtnben ftä) meiflen§ in ber 5Rä(je bon ©tobten. 2)ie SBattifer Satmirtfctjaften
fönnen, Wenn aEeö Sanb atö 9täer benutzt wirb, 2tcterbaubetriebe fein.

8. gufjrljaltereibetrieJJe. §ier entflammen bte £aupterträgriiffe ber fju^r«

^alteret. ®in Meiner Sßtefjftanb (1 bi§ 2 ßüb» bient nur ber ©etbfltierforgung. Sa§

3tinbtoielj lann aber aucb, gang fehlen.

9. DbPaubetriebc. Sei ben öbftbaubetrieben ift bte fftenbite auäfdjtiefjlicfj
öom öbftbau abhängig. @ö ftnb gewöfyntidj Keine Söirtfdiaften, beren Betriebsleiter

ein int Öbftbau bewanberter 9Jlann ift. Sorbebingung für biefe Setriebe ift Ilimatifä)

günßige Sage unb gute 2lbfat$t>erf)ältniffe. Sie Obftbaubetriebe ftnb nidjt etwa p

öerwedjfetn mit ben reinen ©raSwirtfhaften in beften ObfHagen. Siefe ftnb in ben

meifien gälten Zugbetriebe.
10. SBeinbaubetriebc. 35er Söeinbau fpiett bie ImuptroKe. (Sin Heiner

Siefjftanb liefert bie notwenbigen (Srjeugniffe für bie eigene fjamilie. @8 ftnb bie§

Setriebe mit tjofi/m Kapital, überhaupt f)ob,er Sntenfttät. §tet)er gehören einige

SöaEifer £attoirtfdjaften, bann bie norboftfdjweiäerifctjen unb weiften SRebgüter.

11. SSalbbaubetricbe. §ief)er gehören Setriebe, beren SBatbareat über 3/*
ber ©efamtflääje ausmacht. @ie ftnb in ber @d)wei3 ni<$t gerabe tjäuftg.

12. Uebrigc betriebe. Sitte Setriebe, bie in leine ber borfietienben ©ruppen

eingereiht werben fönnen, bejeic§nen bie Srt)ebungen at§ übrige Setriebe.

®ä beträgt ber (SrtragSwert1) pro ha im bittet 1901—1911:

SetrtebSricEjtung

1. 3JWdjbetrieBe

a) Sl&melfnnrtfäiaften

b) SBetrtebe mit 2laü)%uä}t
2. 3uäjt6etrte6e
3. SKQpetrtcBe

a) fiätbermaftbetriebe

b) Dcfjjenmaftbetriebe

c) ©emifcfite Sftinbermaftbetrtebe ....

4. SJetriebe mit außgebeljttter (Säjnieineljaltung

5. Aombinierte betriebe

6. SWerbaubetrieBe

7. gutjrljaltereibetriebe
8. Dbftbaubetriebe
9. Siebbaubetriebe

10. SBalbbcmbetriebe

11. Uebrtge ^Betriebe

Stnaal)!
ber

Mbfdjlüffe

©rtraggroert
beS ©uteS

1063

63

1000

214

228

65

39

124

12

297

4

3

45

42

3

• 20

Sc

3968.-

8905.-

3751.-

1879.-

2344.-

4307.-

1331.-

1866.-

2403.-

2725.-

9828.-

8921.-

10542.-

6496.-

1400.-

2176.-

Sn ben berfdjiebenen (SrtragSroerten ber Setriebe, fpejtatijtert nadj SetriebBrictj*

tungen, lommen bie fäjmanlenben 5ßrei§tjerf)ättniffe ber (Srjeugniffe pm 2lu8brud. Sarin

ifi e§ begrünbet, bafj alte Setriebe, in benen bie 2JHläj ben §aupteinnat)mepofien bar=

) Sei ber Verarbeitung ber (SrljebungSergebmffe naä) ber SBetriebSriäjtung würbe nur

ber ©rtragSroert beS ©ute8 beregnet.
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ftettt (2lbmelfwtrtfdjaften, ßälbermaftbetriebe, betriebe mit ftaäjaudjt) relatib ^otje, bte

27taftbetriebe aber, tro| redjt anfefjnltdjer Überträge, fetjr befdjetbene (SrtragSwerte auf*

weifen. Sie nteberen SrtragSwerte ber ^u^tfietrteBc ftnb in erfter Sinte barin begrünbet,
bafj eS ftd) bei ben Sr^ebungen teilweife um ejtenjtbe Setriebe beS SlltogebteteS tjanbelt.
Saneben brüdt aber aud) bte Ungunft beS SötorfteS auf bie (SrtragSwerte ber 3ud)tbetriebe.
Sie (SrtragSwerte ber tombtmerten Setriebe fietten entftoredjenb ber £8etrtebSrtd)tung 2JHttel=

werte bar. ©te ftnfen nid)t auf baS 9ttbeau ber äJIaflbetriebe, ergeben ftd) aber aud)

ntd)t auf bte §ölje ber 5Mld)betriebe. Sie f)t>Ijen (SrtragSwerte ber bjtbaubetriebe
ftnb eine golge einesteils ber günfiigen natürlichen S3ert)ältniffe biefer betriebe, anbern=

teils ber guten ©bereife. Srofcbem bte SRebbaubetriebe faft gleid) Ijafje 3tof)erträge

aufmetfen wie bte Obftbaubetrtebe, bleibt ber (SrtragSwert bebeutenb unter bem ber

Obpaubetriebe. (SS iffc bteS eine gotgc be§ grojjen 2lufwanbeS, ben bte 3teb6au=

betriebe baben.

(SS wirb fböter nod) @elegent)eit geben, auf bie S3ebeutung ber 33etriebSrtd)tung
als 2Jtojjftab aur Uebertragung ber Surd)fä)ntttSergebntffe auf ben Stnjelfatt nafjer

«inptreten, tnbem bie (SrfjebwtgSergebniffe beS SauernfefretartateS nad) biefer Seite

wettgefienb fbeäialtßert würben.

dd. ®er 9lolj ertrag.

211S wetterer 2Jtofjftab jur Uebertragung ber Surd)fä)nittSergebniffe auf ben (Stnjel»
fatt fommt ber IRotjertrag beS ©uteS in 33etrad)t. Ser fftotjertrag ift berjenige 2)taB=

ftab, beffen Ermittlung Slufgabe beS ©d)at$erS ift. 9luS biefem ©runbe ift eine genaue

Sejrimmung beffen, waS unter üto^ertrag ju berjieljen tjl, boppelt angejeigt. (SS gilt
bieS nod) umfo mefjr, als in i)tx lanbmtrtfd)aftlid)en Siteratur barüber leine (Stmgfett
b,errfd)t (67, @. 320). ßöniij bejeiäjnet als Übertrag bte ©efamtfjett ber auS ber

2Btrtfd)aft ftd) ergebenben marltgängtgen Sßrobulte. Söaterfirabt (120, @. 451)
befjanbelt ebenfalls nur ben Seil beS 9laturalrof)ertrageS, ber marltgängige Jßrobulte
barfiettt, als Stotjertrag. Sn feinem neuen Seljrbud) „Sie 2Btrtfd)aftStefyre beS Sanb=

baueS" (Stuttgart 1912) fdjeint er an biefer Sluffaffung nidjt meljr fefiju^alten.
Säur (76, @. 451) fa|t ben Segrtff beS StofjertrageS weiter. (Sr toexfte^t barunter

„ba§ Ergebnis ber wirtfd)aftlid)en ÜEättglett, baS ftd) auSbrücft in ber sUlenge unb bem

SBerte ber burd) biefe Sätigleit neu erjeugten, berebelten ober aud) nur neu erworbenen

©üter".

Sür unS lommt tebtgltd) ber 9toI)ertrag in 3ge, wie er Don Säur ben 6r=

Hebungen beS SauernferretartateS ju ©runbe gelegt werben ift. Sie (Srfaffung btefeS
3lot)ertrageS fejjt bie llmgrenjung beS SegriffeS ber lanbmirtfd)aftltä)en Sötigteit borauS.

68 fei bafür auf bie über btefe Ofrage frütjer gemachten Unterfud)ungen bermiefen (@. 565).
Sufammenfaffenb bemertt Säur (76, @. 803):

„3ur £anbtt»rtfä)aft gejjört bte $f[anjen= unb Süerprobuftion. Sabei rotrb man ben

©artenbau unb bie gorjtotrtfdjaft fotoeit jur üanbmirtftt)aft redjnen, als biefe 3roe'8e
organifd) mit bem ©utSbetriebe oerfnüüft ftnb. Sie« ift fo fange ber galt, al« fte burd)
SluSgtetdj beS periobifd^en tlrbeitSauftoanbe«, als Kapitals unb SinfommenSreferöe ufto. in

20ed)felbe3teljung jur;Sanbroirtfd)aft (tel]en. Sarüber (jtnauS neljmen fte eine felbjtänbtge
(Stellung ein unb ftnb Bon ber üanbtoirtfdjaft ju trennen. — Sie 35ereblung ber ^robutte
beS ^SftaitjenbauS unb ber SEterfjaltung gehört jur Sanbnnrtfdjaft. 9?ebengenjerbe fönnen fo
lange junt ©utsbetrtebe geredjnet werben, al8 fte oorjugSraeife Sioljftoffe beS ©uteS »erarbeiten.

S3ejiet)t bie 3Kolferei, bte SBraueret, bie 3uderfabril einen erfjebtidjen STett ber 9toI)(toffe oon

anbtrtn ©ütent, fo fc^etbet fte bom lanbwirtfdjafttidjen ^Betriebe aus. Ser gtetcfje ®efid)t$=
punft foß aud) für ben £anbeteüerfeljr maßgebenb fein. Sefonbere SBebeutung tjat bieS beim
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SSieljljanbet, aber audj $anbet in anberen lanbnnrtfdjaftlidjen 'ißcobuften farnt in 93etradjt
fommen. £anbet mit eigenen (Srjeugniffen gehört jur Sanbroirtfdjaft. §anbet mit fremben

(ärjeugniffen muß au8gefc|ieben werben, roenn im Söetriebe tttc^t eine SBereMung flattfinbet."

Gr§ mufj fjerborgefjoBen werben, bafj e§ ftcb, um ben 9toljertrag, inbegriffen bte

23 e r e b l u n g ber Spflanjenerjeugniffe, fyanbelt. Sa§ SeBen jwingt ju einem

foldjen SSorgefjen, inbem pdf} bie Bewertung be§ $oben§ unb ber taubwirtfctjaftlic^en
©ewerbe allgemein auf ben burd) bie SSereblung ber jpftanjenbauerjeugnij'je erhielten
2ftef)rmert ftü|t. Sabei bürfen aber nur bie SpfianjenBauprobufte be§ betr. Betriebet

BerücfficB,tigt werben. Sie nähere Unterfucljung, weldje ©üter burdj bie IanbwirtfdE)aft>
Itctje Sßtigtett neu erzeugt, berebelt ober erworben ftnb, gefd)iet)t am Beften Bei Beljanb=
lung ber Berechnung unb ©djätmng be§ Übertrages. Sie Sarftellung ber 58ejie=
jungen, bie jwifcljen 6rtrag§wert unb SRoljertrag Beftetjen unb bie ftä) in ben @rtrag§=
wertfaftoren auSbrücfen, wirb in einem Befonbern 2l6fcf)nitt erfolgen.

ee. Sie Sertoenbuna ber 5Ko§ftöbc.

Sie 2Irt ber BerWenbung ber 2ftafjftäbe würbe fc^on früher gegeben. UnentfcBJeben
ijl noctj, oB jebem biefer äfla&ftabe bie gleiche Bebeutung jufommt, ferner oB bte 2Jtaf$=
fläbe in ber gorm bermenbet werben bürfen, wie fie ftcf) Bieten.

3n ber 2lrt ber BerWenbung ber ÜJiafjfiäBe jur (SrtragSroertermittlung ifi e§

Begrünbet, bafj ber 3tof)ertrag bon allen 2Jtafjftaben bie wicljtigfie IfloECe ftoielt. 3in

ganj Befonberem 2Jtafje gilt bie§ für bie braftifctje Surctjfütiruttg beS @rtrag§wert=
fctjätmngSberfafjrenS. Sie Ermittlung be§ 3tof)ertrage§ liefert erft juberläfjtge 3lngaBen
über ba§ BobennujjungSftjftem unb bie BetriebSricljtung. Bon ben Beiben letzteren
©röjjen ift ba§ BobennutjungSftiftem äWeifettoS bie bebeutungSbottere. $m Boben*

mtJüungSftjftem tommen bie natürliche 0?ruä)tBarfeit, bie Bobenberljättniffe, bie wirt=

fdjaftlictjen unb gefcfjicljtlictjen ^ufiänbe, bie geograbtjifctje Sage u. f. w. jutm 2lu§brucE.

$n ber BetriebSricfjtung geigt ftcB, namentlich ber Sinflufj ber 2Jlarrr= unb Bret§ber=

fjältniffe. 3n ben Bobennutmngäftjftemen erfcljeinen atfo in erfier Stnie bie wenig
beränberlicrjen 9laturBebingungen, mit benen ber lanbwirtfctjaftlictje Betrieb gu rechnen
l)at, in ben BetriebSrictjtungen bie wedjfetbotteren 2lBfa^= unb SßreiSber^ältniffe.

Sei ber Betriebsgröße tritt bie intfcB^eibung barüBer in ben Borbergrunb, ob

bie ^rtragSwertcrmittlung bie wirtlict) bortjanbene BetrieBSgrö&e ju Berücffuf)tigen t)at.
Sie ßleinBauern« unb bie Keinen SOtittelbauernbetrieBe (jaBen einen Bebeutenb geringern
(SrtragSwert, al§ bie übrigen BetrieBSgröfjen. (SS fragt ftd), ob bü ber @ct)ät$ung be§

(SrtragSwerteS biefe Satfadje ju berüdficfjtigen ift, ober ob nictjt bielmefjr ber (Srwägung
golge 3U geben fei, bafs bei einer rationetteren Betriebsgröße ba§ Sanb einen b/öfyeren
GürtragSWert abwerfen würbe.

Sie gleichen SntfcB^eibungen finb gelegentlich auc| ju treffen in Bejug auf ba§

Sobennu^ungäftjftem unb bie Setrieb§ric|tung. 2IucB, t)ter lann eB ftcb^ fragen, ob ber

@cb,äijung eine§ Betriebes, ber infolge be§ angewanbten SBobennuijungSfrjfiemeS unb

ber befolgten SetriebSric^tung niebrige SrtragSwerte aufweift, niefit ein 99obennut(ung§=
ftjftem unb eine SetrieBSric^tung ju ©runbe gelegt werben bürfen, bie 2lu§ftcr)t auf
tlö^ere SrtragSwerte bieten.

Sie ©runbfäjje, nac^ benen alle biefe fragen ju Beantworten ftnb, tjat 2:6,0er
(115, @. 2) gegeben. f$n ben SSorbergrunb ber Sntfctjeibung ftnb bie „lanbüBIic^en,
gemeinen" SBerfjaltniffe gu fteHert, „weil wir Tttctjt meb^rereS nac§ ben Gräften, ben

©itten unb ©ebräuc^en ber Station im allgemeinen berlangen tonnen".
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3fn befonberem Maße gilt biefer ©runbfajj für bie Beurteilung ber Boben=

nuijung§ft)fteme. Sin SBedjfel beB BobettnutjungSft)[temeS ifi oft wegen ber natür=

liefen unb betriebsteclmtfdjen Bertjältniffe niä)t möglid). Slber felbft bann, wenn ein SBeäjfel
im BobennutmngSftjftem möglictj unb boxteiltjaft wäre, fieÜt bie (Sinfüljrung beS ratio«

netteren BobennujjungSfrjftemeS in ber Siegel große 2lnforberungen an bie Kgbitattraft
unb baS faäjmännifdje können ber Betriebsleiter. Sie notwenbigen 9lufmänbe über*

fteigen in bieten galten bie lanbeSübliäje SetfiungSfäbigleit. 2luS biefem ©runbe ber*

langt bie Berwenbung eines anbern BobemtujjungSfbJtemeS, als wie eS in ben gu

fetjätjenben Betrieben borliegt, eingetjenbe Überlegung. 3n bex großen Mefjrjatjl ber

gälte wirb man bon einer Sinberung abfegen. Sie Bornatjme einer folgert änberung
wirb bei ber BetrtebSriäjtung efjer möglich fein als beim BobettnutumgSfrjftem,
tnbem Snberungen leidstes burd)jufüf)ren finb unb in ber Siegel geringere Slnforberungen
an bie Kabitaliraft unb bie berfönliecjen Sigenfdjaften beS Betriebsleiters fieffen (j. 93.

Übergang bon ber Mafi= pr Miläjprobuttion).

Bei ber Berroenbung ber Betriebsgröße, als Maßftab gur Uebertragung ber

SurdjfdjmttSergebniffe auf ben SinäelfaÄ, fällt bor allem bie 5£atfadje auf, bafc bei ber

©rubbe ber Kleinbauern ber SrtragSmert beS ©uteS unb ber SrtragSwert beS BobenS

Heiner finb, als bei ben übrigen ©rubben. GS würbe bereits barauf tjingeroiefen, baß
man fid) fragen muß, ob ber SuräjfcfjnittSertragSwert ber Kleinbetriebe otjne weiteres

jur ©cfjäjjung berroenbet werben bürfe, ober ob ntcfjt ju beadjten fei, baß 3. B. ber

GrtragSwert beS BobenS, ber j$u Kleinbetrieben gehört, burä) bie 9taä)teile beS Ktein=

betriebeS unberbientermaßen bjnabgebrucft wirb. Um ju einer richtigen Beantwortung
biefer grage ju gelangen, muß man fid) bor allem barüber Sledienfdjaft geben, WaS

ber Beft§er eines lanbwirtfdjaftlidjen Kleinbetriebes mit ber Beroirtfdjaftung bejroecft.
6S befielen nadj biefer Stiftung jwifdjen bem Befiijer eines lanbwirtfdjaftlidjen Klein=

betriebeS unb bem Srnfjaber #neS größeren lanbwirtfdjaftlidjen Betriebes große Unter»

fdjiebe. Ser Kleinbauer £)at fein tanbwirtfdjaftlidjeS ©ewerbe in erfier Stnie, um

barin eine ©etegenljeit jur Berwertung feiner 3lrbeitS!raft unb jur Grtangung bon

©nlommen ju finben. Beim Mittel' unb ©roßbauern Wirb baS lanbmirtfdjaftlidje
©ewerbe neben ber GMommenSquette jur Slentenquelte. Söirb bie Bewertung beS

Kleinbauerngewerbes nad) ber Diente borgenommen, fo wirb nidjt ber 2öert ermatten,
ben baS ©ewerbe für ben Kleinbauern Ijat. Sie Surdjfüfjrung einer Bewertung beS

lanbwirtfdjaftlidjen Kleingewerbes, als GinlommenSgrunblage, bereitet mannigfache
©djroierigteiten. SBir galten bafür, baß eS nacb, jeber SRidjtung am befien ifi, wenn

bie (SrtragSmertfdjätmng bon Kleinbauerngewerben auf ber ©runblage unb unter Be=

nütjung ber SBerte ber ©rubbe ber Mittelbauern burdjgefuljrt wirb. Stuf biefe

Söeife wirb ein billiger StuSgteidj jwifdjen bem @infommenS= unb bem Slentenbrinjib,
wie eS in ber Beroirtfdjaftung ber lanbwirtfdjaftlidjen ©ewerbe berfdjiebener Betriebs^

großen befielt, gefdjaffen. (Sin foldjeS Borgern ifi unter unfern Berljaltniffen namenttid)
audj beStjalb geboten, weit jwifdjen ben berfdjiebenen BetriebSgrößengrubben ber Ktein=

bauern, ber Meinen Mittelbauern unb ber Mittelbauern ein beftänbiger Söedjfel tjenfdjt,
fowof)l in bejug auf bie ©ewerbe im ganjen, als befonberS in be^ug auf bie ju ben

©ewerben getjörenben ©runbflude. SS gef)t nidjt an, für ein ©runbftüd bleute beStjalb
einen geringen ßrtragSwert ju berechnen, weit eS im Seitbuntt ber SrtragSwertfdjäfjung
jufäHig ju einem Kleinbauernbetrieb gehört. 3fn furjer 8nt tonn baS ©runbflüc!
einem fanbwirtfdjaftlidien ©ewerbe einer anbern ©rößentlaffe äugeb,ören unb bamit

einen anbern, t)öb/rtt SrtragSwert b^aben.
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c. Sie ßvtrag§toertfaftoten be§ fdjtoeisertfdjett 93auemfetretariate§.
aa. ©ie 93ebeittung be§ ettrog§Wertfottor§.

Ser ßrtragSroertfaf'tor [teilt ba§ SertjaltniS jroifdjen bem ®rtrag§=
roert unb bem Slotjertrag bar. 35er (SrtragSroe'rtfaftor be§ ©ute§ ift g(etcr)
bem S3etc)ältnt§ 3»t»ifcc)en bem Srtragäroert be§ ©ute§ unb bem ütotjertrage be§ ©ute§,
ber 6rtrag§roertfaltor be§ 93oben§ gtetd) bem 23erf)8ltni§ jroifdjen bem ßrtragS»
wert bei SobenS unb bem 9tob>rtrage be§ ©uteä.

Sft ber @rtrag§roert be§ @ute3 56 000 ftr., ber (SrtragSroert be§ 23oben§

32 000 g?r. unb ber Uto^ertrag be§ ©uteö 8000 gr., fo beträgt ber ßrtragäroertfaftor
t „

/56000\ . /32000N
be§ ©ute§ —

= 7 unb ber grtragöroertfaltor be§ 23oben§
n n

= 4.
V 8000 /

» i ^ 8000 j
Sie Sebeutung ber Srtragäroertfaltoren liegt in ber Stellung be§ 3to§ertrage§

al§ Süia&jlab. jur llebertragung ber Surä)fdmitt3ergebniffe auf ben iinjelfall unb in

ber 2lrt ber Serroenbung be§ Ulotjertrageä at§ etgentltccje @äjöfcung§bafiä. Saburdj
fallen bie Srtragäroerte al§ unmittelbar p übertragenbe Sutä)fä)nitt§ergebttiffe weg.
3In itjre ©teile treten bie (ürtragäroertfaftoren, bie auf einfache Vlrt unb Söeife bie

Serüdjtd^tigung ber inbibibueEen (Eigenarten etne§ Setriebe§ ermöglichen. 9luf ben

erften SlicE mag e§ bielleidjt fdjeinen, bafj e§ einfacher unb leichter märe, unmittelbar

bie Srtragäroerte pro §eltar be§ ©ute§ unb be§ SobenS, roie fte burd) bte ßrfjebmtgen
gefunben mürben, unter Senütmng ber oben beftorodjenen üftäBftäbe, auf ben SinjelfaH

3U übertragen. Sabei ift e§ aber nidjt mögtid), ber 3ruä)tbarfeit, ben Sßreiäberljält»

niffen ufro., mit benen ber ju fdjätjenbe Setrieb ju rennen t)at, in bem für bie Sinjel=
fcfjäfcung notroenbigen SJlafje geredet $u roerben. Sie Sruäjtbarfeit, bte 5ßrei§bert)ält=
raffe ufro., lommen erfi in ben für jeben Setrieb ermittelten Überträgen für bie

{Srtragäroertfdjätmng boll jur ©eltung.

bb. Sie Ermittlung ber ertragStoertfaitoren burcf) bifc SRentabilitätSetljebuttgeu
be§ fäjtoeigerifdjen SauernfelretariateS.

63 ftnb bor allem bie Sefiimmungen be§ 3.©. S., bie im erften Seile biefer
Ulrbeit befbroä)en mürben, »eldje ba§ fd)roeijerifä)e Sauernfefretariat beranlafjten,

feine ßrfjebungen über bie 3tentabilität ber fä)roeiäerifd)en Sanbroirtfdjaft für bie Sxotäe
ier 6rtrag§roertfd)äijung auszubauen.

6§ gefdjab, bie§ burd) bie Seredjnung ber SrtragtSroertfaltoren, bie ber

©erjaget bei ber Station benutzen fott, um bon ben Surd)fd)nitt§ergebniffen auf ben

ßinjeUfaH fd)liejjen ju fönnen.

Sie Ermittlung ber @rtrag§roertfaltoren, unter Silbung bon Untergruben naä)
SetriebSgröfje, SobennutmngSfbftem unb Settieb8rid)tung, fonnte i\B pnt 3a|re 1904

prütfgefüljrt roerben. Sie (SrtragSroertfaftoren, bie in ben beigegebenen Tabellen

enthalten ftnb, bejie^en fid) fomit auf bie Srgebniffe ber Sa^re 1904—1911 (1. 2Rärj
1904 bi§ 29. gebruar 1912). Sie SabeHenroerte rourben fo ermittelt, bafj bie So^e§=
mittel ber §eftar=9tol)erträge unb ber §eltar=6rtrag§roerte äufammengeja^lt unb burd)
bte Qal/i ber Satire geteilt rourben. Man lann ftd) fragen, ob ber IDJittelberedjnung
ier ßrtragSroertfattoren au§ ben Scu)te§mitteln nidjt bie 58ered)nung au§ ber Summe

ber Sinjelbetrtebe boräUjie|en geroefen roäre. fjür bie 55ered)nung au§ ben ,3aljre§=
mittein fpridjt ber llmfianb, ba§ baburd) ber Sinflu^ ber @rnte= unb SpreiSberl)ält=
Intffe meijr jur ©eltung fommt, al§ bei anbern 3Jlittelbereä)nung8metf|oben. SBürben

j. 39. bie ßrgebniffe ber etnjelnen Setriebe unmittelbar jur 2JJittelbered)nung ber=

»enbet, fo roären bie UKittelroerte in fjoljem ©rabe bon ber Safjl ber Setriebe abhängig.
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flommt nur eine Keine Qatjl ton Setrieben für bie äJiittelberedjnung in Setradjt, fo
tritt ber Sinflufj be§ %at)ttö in ben §tntergrunb gegenüber bem iinfluß ber Sefon=

bereiten ber einjelnen ©üter. SMefer ©nflufj ber Sefonberljeiten be§ einzelnen ©ute3

wirb ftcfj, aber boäj in weit geringerem 'Ulajje, al§ bei ber 2Jlittetberedjnung au§ ber

©umnte ber Sinjelbetriebe, auä) bei ber erftgenannten 2Jletljobe ber SJlittelberecljnung
au§ 3fo^re§mitteIn geltenb machen, fobalb bie einjelne ©ruppe für bie Sereäimtng
be§ 3at)re§mtttel§ nur wenige betriebe gfifjlt.

(
,3ur 9lbfdjwädjung ber (finwirfung

einjelrter SetriebSergebniffe auf baä SJJittel iönnen Setriebe mit anormalen S5erf)ält=

niffen auägemerjt »erben.

2Ba§ ben organifatorifdjenSeil ber 2lufflettung ber (Srtragswertfaftoren burdj bie Sien»

tabilität§eri)ebungen be§ SauernfefretariateS anbetrifft, fo fei barüber lurj folgenbeäbemettt.
"Die SetriebSergebniffe werben natf) brei SHäjtungen gegtiebert:

1. naä) ber Betriebsgröße,
2. nad) bem SobenmtijungSfofiem,
3. nacfj ber 5ßrobu!tion3=(Setriebäs)riäjtung.

Suräj biefe ©lieberung werben für bie ©d^weij 2275 [(5 X 18 X 25) + 25]

©ruppen gebitbet, in benen bie Seäieljungen jwifdjen Srtragäwert unb Stoljertrag jur

SarfteKung lommen fonnten. pr ben ©roßteit biefer ©ruppen ftnb nodj leine Söerte

borfjanben. Siele ©ruppen werben aud| nie Vertreter finben. Serfdjiebene Sobemtuijungä*

ft)fteme fdjließen beftimmte SetriebSridjtungen of)ne weiteres au§. @o ftnb 2Beinbau= eber

«Dbfibaubetriebe bei ben Sllpbetrteben nitf)t benfbar. SlcEerbaubetriebe unb ©ra§wirt=

fcfjaften ftnb nidjt bereinbar. Slnber^ ©ruppen werben ftets fäjwacE) bertreten bleiben OuIjr=

^alteret», Stefi,IjanbeI=, £)bftbau=, Söatbbaubetriebe). Sie folgenben Säbelten (@. 661 ff.)

enthalten für 332 ©ruppen bie SrtragSwertfattoren.
Sa§ Urmateriat ber SrtragSwertfaltoren ift in einem SabeÄenwerf äufammen»

gefteKt, in weldjem jebeä Bobennutmng§ft)fiem einen befonbern Sanb, jebe Betriebe

große eine Abteilung, jebe Setrieb3riä)hmg ein befonbereö Statt fjat.
2luf biefem Statte wirb ba§ 3af)re§ntittel ber folgenben ©rößen ber Setriebe

biefer ©ruppe eingetragen:
1. Slnjaljl ber Setriebe.

2. Betriebsgröße ha.

3. 2Iftibfapital pro ha.

4. SetriebSaufwanb pro ha (olme ,gut§):
a. Slmortifation.
b. Sorrätebermhtberungen.
c. Setriebäfojlen.
d. SlrbeitStoflen.
e. ©efamtaufwanb.

5. 9toIjertrag pro ha.

6. ^Reinertrag:
a. pro ha.

b. in %.
7. 3nbentarwert pro ha.:

a. beä ©ute§.

b. be§ Sobenä.

8. (SrtragSwert pro ha.:

a. beä ©uteä.

b. be§ 8oben§.

9. ajiitcljpreiS.
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cc. Sie ettraflStoertfoltoren unb ber eittjtufj bet Grittejaljre, ber Q3etrie6§gr9jje,
be§ S8obennit^nitg§it)fteme§, ber JBetrte&gridjtung unb be§ SHorjertrogeS.

@§ würbe bereits ouF bie großen Unterfdjiebe tjingewiefen, bte äWtfäjen ben 6r=

tragäwerten, at§ golge be§ StnfluffeS bon 3etrteb§gr5§e, SSobemwiungSfrjfiem unb

53etrieb§ric()tung, befleljeh. $m folgenben ttJtrb lurj gu geigen fein, in melier Söeife
bie SSerfdjiebenarttgfeit ber 58ert)ättniffe auf bie (Srtragämertfaftoren einwirft.

a'. ©er (Sinftufj ber (Srtttejaljre auf bie Srtragäwertf alt oren.

Sie Sfcränberungen ber Srtraggwertfattoren naäj ben @rntejat)ren ifi bon befon=
berer SBidjtigfeit, inbem' bie SRittelberedmungen ber (ictragSwertfattoren, wie auf @. 654

angegeben, fo burc£)gefüf)rt werben, bafj bie 3öf)te§mittel ber §eftar=9tof)erträge unb

ber- §e!tar=6rtrag§werte äufammengegafitt unb burdj bie Satjl ber 3äfyte geteilt werben.

6rtrag§Wertc, Ololjertröge unb (Srtrcggmertfattoren in ben fahren 1901—1911:

Satire
C iß

«?s

©rtragSroert pro ha
SRofiertrag

pro ha

®rtrag§tt>ert=
fattor

beS ©ute§
beS

SBobenS

beS

(SuteS

be§

SBob.

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

$nt(f)Jd)ttHt ber Saljre 1901/11

95

56

141

178

204-

230

249

287

276

270

283

2269

8*-

1231.—

2751.—

3468.—

2699. ->

3255.—

3886.—

4034.—

3816.—

3306.-

3657.—

3579.—

3271.—

S*.

716.—

1830.—

,
2206. -

1737.—

1928.—

2473.—

2558.-

2414.—

2005.—

2243.—

2268.—

2034 .—

502.-

602.-

643.—

585.—

631.—

647.-

657.—

690.-

709.—

738.—

767.—

652.—

2.45

4.55

5.39

4.61

5.12

6.00

6.13

5.53

4.66

4.95

4.66

5.00

1.42

3.17

3.43

2.97

3.05

3.82

3.89

3.50

2.83

3.04

2.95

3.10

Sa§ fefir ungünfttge Srnteja^r 1901/02 aufgenommen, weift ber Grtrag§mert=
fattor leine großen Säjwantuttgen auf. 33efonber§ auffaltig tft ba§ Steigen be§ IKot)»
ertraget wäljrenb be§ beobadtiteten %af)x$t)Xik3. 5£rotj biefe§ Steigend ber Überträge
ftnb bie (Srtragäwerte aber nur' wenig in bie §ötje gegangen. Sie @rf(ärung I)iefür
liegt im gleiä^eitigen Steigen bei Slufwanbeä. SDarin ift audj ba§ ©teiä)btet6en ber

ßrtragiwertfattoren begrünbet.
Sin §aubtborwurf, ber bon ben ©egnern ber SrtragSwertermitttung im aflge=

meinen unb bon ben ©egnern ber Übertragung ber jDurdjfdfjnittiergebmffe auf ben

Stnjelfall im fbejieKen erhoben wirb, beftefjt bann, bafj gefagt wirb, e§ gefje niäjt an,

Gsrgebniffe bon SSuäjfjaltungen, bie jtdj notwenbigermeife auf bte Vergangenheit beliehen
muffen, %a SDertermitttungen -ju berwenben, bie für bte Sufunft 0j)er jUm mtnbeften für
bie ©egenwart ©ültigleit befujen foßen (1, S. 196). 35er bon biefer Seite ber=

foäjtene ©runbfatj, bafj ber Setter bie gulünfttge Srtragäfäljigfeit eineä SanbguteS
unb niä)t ben 6rtrag§wert ber Vergangenheit ermitteln Witt, ift in ben meiften ftätten

gWeifeKo§ richtig. Sie Veftänbigleit be§ <Srtrag§werte§ im bergangenen Sa^rje^nt
geftattet aber, bon ben 6rtrag§werten ber Vergangenheit mit weitgetjenber Sidjerfjeit
auf bie ®rtrag§toerte ber gutunft JU ^(ie^en. @§ ift bieg umfo efjer möglidj, al§

bie Sdjätmng be§ SRo^ertrageS in jebem ginjelfall unb bie S3erüctjtc§ttgung ber fbejieEen
95ert)ältniffe be§ ju fdja^enben 35etriebe§ bor Schablone bewahrt. '
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b\ Der (Stnflufj ber Betriebsgröße auf bte @rtrag§wertfaftoren.
Sei SBeftorectmng ber Bedungen, bie -mnfcBen ber 33etrieB§gröfje unb ben @r=

tragSwerten beS ©ute§ unb be§ BobenS Befielen, mürbe BerborgefioBen, baß bie ®r=

tragSwerte in ben Setrieben bon 10 ha an aufwärts faft gteicB, ftnb, wäf)renb bie

Betben SetrieBSgrßßenHaffen unter 10 ha fiarf aBfaffenbe GrtragSroerte aufroeifen.
3m ©egenfafc Bieju fteigt ber grtragSwertfaJtor mit ber Betriebsgröße tonftant, wie

baS bie folgenbe Sufammenfteffung Har geigt.
• @§ Betragen bie grtragSroerte, ^ertrage unb ßrtragSmertfaftoren in ben ber=

fdjiebenen Betriebsgrößen (bittet 1901/1911):

SBetriebSgrö&entlaffen
Slnäaljt
ber

SIBföluffe

(SrtragSio
be8

©uteS

ert pro ha

beS

SobenS

5fto6=

ertrag

pro ha

CärtragSroertfattor
beS beS

©uteg SSobenS

SJIcinBauem (3—5 ha) 251
5t-

2579.—
8r.

1590.—
St.

844.— 3.05 1.89

AI. SKittelbauern (5—10 ha) 901 3271.— 1980.— 709.— 4.61 2.78

SMttelbauern (10—15 ha) 542 3415.- 2167.- 605.— 5.64 3.58

©r. «Mittelbauern (15—30 ha) 447 3341.— 2180.— 569.— 5.87 3.83

©roftbauern (über 30 ha) 127 3311.— 2171.— 470.— 7.04 462

S)a§ Steigen beS SrtragSwertfaltorö mit guneBmenber Betriebsgröße Bei gfeicr)=
BleiBenben SrtragSWerten erllärt ftcjj leictjt burä) bie ftnlenben Stofierträge. 6S ift
ber SluSbruä ber Satfactje, baß ber ßleinBetrieB in erfter Sinie eine ©elegenfieit jur

9IrBeitSbermertung barftettt, ber ©roßBetrieB me&r SfaSjtdjt auf Utentengeminnung Bietet.

Säur (79, ©. 243) Bat eine Umrechnung ber drtragSroertfaftoren ber BetrieBS*

größenftaffen unter 10 ha burctjgefürjrt, wenn für biefe Betrieße ber mittlere ßrtragS=
wert ber ©üter bon über 10 ha Benutzt wirb. Sine folctje Umrechnung Bietet große
Borteile, inbem bie SSertjältniffe in ben meiften gaffen eine UeBertragung ber SSßerte

ber ÜJMttelBauernBetrieBe auf bie flleinbauernBetrieBe berlangen (bergl. bie 2luSfüBrungen
. 653).

c'. Ser ßinfluß beS Bobennu|ungSfrjftemeS auf bie SrtragSWertfaltoren.
@S Betragen bie dxtragSwerte, Überträge unb @rtrag§wertfaftoren in ben ber=

fctjiebenen BobemtufcungSfhftemen (Mittel 1901/1911):

SBobennufeungSftjfteme

t* Q>
SriragStoert

pro ha

6C5

©ufes
bes

Sobens

3toK

ertrag

pro ha

@rtrag8roert=
fattor

Des

©utes

bes

93obens

1. ®reifeIberroirtfdt)aften
2. SIeegra8n>irtfdjaftm oon Sern

. .

3. flIeegra§rotrtfcf)aften oon >o(ot£jurn,
SBargau, SSafellanb ...:..

4. JlteegraSroirtfc&aften oon Sugern . .

5. fileegraSrotrtfd). b. roelfdjen iSdjroeta
6. fileegra8nrirtfd)aften c. ©enf, Sßaabt

(Sberner SijpuS)
7. SJetrieBe im 3"ta (of)ne Söcibe) .

8. 3ura 2Beibe=33etrieBe
9. Serggüter im SDtttteKanbe . . .

10. ©rasroirtfäjaften mit Slderfiatt
.

11. Seine®raSroirtfd).be§beutfct)=fd)roei3.
5taa> unb ©ügeHanbeS . . .

437

196

112

92

165

21

50

32

31

232

«r.
2510.—

3265.—

3264.—
4911.—
3273.—

3383.—

1871.—

1596.—

2335.—

3139.—

176 3421.-

tfr.
1566.-

1979.-

1991.-

3220.-

2250.-

2307.-

1172.-

934.-

1684.-

1911.-

1981.-

öt.
611.-

634.-

650.-

712.-

561.-

593.-

419.-

304.-

418.-

664.-

762.-

4.11
5.15

5.02

6.89
5.83

5.62

4.48

5.25

5.59

4.72

4.49

2.56

3.12

3.06

4.52

4.01

3.89

2.80

3.07

4.03

2.81

2.59
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SobemmfeungSfriftetne

©rtragSmert
pro ha

bes
©utes

bes
Sotiens

3to!js

ertrog

pro ha

©rtragSroert»
faltor

bes
©Utes

bes
33obens

St-
7656.—

5048.—

3301.—

6233.—

3611.—

1307.—

938.—

3728.—

3992.-

4153.—

3644.—

8*.
4873.—

3138.—
2916.—

4013.—

2088.—
845.—

799.—

3154.—

2293.—

2533.—

2503.—

St.
975.-

690.-

591.-

808.-

702.-

376.-

562.-

711.-

868.-

685.-

700.-

7.84

7.31

5.58

7.72

5.14

3.47

1.67

5.24

4.59

6.06

5.21

4.99

4.55

4:93

4.97

2.97
2.25

1.42

4.43'

2.64

3.69

3.58

12. Steine ©raStBtrtfäj.inBeftenDBftlagen 76

13. Sugerner ©raStDirtfdjaften .... 40

14. SBelfcfje ©raStoirtfdEjaften ....
20

15. ©rag=2Beibettnrtf<J)aften fSt. ©aller*

EgpuS) 26

16. «Beine ©raStrHrtfcfj. ber Stlpentäter .
157

17. «IpbetrieBe 75

18. SBünbner=2ßaHiferBetrie6c ....
73

19. SBaHifer SEafoittfdjaften 24

20. sjt.=£>.=<5. SReBgüter mit erfjeBIiäjer
Sonbroirtfctioft 48

21. SBelfd&e SKeBgüter 30

22. EreifeIber=©raSnrirtfä)aften . .)&

23. SreifeIber«SUeegra8n)irtf(I)aften . I^e 14q

24. ©ra§»=ßreegro8tDirtfc6Qften . . . ff s
25. greie 28trtfd)aften J «>-

Sie Slnjafit ber 2lbfd)luffe, roeldje für bie berf^iebenen Sobennujjung§[t)fteme
borliegen, entfpredjen im ottgemeinen ber SerBreitung unb ber Sebeutung ber Soben=

nuimng§[t)fieme in unferm Sanbe. Sei ben hridjtigften Sobennutmng§ft)ftemen roerben

fiä) bie äJHttelroerte nur nocB, unBebeutenb ober faum meijr änbern.

Stn gleicher Söeife, tuie Bei ben (SrtragSroerten, geigt jtäj Bei ben 6rtragömert=

faftoren eine toeitge^enbe ÜBereinftimmung Bei ben SobemtuijungSftjflemen mit äfjnlidjen

Sertyaltniffen. ©o roeifen bie Srtrag§mertfa!toren ber toerfdjiebenen formen ber ©ra§=

roirtfäjaften nnb ber ßleegra§roirtf<J)aften nur geringe Unterf<$iebe auf. 3n ben meiften
Sollen Bebingt ein ftot)er SrtragSrcert autf) einen BoBen (SrtragSroertfaltor. Sine 2lu§=

nannte machen bie SetrteBe ber meiften ©djroeij, inbem bort im allgemeinen bet

Slufroanb Heiner, ber grtragStnertfaftor Bei gleichem 8to£)ertrage etroa§ fjöfjer ift, al§

Bei ben SetrieBen ber beutfdjen ©djroeijj.
(Sin auffalttenbeS SrgeBniS, ba§ ftäj aBer burdj bie Ser^ältntffe leicht erllären läfjt,

liefert ein Sergleiü) ber (Srtragäroertfaftoren be§ ©uteg mit ben Srtragäroertfaltoren beä

SobenS Bei ben berfäjiebenen formen ber $leegra§tt)irtfdjaften unb ber ©ragroirtfdjaften.

6§ Betragen bie SrtragSroertfaftoren:
be§ @ute§ be§ Soben§ Sifferenj

bei ben ßleegra§roirtfäjaften toon Sern ..... 5,15 3,12 2,03

„ „ „ „ ©olottjum, Slargau,
SafeHanb . . 5,02 3,06 1,96

„ „ „ „ Suaern .... 6,89 4,52 2,37

„ „ „
ber melfdjen ©djroeis . 5,83 4,01

.

1,82

„ „ ,, bon§reiburg,2öaabt,©enf
(SBerner EgpuS) 5,62 3,89 1,73

Bei ben ©raättrirtftfiaften mit SMerbau .... 4,72 2,81 1,91

„ „ „
be§ beutfä)»f^rteijerif^en

3lac£)= unb §ügellanbe§ 4,49 2,59 1,90

„ „
reinen ©raämirtfä)aften in Befien DBftlagen 7,84 4,99 2,85

„ „ Summer ©ra§mirtf<i)aften 7,31 4,55 2,76

„ „ melf^en ©ra§mirtf(|aften 5,58 4,93 0,65

„ „ ©ra§=2öeibemirtf(^aften (@t. ©aller S^uS) . 7,72 4,97 2,75



(659) 111

33ei ben .RIeegraStoirtfdjaften »eifert bie flfeegraSwirtfdjaften bon Sujem bie

größte Sifferen-j uwifctjen ben 6rtrag§wertfaItoren be§ @ute§ unb be§ 83oben§ auf.
Sie Urfadje hiefür liegt aufjer bem grojjen ©eBäubelabital im Bofien Spflanjenfabital
(ObftBaumfatoital). ^od) beutlidjer geigt ftctj ber @tnflu§ be§ hoben ^flanjenfabitate
auf bie Srtragämertfaftoren be§ ©ute§ unb be§ SobenS bei ben reinen @ra§wirtfd)aften
in Beften öbftlagen, ben Sujerner ©raSwirtfdjaften unb ben ©ra§=3Beibewirtfd)aften
be§ ©t. ©alter 2t)pu§. Umgelegt ifi bie geringe Sifferenj jwifäjen bem (Srtrag§wert=
faltor be§ ©ute§ unb bem (SrtragSwertfaftor be§ SBobenS (ßleegraöwirtfdjaften ber

welfdjen Säjweij, »eifere ©raiwirtfdjafien) eine golge be§ relatib Keinen ©ebaube*

unb Sßffottjenlabttate.
§ür bie meiften anbern 23obennutjung3ft)fleme liefjen ftd) eine ganje Ifteitje ä&n*

lidjer SDeäjfelBeäiehungen ber (SrtragSWertfaftoren, fowohl unteretnanber, at§ mit ben

Roherträgen, Srtragämerten, einzelnen $atoitalgrubben nfw. geben. @£ mürbe bieg-

hier aBer ju weit führen.

d/ S)er ginftufj ber ÄetrieBäriäjtung auf bie Srtragiwertfaftoren.
3n ben UrtaBettett be§ SauernfefretariateS ifi eine llnterfdjeibung nad) 93etrieb§=

ridjtungen in ber früher BefdjrieBenen Slrt burc^gefütjrt. Sa§ ©tubium be§ 2Meriate§-

•jeigt beutlid), bafj burdj bie 2lu3fd)eibung ber berfdjiebenen SetrieBSridjtungen inner«

b>IB eines S3obennutmng8ft)fteme§ bie guberfaffige llebertragung ber S)urd)fdmitt§er*
geBniffe auf ben Sinjelfatt fe§r gewonnen Ijat. @3 ergibt jtdj bieg oB,ne weiteres, wenn

man bie nactj Setriebäridjtungen georbneten dürtragSwertfaltoren mit etnanber bergleidjt.
@§ Betragen bie drtragSWerte be§ ®ute§, bie Stofjerträge unb bie 6rtrag§wert«

faitoren be§ ©ute§ in ben berfdjiebenen $BetrieB§rtcB,tungen (2JJttteI 1901/1911):

SBetrteBSridjtung
SInaahl ber

SttBfdjtfiffe

(SrtragStr>ert
beB @ute§

pro ha

StoBertrag

pro ha

(SrtragStoert«
faltor beS

(SuteS

1. 3ftil#etrieBe
a) 2lBmeWwirtfd)aften . . .

b) SetrieBe mit 9laäJ3ud)t
2. ^ud^tBetrteBe
3. 2JlaflBetrieBe

a) ßälbermafl -

b) Ddjfenmaft
c) gemifctjte ÜHnbermajl . .

4. SetrieBe mit auSgebefinter
@djmeinef)altung

5. kombinierte SetrieBe

6. 2ld*erBauBetrteBe

7. gufjrfjaltereiBetrieBe
8. OBflbauBetrieBe . .

9. fReBBauBetrieBe . .

10. SBalbbauBetrieße
.

11. UeBrige SetrteBe .

1063

63

1000

214

228

65

39

124

12

297

4

3

45

42

3

20

3968.—

8905.—

3751.—

1879.—

2344.—

4307.—

1331.—

1866.—

2403.—

2725.—

9828.—

8921 —

10542.—

6496.—

1400.—

2176.—

695.—

1009.65

683.30

511.65

631.90

796.85

520.10

587.70

878.55

687.70

1088.25

1249.10

1167.95

1018.95

301.60

516.95

5.71

8.82

5.49

3.67

3.71

5.40

2.56

3.17

2.74

3.96

9.0rf

7.14

9.03

6.37

4.64

4.21

S5om Sauernfehetariate ifi bann noä) eine befonbere Verarbeitung be§ 2JiateriaIe3,
unter Soranfiettung ber SetrieBSridjtung, burdjgefüfirt werben, beren SrgeBniffe im

Shtfdjlufj an bie §aubttabeKen gegeBen werben (8. 672). Siefe SerarBeitung ifi baburd)
au§gejeid)net, ba& pe bie wiäjtigflen SetriebSrtdjtungen (ÜJJitdjbetrieBe, ^u^tBetrieBe,
2JlaftBetrie6e, tomBinierte Setriebe) unter Seijie^ung be§ Sobennu^ung§ft)fleme§ (bei
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ben äftttcPetrtebett), ber Setriebägröfje (bei ben fombinierten Setrieben), ber geogra«

pf)tfcb,en unb ber roirtfäjaftlicfjen Serhältniffe in äujjerjt gefdjictter SBeife fbegialifiert.
Sie Kombination ber Söerte ber §aubttobeEen mit ben Söerten, bie unter Sor=

onfteKung ber SetrieBSricljtuttg gewonnen mürben, wirb in ber SctjäijungSpraxte eine

meitgehenbe unb fruchtbare Serwenbung finben.

e'. Ser Sinflujj be§ Rohertrages auf bie SrtragSWertfaftoren.
Ser Sergleidj äwifäjen 3to&ertrag, (SrtragSWert unb SriragSwertfaftor geigt, bafj

ber 6rtrag§wert noä) rafäjer. ftnft als ber fRotjcrtrag. Sie folgenben Slngaben be--

jiehen ftch auf baS 9tecr)nung§iabr 1911/12.

SSetrieBe mit

einem SRoBertrage
pro ha oon

8In3at)t ber

SJetrteBe

8tofiertrag

pro ha
'

Ertragen) ert

pro ha

Sluf 1 %x. SRofiertrag
entfällt ein @rtrag8=

mert oon

über 800

650-800

500-650

350-500

unter 350

146

54

50

19

12

St-
966.—

683.—

540.—

431.—

280.—

Sr.
5176.—

2772.—

1925.—

493.— -

849.—

Sr.
5.36

4.06

3.56

1.14

3.03

SaS ©inlen ber (IrtragSwerte mit abnebmenbem Roherträge bewirft, bajj bie

(SirtragSwertfaftoren ftch im gleichen "Sinne änbern, wie bie Ulorjerträge. (Sine 2tuS=

nähme madjt nur bie ©ruppe, bie einen Rohertrag Don weniger als 350 Uranien

aufmeift. £>ier ijt ber (SrtragSmert fißher als in ber bortjergehenben ©ruppe mit einem

Roherträge bon 350—500 gr. pro ha. Ser höbere (SrtragSwert ift burcb, ben ge=

ringen SlufWanb, ben bie betriebe biefer ©ruppe aufweifen, bebingt. SeSljalb ifi hier

auäj ber (üürtragSwertfaftor höber, al§ in ben borljergehenben ©ruppen.
Sie SerWenbung ber borftebenben Nabelte, bie mehr ber SSoEftänbigfeit wegen

beigefügt mürbe, bedangt grofje Sorftctjt, inbem bie Söerte nur bie ßrgebniffe eines

SiabreS jur ©runbtage haben. 2Iber fetbft wenn bie (Srgebniffe oieler Satjre oorliegen
Würben, ift ftetS. ju beachten, baß ber Heinere Rohertrag oft bie ftolge bon Ungtücf
unb 2JH&gefcbicf ift (79, 6. 241).

d. Sic ertroßStocrtfaftorcn natfj S3etrieB§gröf$e, 93obenmtfcunfl§fo[tem
unb 93etrie6§ridjtung.

aa. ©er GrtrogSltiert be§ ©ute§ unb be§ SBoben§ pro ha, ber SRoIjertrog pro ha,
ber @rtrag§toertfattot be§ ©ute§ unb be§ SSobenS.

Sie folgenben Nabelten enthalten nicb,t alte 2275 ©ruppen, fonbern nur bte,

für welche fegebniffe borliegen. Sie ©rgänjung ber Slnlagen ift mit §ilfe ber früher
gemalten Angaben niä)t fchwer. Sie Säbelten enthalten baS gefamte SJJaterial, wie

eS für bie Surcbjührung ber Schalungen nötig unb berroenbbar ift. Seim SluSjieljen
ber Söerte auS ben Urtabetten würben bie SetriebSriäjtungSgruppen, für welche weniger
als 4 Angaben boxliegen, m'djt benujjt. Siefe ©ruppen [teilen für bie <Scr)ä|uTtg§=
prajiS noch lein brauchbares 9Jtoteriat bar, unb aujjerbem fjaben fie in ben betreffenben
SobennuijungSftjftemen meift nur eine untergeorbnete Sebeutung. Surdj bie Ser=

arbeitung be§ ganzen 2MeriaIeS, lebtglicb. mit Rüdftcijt auf bie SetriebSricfjtung
(ftebe @. 672 ff.), werben übrigens attfäUig fjier entftefienbe Süden bottftanbig ausgefüllt.

6S betragen bte (SrtragSwerte beS ©uteS unb be§ SobenS pro ha,
bie Utotjerträge pro ha unb bie SrtragSwertfaftoren be§ ©ute§ unb bei

Soben§ im Mittel ber Sabre 1904-1911:
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83obennufcung§fnftem,
SetriebSgröfee unb >Betrieb8s

rtd|tung

6» U

IT«1
«s

>o

feSs

(SrtragSroert
pro ha

bc§

®ute§

be$

SBobenS

Stob,*
ertrag
pro ha

ertragStoerts
faftor

beS

®ute§

I. SBeröefferte 2>reifelbertotrtfi!jaftett
a. Kleinbauernbetriebe.

27Htdjbetriebe mit SftaäjäudEjt .• . . .

®emiftf)te Sftinbermaftbetriebe. . . .

Summa 3Jtafibetriebe . . . .

^Betriebe mit intenfiöerSdjroeinelialtung
Kombinierte ^Betriebe

total SHeinbauernbetriebe . . . .

b. Kleine SDtittelbauembetriebe.

OTitäj&etriebe mit 5Jtad}3Ucijt . . . .

Summa 3JliId)betriebe . . . .

SHefjljanbelbetriebe

Kälbermafibetriebe

Däjfenmaftbetriebe

(Semifdjte Sftinbcimaftbetriebe . . .

Summa SDtaftbetriebe
Kombinierte SSetriebe

Sota! Steine ÜJüttelbauernbetrtebe .

c. SKittelbauernbetriebe.

ajtildjbetriebc mit STCacbjucIjt .

Summa üUiläjbetrtebe .

®emifdjte Sftinbermaftbetriebe.
Summa Sütaftbetriebe
kombinierte S3etriebe

. . .

Sotal TOittelbauernbetriebe .

d. ©rofee SDttttelbauembetrtebe.

2Mdjbetriebe mit Staäjjuäit ....

•®emifd)te Maftbetrtebe
Summa SOtafibetrtebe
Kombinierte SBetriebe . .

4.
. . .

Sotal ©rojje 3JJlttelbauernbetriebe .

e. ©rofebauembetriebe.

Sotal ©rojjbanernbetriebe ....

II. Sernifdje SHccflraStoirtfdjaften.
a. Kleinbauernbetriebe.

SOtild^betriebe mit SKaäjjucEit ....

Sotal ftteinbauernbetdebe

'

b. Kleine SDIittelbauernbetriebe.

3JHIcf)bctriebe mit SRad&judjt ....
Kombinierte Setriebe

Sotal Sieine ÜJHtteHmuerttbetriebe
.

3

17

19

8

20

52

51

52

9

6

16

27

49

100

218

16

17

9

11

24

54

11

8

19

20

40

4

4

31

4

35

St.

2878

2713

2548

1222

- 53

1682

3130

3172

105

4232

1561

3054

2536

3006

2840

4436

4890

1820

2362

3313

3665

4789

1365

1394

4020

3620

1584

4563

4563

2819

2360

2719

2fr. St-

2245 931.90 3.08
'

1740 820.— 3.31

1679 829.90 3.07

1082 846.70 1.44

90 783.50 —0.06

1172 777.80 2.16

1907 647.80 4.83

1843 648.— 4.89

51 441.90 0 24

2737 710.50 5.95

970 471.10 3.31

1599 608.50 5.02

1514 567.40 4 47

1741 705.50 4.26

1692 651.70 4.36

2746 697.20 6.36

3374 740.70 6 60

746 478.90 3.80

1151 496.10 4.76

2214 602.60 5.48

2276 636.90 5.75

3615 580.40 8.25

684 383.40 3.56

709 382.90 3.64

2828 505.70 7.95

2503 506.90 7.14

-668 315.80 —5.01

2290 785.90 5.85

2290 785 90 585

1814 712.24 3.96

1631 1073.90 2.04

1883 72980 373
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ö o (SriragSwert ©rtragSroert*

SBobenmtfeungSfgftem, SäetrieBSgrö&e
pro ha 3lor>

ertrag

pro ha

faltor

unb SSetriebSrtcötuna beS be§ be§ be8

s* ®ute§ SBobens ©uteS SBobertS

Sr- §r. Sr-
c. SDHttelBaiternBetrieBe.

5KtIdf|6etrte6e mit 9tacf)3uäjt '.
. . .

41 3473 1906 648.20 5.36 2.94

SDtat TOittelbatternbetriebe .... 41 3473
.
1906 648.20 536 2.94

d. ®rofee 2JHttelBauem6etrte6e.

8ftitcf)Betrie&e mit 9tacf)8U(f)t .... 77 3560 2195 656.90 6.42 3.34

total ©rojje 5mittcIbaue«töetrieBe .
77 3560 2195 656.90 5.42

.

3.34

e. ©rofebauemBetrieBe.
5DliId)Betrie6e mit Sftaäiautfjt .... 15 4684 2658 658 53 7.11 4.04

©umma SJtilirjBetrteBe ....
16 4631 2634 654.40 7.08 4.03

Sota! ©roübaitembetriebe ....
16 4631 2634 654.40 7.08 4.03

III. SrfeegraStotrtfdjaftett bon Solo»

tljurn, ^3afedaittt uitb kargem.

a. SteirtBauernBetrieBe. 1

3Jtitä)betrie6e mit SJtaäjjudjt ....
4 6857 4579 1054.60 6.50 4.34

Sotol SteinBattetnbettiebe ....
6 5551 3714 1021.70 5.43 3.64

b. Steine 9JHtteI6attern6etrie6e.

SDtitdj&etrieBe mit SJladjsuctjt .... 30 3305 1857 697.50 4.74 2.66

Sitminn SJUIäiBetrieBe ....

33 3685 2157 719.40 5.12 2.98

2otaI Steine <DHttelbauernbetriebe .

40 3551 2157 713.20 4.90 3 02

c. SKittelBauemBetrieBe.

9JttIdj6etrte6e mit Sftadjaudjt .... 21 3682 2447 723.80 5.02 3.37

Sotat 9)titrelbaneriibetriebc .... 27 2542 1587 555.60 4.57 2.86

d. ©rofee SDHttelBauernBetrieBe.

SDitldtjbctrieBc mit 3ta<rJ3U(f)t .... 23 3941 1471 515.30 7.65 2.81

Sarai @roge 9Jlittetbauetnbettiebe
.

24 2884 1442 505.70 5.70 2.85

e. ©rofsBauemBetrieBe.
total ©ro&baiternbetriebe ....

1 3536 2148 557.— 6.35 3.85

IV. 2userjter=meeßra§toittftfjaftetn •

a. St ein BauemBetrieBe (feine Stbfdfjtüffe).
b. Steine •üHttelBauernBetrteBe.

5UHtct)6etrtebe mit 9ttadJ3uct)t .... 28 4430 2615 817.90 5.42 3.19

Sotat meine Mittelbauernbetrfebe
. 30 4641 2740 834.50 5.56 3.28

c. -DtittelBaiiemBetrieBe.

SQflilctjBctrieBc mit Stactjaudjt .... 20 3603 1927 717.30 5.02 2.68

7 7875 5612 752.80 10.46 7.45

Sotal ÜRittelöauernBetrieBe 28 5079 3201 727.50 6 98 4.39

d. ©rojje SDtittelBauemBetrieBe. .

•

äJHtfrjBetrieBe mit 9lacfJ3Uirjt .... 10 4998 3546 691.60 7.23 5.12

total ©rojje ÜKittelbatternbetriebe
.

11 4679 3290 657.80 7.11 5.00

e. ©rofeBauemBetrteBe.

iOcilcrjbctricBe mit Sftacfjattdjt •. . . .
11 4719 s3300 699.60 6.74 4.72

2otal ©rofjbanernbetriebe .... 12 4731 3262 700 60 6.75 465
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SBobemutfcungSftjftem, vBetrieBSgrö&e
unb 83etrieB8rid)tung

~3

GürtragSroert
pro ha

fociS

(SuteS

beS

SBobeng

SRoIj*

ertrag

pro ha

(Srtrag§n>ert=
faftor

be§

©uteS

beS

SBobenS

V. Sßelfdje SHeegraStotrtfdjaftett.

a. ftletnBauemBetrieBe.

Sotal Sfteinbauernbetriebe . . .

b. kleine SDttttelBauemBetrteBe.

2KiIä)6etrie6e mit 5Ftact)3udjt . . .

SomBinierte SöetrteBe

Sotal Steine 5KtttcIbanernbetriebe

c. 2ftitteIBauemBetrieBe.

SKildjBetrieBe mit Sdadösucrjt ...

©umtna SNildjBetrieBe ....

ÄomBtnierte SBetrieBe

Sotol ÜJJittelbauernbetriebe ...

d. ©rofee SKittelbauernbetriebe.

SWildjBetrieBe mit 9tac(J3ucfjt ....
ßomBinterte SSetrieBe

Sotal ©rojje 3JIittelbauembetriebe
.

e. ©rofeBauernbetrieBe.

2Jtilä)6etrieBe mit 9Jad£)3U(fjt ....
©umma SKildjBetrieBe

Sotal ©roßBauernBetrieoe ....

VI. SHeegraStotrtfdjaften bott grd=

Burg, Sßaabt, ©enf (Serner £t)pu§).

a. flleinbauembetriebe.

(Seine Sl6fcE)Iüfie.)
b. flleine SKittelBauemBetriebe.

Sotal fliehte TOittelbauernbetriebe

c. SDtittelbauernBetrieBe.

(Jtetne 8I6fd)luf[e/)
d. ©rofee SDtittelBauemBetrieBe.

3Jtitä)6etrie6e mit 3laäj3uäjt . . .

Sota! ©rojje SKittelbauernBetrleBe

e. ©rofeBauemBetrieBe.
Solal ®roJjbauernbetriebe . . .

VII. Suro=S3etricBc (ofine SBetbe).
a. SIeinbauernBetrieBe.

Sota! SHelnbauernbetriebe
...

b. Sieine 2JHttelBauern6etrieße.

SDtildjBetrieBe mit SRadöauajt ...

Sotat deine ajlfttelbauetttöettieoe

c. älttttelbaitembetnebe.

Sotal TOittelbauernbetriebe.

25

1-2

40

13

14

10

24

33

5

38

15

17

18

9

10

gr.

11868

4016

1493

362a

1695

1823

3015

2286

3618

3215

3691

1

2388

2534

2451

2330

2890

2896

4507

2358

1686

2781

817

«t.

8735

2815

1060

2577

868

855

1659.

1292

2258

1955

2306

1550

1643

1554

1636

1713

1733

3489

792

936

1812

St.

1082.80

690.50

568.90

676.80

500.60

500.60

584.30

529.80

558.50

494.20

556.70

497.70

508.50

484.60

532.30

684.30

685.30

662.50

1091.50

493.40

519.60

616 34560 2.36

10.96

5.81

2.62

5.36

3.38

3.64

5.15

4.31

6.47

6.50

6.63

4.79

4.98

5.06

4.38

4.22

4.22

6.80

2.16

3.42

5.35
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SJobennufcungSfrjftem, SäetrieBSgröjje

unb JBetrieBSricgturiß
^S

55
SS

d. ©rofee 3JtittelBauemBetrieBe.

SDtiläjßetrieBe mit 3taä)äuäjt ....

Sotol ©top 9Ktttelbauembetriebe .

e. ©rofißauembetrieBe.
SWildjBetrteBe mit Stadjaudjt ....

3uii)tBetrieBe
Sota! GJropaitetnbetrtebe . .,

. .

VIII. Sßeibebettiebe im Suro.

a. SHeinBauernBetrieBe (leine 2lBftt)tüffe).

b. ftl. 2ttitteIBauetnBetrieBe (leine 8I6fctjtüfTe)

c. SJHttelBauernßetrieBe (leine SIBfajIüfte).
d. ©rofee SOdittelBarternBetrieBe.

Sota! ©top 3Rittelbanerttbetriebe .

e. ©rojjBauemBetriebe.
3JtiIä)BetrieBe mit STtadiäudjt ....

total ©ropauernbetrtebe ....

IX. SBerggüter im SRüteuanbe.

a. SteinBauernBetrieBe.

total fiteinbouernbetriebe . . .

b. SUeine 2JHttelBauemßetrieBe.

©emiftfjte SWaftBetrieBe
Sotot Steine üJHttelbauernbettiebe

7

11

4

5

9

15

15

c. SUtittelBouernBetriebe.

SälßermaftBetrieBe

Sotol TOittelbouernbetriebe . . .

d. ©ro&e SDttttelbauemBetrieBe.

total ©top üKittetbouernbetriebe

e. ©rofeßauernBeirieBe.
total ©roPouernbettiebe . . .

X. ©raShrirtfdjaften bcS beutfd}

ftf)toeis. glod)= unb §ügetfonbe§ mit

etwas ^Wertem.

a. SUeinBauemBetrieBe.

2KtId)Betrie6e mit 3la<f)äud)t . . .

Summa SJiit crjbetrieße .... 10

SfälBermaftBetrieBe 4

©emifäjte gftaftBetrieBe 4

Summa IKaftBetrieBe 8

Sotal flleinbatternbctriebe . . . .

I 21

©rtragSroert
pro ha

©uteS

beS

SJobenS

8fr.

2837

2187

1522

2687

2250

1977

1411

1052

1628

1412

1361

1543

1543

647

3267

3267

785

2310

1867

-340

4360

4638

3143

— 2

2004

3840

1051

812

812

390

2320

2320

466

1591

1388

-125

atoijs

ertrag

pro ha

«t.

436.40

400.70

315.60

272.10

288.40

®rtraggroert=
fattor

beS

©uteS

6.50

4.65

4.82

9.84

7.80

205.80

280.60

280.60

587.90

570.70

570.70

169.30

304.30

6.61

5.50

5.50

1.10

5.73

5.73

4.51

7.59

2216

2495

1657

814

1505

2215 I 884.90 I 4.33

282.10 6.60

278.70 —1.22

981.90 4.44

938.— 4 94

651.90 4.82

769.90 —0.001

733.40 2.78 1

beS

SBobenS

4.52

3.00

3.33

5.98

4.89

5.10

2.88

2.88

0.66

4.07

4.07

2.61

5.23

-0.45

2.26

2.08

2.54

1.05

2.05

2.50
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I55

©rtragSroert
pro ha SRoIj*

ertrag

pro ha

GJrtragSroerts
faftor

unb S8etrte6sri(5tung beS

©ute§

beS

JSobenS

beS

©uteS

beS

SSobens

b. fileine SJHttelbauernBetrieB e.

SttBmeltrmrtfäjaften 5

67

72

4

15

4

23

8

5

108

21

1

1

7

8

5

37

4

16

20

21

1

14

17

7

26

4

59

63

7

9

81

16

24

8ft.

5517

4414

4414

-3660

706

3433

383

3712

13914

4089

3250

1325

1827

1938

2040

1870

2794

7829

3800

4284

4434

5095

5839

6240

—5338

2733

8883

4500

4775

4800

4317

4796

2906

3173

gr.

3151

2620

2581

—1859

289

1388

162

2187

10288

2473

1857

1015

1190

944

1015

1552

1640

5809

2710

3031

3142

3434

1272

4057

—1444

2172

6164

2444

2679

2816

2437

2727

1449

1728

gr.

778.90

781.—

776.80

396.70

567.90

621.50

551.10

839.20

1304.—

761.10

635.-

926.60

411.60

459.30

460.30

619.-

574.90

765.70

666.70

667.70

706.50

453.90

1224.20

1200.60

490.70

1035.30

1360.30

855.20

890.20

823.10

772.20

882 60

633.30

606 —

7.08

5.65

5.68

-9.23

1.24

5.22

0.69

4.42

10.67

5.37

5.10

1.43

4.44

4.22

4 42

3 02

4.85

10.22

5.70

6.42

6.27

11.02

4.76

5.20

-10.66

2.63

6.53

5.26

5.36

5.83

5.59

5.43

4.58

5.24

4.04

äJtitdjBetrieße mit 3<tad)3utf)t .

Summa SOIildö&etrieBc

SaT&ermaftBetrieBe ....

3.35

3.32

—4.68

Ddjfenmaftßetrie&e ....
0.50

(SemifdEjte SDTaftBetrieße . . .
2.23

Summa SKaftBetrieBe .

SomBimerte SBetrieBe
. . .

OßftBaußetrieße

0.29

2.61

7.88

Sotal-«Meine 3RitteIba«erm>etrie6e
.

c. SftittelBauernBetrieB e.

2JHtä)Betrie6e mit Sftaäjjucfjt ....

SBetrieBe mit ftarfem SSiefjIjanbel . .

DcrjfenmaftBetrieße

3.25

2.92

1.09

2.89

©emifc&te SJJafißetrieße 2.05

Summa SftaftBetrieBe ....

JEom6inierte SSetrteße

2.20

2.51

Sotol 9Rittel6anern6etriebe
....

d. ©rofee TOittelßauemßetrieBe.

SI6meIfroirtfd)aften

2.85

7.58

3JtiId)Betrie&e mit Stacijaudjt ....
Summa aJHtdjBetrieBe ....

Sotot ©n>6e 9Kittelbauern6etriebe
.

e. ©rofeBaucmBetrieBe.
Sotol ©rojjbmterttbetriebe ....

XI. meine @ra§totrtfSoften
be§ beutydHdJtoctscr. 3'taö)= unb

§figeHanbe§.
a. fileinbauernBetrieBe.

2JHIdjBetrieBe mit StacEJaucrjt ....
Summa SKild) betriebe. . . .

©emifäjte OJlaftbetrieBe

4.06

4.54

4.45

7.41

1.04

3.38

—2.28

2otnI Sleinbauernbetriebe
....

b. flleine SKittetBauernBetrieBe.

Sl&mellnnrtftrjaften

2.09

4.53

3JHtifj6etrie6e mit 3la(53udjt ....
Summa SDHIdjßetrteße ....

2.86

3.01

3.42

Summa SKaftBetrieße . . . 3.15

2otot SHeine ÜKittelbanernBetri

c. 2JtitteIBaucmBetrieBe.

MtpctTte&e mit 5TCa<f)äu$t .

Sotol «ölittel&auetitBetrieBe .

ebe . 3.08

2.28

2.85
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SBobenmt&imggfriftem, SSetrießSgröfje I

ber Iüffe
©rtragStoert

pro ha Sftot)-

ertrag

pro ha

@rtrag8roert=
fattor

unb SäetriebSricfjttmg
«"»er

beS
©uteS

beS

SBobenS

be§

©uteS

beS

SBobenS

d. ©rofce SftittetBauemBetrieBe.
%* gr. Sfr-

ätfüäjBeirieBe mit STCac&jucIjt.... 9 4577 3256 653.70 7.00 4.98

Summa SJlüdjbetrieBe .... 10 4598 3180 680.90 6.75 4.67

Sotal ©rojje 3KitteIbo«ernbetriebe . 13 4758 3127 720.80 6.61 4.34

e. ©rofebauembetrieBe.

2JHld)6etrie6e mit Stacrjautfjt .... 8 4096 2407 525.30 7.80 4.58

total ©ropnuerntietriebe 8 4096 2407 525.30 7.80 4.58

XII. «Reine OJtoStoirt^often
in »eften D&ftlagen. ,

a. KleinBauemBetrieBe. •

(Seine Slbfdjlüffe.)
b. Sieine SDlittelBauemBetrieBe. 1

7 9868 5389 1179.20 8.36 4.57

OJHIäjBetriebe mit Sftacljauefit .... 8 5849 2250 1076.10 5.43 2.09

Summa SUtiläjBetrtebe ....
15 6554 3303 1075.90 6.09 3.07

10 16035 11775 1363.60 11.75 8.63

Sotal Kleine 2RitteH>anernbetrteöe .
28 11541 7036 1189.80 9.70 5.91

c. SDlittelBauemBetrieBe.

OTiId)BetrieBe mit STtadöaudtjt .... 12 7883 5446 907.10 8.69 6.00

Summa SJtilcrjBetrieBe ....
15 6872 4570 802.— 8.57 5.69

6 9079 5837 1002.70 9.05 5.82

Sotal TOittetbauernbetriebe
....

23 7773 5211 900.90 8.63 5.78

d. ©rofee 9JtitteIBauemBetrieBe.

2M<f)BetrieBe mit 9taä)3uä)t .... 7 5270 3258 747.40 7.05 4.36

Summa 3KiIdj6et'rieBe ....
9 5529 3427 767.60 7.20 4.46

14 5843 3695 825.20 7.08 4.48

Sotal ©rojje SSHttelDanernoetrieöe . 23 6120 3889 834 90 7.33 4.66

e. ©rofjBauemBetriebe.

(Keine SIBfdjlüffe.)

XIII. Susernifilje ©raStoirtfdjaften.
a. Kleinbauem&etrteBe.

'

Sotal SleinoauernoetrUBe .... 1 702 319 651.90 1.07 0.49

b. Kleine ÜKittelBauemBetrieBe.

S0litcrj6etticBe mit Sftaä}3ucrjt .... 9 7125 4196 1054.90 6 75 3.97

Sotal kleine «BltttelDauernoetrieoe .
9 7125 4196 1054.90 6.75 3.97

c. SUtittelBauernBetrieBe.

SJlildjbetriebe mit 5fta(f)3ucE)t .... 8 3733 2367 520.20 7.17 4.55

Sotal SOJUtelüanemoetriebe
.... 9 4475 2845 532.10 8.41 5.34

d. ©rofee 3)?itteIbauernBetrieBe.

äJtildjBetrieBe mit Sftaäjsudjt .... 21
.

4717 3014 669.70 7.04 4.50

Sotal (Stoße ÜRittelbauembetriebe 21 4717 3014 669.70 7.04 4.50

e. ©roftBauernBetrieße.

SDIiId)BetrieBe mit SftaäBuäjt . . 4 6097 4497 717.50 8.94- 6.27

Sotal ©rofiDauernbetrieBe
....

4 6097 4497 717.50 8.94 6.27
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SJobennufeunggfnftem, SBetrieBSgröfje

unb SBetrie68ri(f)tung

©rtragßtnert
pro ha

beS

(SutcS

beS

SSobenS

gr- 8«-

6 7066 4818

6 7066 4818

1 —1280 — 834

6 1947 938

7 1849 - 922

3 5038 3519

4 6291 6424

13 5425 3130

17 6085 3868

17 6085 3868

6 5371 3439

8 5101 3063

9 5082 3072

2 1716 883

4 6175 4303

8 4075 2468

19 8118 4480

5 4430 2243.

24 6847 3573

37 5314 2932

9tofi,s

ertrag

pro ha

®rtragSroert=
faltor

beS

OuteS

XIV. Sßelfdje ©raStoirtfdjaften.
a. RleinBauernBetrieBe (leine 8l6fcf)Ififfe).
h. Sieine 3JlitteIbauemBetrieße.

SDtildjBetrteBe mit 9laä)3ud)t ....

Sotal Kleine 9JlitteIbauctnbetricbc .

c. SDHttelbauembetriebe.

Sotal SWitlelbauernbctriebc . . .

d. ©rofee SUHttelbauernbetrieBe.

3JHIcf)6etrie6e mit 9tac£)3ud)t . . . .

Sotal Cirofje ä>iitteI6anernbctriebe .

e. ©rofjbauernbetriebe.

(Seine 9tbfä)Iüffe.)

XV. ©ra§toetbe=28tttfdjaften
(@t. ©atter^buS).

a. AleinBauernBetrieBe.

(Reine ^bfctjtüffe).
b. Kleine 9ftitteI6auemBetrieBe.

Stotnl Stic ttte 9JJittcIbmtcrnBetricbe.

c. 2JtitteI6auernßetriebe.

SIbmelfnrirtfcEjaften
Mläjbetriebe mit SftaäjaucTjt . . . .

Summa $KtIcf)6etrteBe . . . .

Sotal aBittelbnncrnbettiebe . . .

d. ©rofee SKittelbauernbetriebe.

SBttldjBetriebe mit Sftaäjauäjt . . . .

©umma SDHIcEjBetriebe . . . .

Sotol ©rofte ÜJMtclbauernbdricbc.

e. ©rofeBauembetrieBe.
Sotol C3roPaucrnbctticbc . . . .

XVI. ©raStoirtfdjaften in 3llben=

totem.

a. ffteinBauernBetrieße.

iKiläjßetrieBe mit 9tad)3U<f)t . . . .

3udjtBetrieBe

SätBermaftBetrieBe

©emifdjte 3Jtayt6etrieBe
Summa SDlaftbetrieBe

Stofol Sltinbancjrn6etricbc . . . .

«t.

930.20

930.20

356.—

445.80

439.90

758.70

997.60

716.10

760.70

760.70

661.90

641.80

644.70

1221.40

6B9.t)0

778 30

1464.32

745.90

1301.60

1026.60

7.59

7.59

-3.59

4.36

4.20

6.64

6.30

7.57

7.99

7.99

8.11

7.95

7.88

1.40

9.65

5.23

5.54

5.94

5.26

5.17
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SJobenmjfeunggfgftem, SBetrieBggröjje
iirtb S8etrieb8ncf)titng Ifg

(ürtragSroert
pro ha

beS
©uteS

be8
SöobertS

9tofi=

ertrag

pro ha

(Srtraß8roert=
faftor

beS

®ute§

b. Kleine SDHttelBauemBetrieBe.

9t6meI(roirtfhaften-
aJiittrjbetxteBe mit Stadjäuirjt . . . .

Summa 5ülitdö&etricBe . . .

3ucf)t&etrie6ej
©umma SftaftBetrieBe
Som&inierte S3etrie&e

Sotol Stleine 9Jlfttcl&aucntbetrie&e.

c. 2JHtteIBauerrtBetrie6e.

3JtiI<f)6etrie6e mit Stacfjaudjt . . . .

3uc&tBetrie&e
aSteljrjanbeIßetrie6c ........

Storni 9J}iUcI0nucrn&ctric&c . . .

d. ©rofee 2#itteIBaaemBetrie6e.

SDtitcfjBetriebe mit 9tad)3ucEjt . . . .

3ucrjt&etrie6e
Sotnl ©rofjc SJlittcl&mjentBcrticbc.

e. ©rofeBauemBetrieBe.

3utf)t&etrieBe
Xotal ©rofjbnumtBctricBc . . . .

XVII. Wetrie&e.
a. ßletnBauernBetrteße.

SudjtBetrieBe . . .•

Sotal Sllcinbrntcrnbetriebc . . . .

b. Sieine SJtittelBauemBetrieBe.

SudjtßetrieBe
Sotol Sichte SJlittclbauccnbctriebc .

c. SftitielBauernBetrieBe.

äflilcpetrieBe mit ^attjjucgt . . . .

3ud)tBetrieBe
Sotot aNittclbnuernbctrtcbc . . .

d. ©rofee SJUttelBauernBetrieBe.

Sotnl ©tage äWittclbnuembetrlcbc.

e. ©ro&BauernBetrieBe.

äJlilcfjBetrieBe mit Stoc^aucrjt . . . .

Storni (Brofjbnuccn&ctric&c . ... .

XVIII. 33üntmer=SBamfer=93etneöe
(in §od)tälertt).

a. JHeinßauemBetrie&e.

3ucf)tBetrieBe
Stotal Jllcinbaucrnbctricbc . . . .

b. Steine SUHttetBauernBetrieBe.

3u<f)t6etrieBe
Stotal Stlcinc aHittclbnucrnbciricbc .

9

11

21

19

2

11

56

18

12

6

38

5

10

16

4

5

4

4

24

24

4

20

24

23

24

23

24

St.

7086

6056

6137

2338

3149

2291

3540

3970

2850

97

3751

6832

1385

4020

1136

1361

2541

2541

1687

1687

-229

1934

1685

3271

983

1075

2241

1926

1851

1647

St.

4784

3300

4079

1570

1811

1180

2257

2470

1875

66

2385

3089

1007

2086

709

789

2331

2331

1043

1043

- 553

1182

937

2419

632

727

327

90

1371

1424

St-

925.50

670.30

748.20

659.-

658.60

626 20

651.20

642.30

534.90

23.40

606.90

689.40

387.90

533.60

164.40

200.60

680.60

680.60

502.40

502.40

527.20

383.10

410.10

398.40

124.20

151.60

622.90 3.49

629.10 3.06

684.40 2.70

646.80 2.55

7.65

9.03

8.20

3.54

4.78'

3.66

5.43

6.81

5.33

4.16

6.18

9.91

3.56

7.53

6.90

6.78

3.73

3.73

3.35

3.35

-0.57

5.05

4.10

8.21

7.91

7.08
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SobennufeungSfnftem, SBetriebSgröjje
unb 33etrieb8rid£)tung

SÄ g>

C

55
S3

(SrtragSroert
pro ha

beS

©ute8

be§

©oben«

9tob,=

ertrag

pro ha

©rtragSroert*
fattor

beS

©ute8

beS

SobenS

c. SUHttelbauernBetriebe.

3ucf)tbetriebe
Sota! Sölittclbaucrnbctricbe . . .

d. ©rofje SDtittetbauernbetriebe.

3u<f)tbetriebe
Sotnl ©roije SWlittclbnucritbctricbc.

e. ©rofsßauernbetrieBe (feine Sübfcfjtüffe).

XIX. SSaCifer Saltoirtf^aften.
a. JHeinbauernbetrtebe.

Sätal ftlcinbauctnbctricbc ....

b. fileine SJHttelbauernbetriebe.

Sotal itleine 'JJJittclbnucrnbctricbc .

c. äJUttelBauembetrtebe.

Söeinbaubetriebe

Sotal fflMttcIbauerttbctricbc . . .

d. ©rofje 9HitteI6auembetrtebe.

(Heine HBfdjIüffe.)

e. ©rofebauernbetriebe (feine 3Ibf(§lüJfe).

XX. 5Rorb=o[t^toetäert?^e 9te6=

guter mit erljeMiijjcr Sanbtoirtfcijaft.
a. ffleinbauernbetriebe.

kombinierte betriebe

Sotal Jtleinbaucrnbctricbe ....

b. ffleine SDtittelbauernbetriebe.

kombinierte Setriebe

Sotal ffeine ÜJJittcibaucrnbctricbc .

c. SDUttelbauernbetriebe.

Kombinierte Setriebe

SSeinbauBetrieBe

Sotal JDJHtelbnuctnbctricbc....

d. ©rofee SUlittetbauernBetriebe.
• (fleinc 2tbfd)lü[fe.)

e. ©rofebauernbetriebe (feine SHbfdjlüffe).

XXI. aSeljdjc 5Re6gütcr
mit erljebniJjer Sanbtotrtftfjaft.

a. flletnbauernbetriebe.

Sotal Jtleittbtjuernbctricbe
....

b. flleine üJlittelbauernbetriebe.

SBeinöaubetne&e

Sotal Ul SRitteldanernbettiebe . .

10

10

11

11

4

7

4

6

9

5

15

gr.

-114

-114

2246

2246

-151

6597

3113

3056

St. 8'.

— 92 252.50

— 92 252.50

1712 497.10

1712 497.10

— 185

5732

1824

1744

— 642

3002

1505

2939

5550

6457

5431

13388

8035

6547

— 295

1666

762

2463

3866

2412

2952

5930

3588

2956

656 20

986.—

484.50

466 30

479.30

835.30

678.30

725.10

919.70

1167.20

100320

2253.90

2161.-

1485.30

-0.45

-0.45

4.52

4.52

-1.34

3 51

2.22

4.05

6.03

5.50

5 43

5.97

3.70

4.43

— 0.36

— 0.36

3.44

3.44

-0.23

6.69

6.42

6 55

-0.28

5.81

3.76

3.74

— 0.61

1.98

1.12

3.40

4.20

2.06

2.94

2.6*

1.66

1.99-
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(Srtraggroert ©rtragSroett*

aäobennufeungSfrjfiem, SBetrieBßgröfce
prt) ha 9toB=

ertrag

pro ha

faftor

urtb SBetrteBSricStung beS bc§ be§ be8

1« ©ute8 SBobertS ©uteS SBobenS

•c. SDtittelbauernbetriebe.
Sr. Sr. St.

6 3575 2702 666.80 5.36 4.05

Stotol OTfttcIbmicrnbctriebe . . .
6 3575 2702 666.80 5.36 4.05

•d. ©rofje SDtittelbauembetriebe.

SßeinBaubetriebe 10 4065 2878 555.60 7.31 5.18

Sota! ©*of|e äHittclbtnicrnbctricbc. 10 4065 2878 555.60 7.31 5.18

•e. ©rojjbauernbetriebe.
Sotol ©roijbattcrjtbctricbc .... 1 9194 7117 713.— 12.89 9.81

XXII. Ue&ergangSfowten bon 2)m=

fcloerhnrtfdjaft pr ©raStoirtftfjaft.
a. ÄteinbauemBetrieBe.

®emif<f)te SJfaftBetriebe 6 3218 1858 821.10 3.92 2.26

4 —4093 —1710 1009.30 —4.05 —1.69

Sotal RIrtnbmtcrttbett'fcbc .... 12 1711 1063 823.20 2.08 1.29

T). Kleine SJHttelbauembetrtebe.

3JlildjbetrieBe mit Stadjauäjt ....
15 5504 3614 798.90 6.88 4.52

5 3895 2605 532.30 7.31 4.89

Summa SKaftßetrieBe 6 1599 936 542.30 2.95 1.73

4 4688 2879 697.70 6.69 4.13

Sotnl SIcinc aWindbancntbctrtcbc . 34 4310 2788 681.10 6.33 4.09

•c. ÜJHttelbauernBetrtebe.

SOlildfjbetrieBe mit 9<lad)3ud)t .... 14 3692 2442 592.40 6.23 4.12

'Summa SJHIajBetrieBe ....
15 3776 2518 590.80 6.39 4.26

3 3495 1869 603.30 5.79 3.09

Sotal arcittclbnucrnbcttfcbc . . .
18 3747 2458 58520 6.41 4.20

d. ©rofje 2JMtteIBauemßetrteBe.

4 9231 7381 785.30 11.75 9.40

Summa 3JHId)6etrie&e ....
7 5977 4566 663.20 9.01 6.88

Stotnl ©rofjc üJiittelbauernbctriclJC. 8 5900 4525 647.20 9.12 6.99

•e. ©rofjbauembetriebe.

Sotnl ©rofjbnucrnbctticbc .... 1 522 234 377.50 1.38 0.62

XXIII. ltebergang bon Sreifeloer*
totrtfdjaft pr meegra§totrtfdjaft.

a. SleinBauembetriebe. .

Sotal Slcinbnuetnbcttiebc .... 4 —3170 — 414 984.50 —3.22 -0 42

b. Kleine SölittelbauembefrieBe.

Mläjbetriebe mit 3taäJ3ud)t .... 8 3699 2292 777.40 4.76 2.95

Sotol Sllcinc aHHtcIbciuctm&ctriebe .
9 3151 1942 746.10 4.22 2.60

c. SWittelbauembetriebe.

SMiltpettieBe mit 3tacE)3Uä)t .... 4 3075 1999 613.40 5.01 3.26

Summa äJHIäjBetrteBe ....
5 4720 3539 730.20 6.46 4.85

Sotal 9JJHtcIbauetnbdticbc . . .
6 4110 3016 728.90 5.64 4.14
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SSobennufeurtgSfnftem, SktrieBSgrö&e >~2

©rtragSroert
pro ha SRoB»

ertrag

pro ha

ErtragSmerts
faltot

unb 83etrieB§rid)tung beg

©uteS

beS

SBobenS

beS

©uteS

beS

SBobenS

d. ©rofee SJtittelBauemBetrieBe.
8t. ffr. %*

Sotnl ©vage 9JJtttclbaucrnBctricBc. 5 4750 2332 516.90 8.99 4.51

e. ©rofeBauernBetrieBe. •

Zotal GJrofeBnueTnBctriebc .... 1 —340 — 213 437.10 — 0.78 — 0.48

XXIV. Uefcerpng bott SHeegra§=
hJtrt^oft jttt ©raStoirtftfiaft.

a. SIetnBauemBetrieBe.

sKücö&etrieBe mit STCaäjauäjt .... 7 3324 2559 805.20 4.13 3.18

Sota! SleinBaucrnBetrfcBc .... 7 3324 2559 805.20 4.13 3.18

b. Steine 9JHtteIBauernßetrieBe.

Sotal Sieine SWlitlclbancrnBctricbc . 2 5090 3711 971.20 5.24 3.82

c. 3JMtteIBauern6etrieBe. .

Sotal aWitieiBoucrnbetticbe . . . 3 4854 3229 714.70 6.79 4.52

d. ©rofce SJlittelBauernBetriebe.

Sotal ©rofee äWitteJbnuernbcttfcbc. 2 5125 3481 679 80 7.54 5.12

e. ©rojjBauernBetrieBe.
Sota! ©ropnucrnbetriebc . . . 2 264 212 509.— 0.52 0.42

XXV. Sreic 9SMrtfd)aften.
a. RIeinBauernbetrieBe.

Sotnl Sleinboucrnbctticbe
.... 3 2134 2570 1.554.80 1.37 1.65

b. fileine 2JHtteIBaiternBetrteBe.

Sotnl fl. ÜJJittcIBoucrnbetriebe . . 5 6406 4322 993.20 6.45 4.35

c. SDtittelBauernBetrieBe.

SUHIäjBetrieBe mit 3laäj3Uä)t .... 4 4952 3369 632.20 7.83 5.33

SSieljIjanbelBetrieBe 7 3263 2271 761.— 4.29 2.98

Sotnl äHittelbotternbctricbc
. . . 15 3590 2415 717.30 5.— 337

d. ©rofee SJHttelbauemBetrieBe.

Sotal ©tofjc anutclbouctnbetricbe. 2 4787 3035 678.60 7 05 4.47

e. ©rofjBauemBetrieBe.
Summa SBtildjBetrteBe .... 3 957 1014 517.70 1.84

.

1.96

Sotal ©rofjbaucrnbctriebc .... 4 —133 142 493.40 -0.27 0.29

bb. 2>ie S8etrie6§rfdjtung unb ber ertragStoert, ber Sioljertrag unb ber ertragStoertfaftor.

Sie folgenben Säbelten enthalten alle ©rutotoen, auäj wenn bafür leine (Srgebmjje
borüegen. (58 mufjte biefe SarjieHung gewählt njerben,.um ein boüftänbigeä Silb
ber S5erar6eitung nad) ber Setriebiridjtung ju geben. Sie Säbelten enthalten nur

bte SrtragSroerte unb (SrtragStoertfaftoren be§ ©ute§ (9?oben, Meliorationen, ©ebäube

unb 5ßjtatiämtal>ital). @tne Sluäfdjetbung ber (SrtragStterte unb ertragäwertfaftoren
be§ 33oben§ bat bei biefer Verarbeitung niäjt ftattgefunben.
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(Sä Betragen bie (SrtragStoerte be§ ©iite§ pro ha, bte ütofyerträge

pro ha unb bte grtragäroertfaftoren beö ©ute§ (iühttel 1904—1911):

SetrteBSricfjtung
«3 GirtragSroert

beS ®utes
'

pro ha

[Rohertrag

pro ha

I. 9RU(petrie6e.
A. ©taStoirtJdjaften.

1. 8tbmeIfroirtfd)aften:

a) SDiiläjo erlauf en betail .

b) 3Jtü<fjt>er!auf en gros

aa. Sdjotte jurüd . . . .

bb. Spotte nidjt äurücf . .

c) 2ftoI!ereiprobu!te . . .

Sa. 1. SIbmetfroirtftljaften:

2. Betriebe mit Staäjauäjt:

a) SDtücEjoerlauf en betatl
.

'.

b) SDHIc&rierlauf en groS:

aa. Sdjotte jurüct
bb. Sdjotte nidjt aurütf . . .

c) SKottereiprobuÜe: ....
Sa. 2. Betriebe mit Dtadjäudjt

So. A. (Sraäloirtjttjafteu ....

B. areeg.ra§totrtfdjaften:
1. Stbmenroirtfdjaften

a) ajHldjoerlauf en betail . .

b) StJHIäjoerJauf en groS:

aa. Sdjotte aurüd
bb. Sdjotte ntctjt gurüct . . .

c) SUloIIereiprobufte ....

Sa. 1. 8IbmeIfroirtfäjaften . .

2. Betriebe mit 3tadJ3udjt.

a) 9JHIdjt>er!auf en betail . .

b) äJHIdjoertauf en groS

aa. Sdjotte gurüä"
hb. Sdjotte nidjt gurüä" . . .

c) äftoltereiprobulte ....

*

Sa. 2. Betriebe mit 3?adJ3uäjt
©a. B. meeflta§tolrtfd)aften . .

C. Uebrige 9Birt|ajaften:

1. 9I6meI!roirtfdjaften.

a) SDttldjnertauf en betail

b) 2Jlüdjt>er!aaf en gros

aa. Sdjotte $ütM . . .

bb. Spotte nidjt gurüd .

c) ajlotlereiprobulte . .

Sa. 1. StbrnetlroirtfcEjaften

.17

30

47

30

6

9

26

257

172

455

464

St.

7690.—

7369.—

8053.—

3218.-

67 4245

248 4584

3 1615

348 4373

395 4651

10597.-

3284.-

5351.-

2874.-

3649.-

3090.-

3400.-

3429.

11996-

10198.-

11828.-

»t.

1039.44

883 36

1034.30

696.60

724.90

764.60

348 20

748.80

766.10

1180.90

552.25

740.10

668 50

699.80

590.50

652.60

653.40

1033.30

1200.15

1062.50
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23etriebätt(f)tiing

s
&

(SrtragSroert
bcS ©utcS

pro ha

9toI) ertrag

pro ha

2. SßetrteBe mit SJtadjjucfit.

a) SJlild^oerfauf en betail

b) SOHIrtjoerlauf en gros

aa. Spotte gurüd
hb. Schotte rttdöt jitrüd

c) 9JlDl!eretprobufte
<5a. 2. SJetrieBe mit 3tadJ8UcE)t ....

So. C. «ebrige SBirtJdjaften

•Sotnl oricr 21ßmeIfttJirtfeJjnftcn ber t)crfdjicbc=

nen Ülidjtimgen
Storni oücr betriebe mit 92atijju d)t bec »er»

irfjicbcncn Sliditiingen

©a. I. amttpetriefie.

IL SudjtBetriebc.

A. SRit regelmäßiger Sommerung be§ 3ungtoielj§.

1. ©odjäitdjtBetrteBe mit SSoraugS*

greifen ,
. . . .

2. gudjtbetrieBeoIjneSSoraugSpreife

a) im glactjlanb

b) im Stlpgebict

lt. JDIjne regelmäßige SBmmeruttg be§ gungbiep

1. ©odjguältBetrieBe mit 8$oraug8=

greifen
2. ,3udEjtBetrieBeob,ne3SoraugSpreife

a) im gladjlctnb

b) im SlIpgeBiet

©o. II. gudjt&etrtefte.

II a. SBctrieöemtter^BlidjemSiefiJanbel

III. 9KaPetrieBe.

a) flälBermaft

b) Dtfifenmaft

c) UeBrige 2JJaft

(So. III. 9RaftBetrtefie.

III a. 33etrieBe mit ouSgebeljttter <5cl}toeine=

(faltung

26

63

1000

1063

214

228

12

gr.

4338.-

23 2818

147 3406

1 2021

197 3413

204 3772

8905 —

3751.-

3968.—

1879.-

214 1879

48 3198

65 4307

39 1331

124 1866

2344-

2403.

5r.

904.50

529.—

627.—

374.80

641.—

651.50

1009 60

683.30

694.90

511.60

511.60

658.40

796.80

520.10

587.70

631.90

878 60
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33etrieb§rtdjtung
-2

©rtragsroert

beS ©uteS

pro ha

Sftofjertrag

pro ha
%c©

'S .o

IV. SbmBinierte «Sirtf^aftcn.
A. ^Betriebe unter 10 ha.

1. SDltt erfjeBIidjem ©etreibeBau.

a) SDtit SBeinBau

b) Dljne SBeinBau

Sa. 1. SOttt erB,eBIidjem ©etreibeBau

2. Dfine erljeBIidjen ©etreibeBau:

a) ättü SBeinBau

b) Dljne SBeinBau
. . '.

6a. 2. Dljne erB,eBI. ©etreibeBau . .

©a. A. ^Betriebe unter 10 ha

B. Setriebe über 10 ha

1. äftit erljeßl. ©etreibeBau.

a) 3JJit SBeinBau

b) Dljne SBeinBau

Sa. 1. 9JHt er^eBI. ©etreibeBau .

2. Dljne erljeBI. ©etreibeBau

a) SDlii SBeinBau

b) Dfjne SBeinBau

<3a..2. Dljne erfjeBI. ©etreibeBau

So. B. Betriebe über 10 ha.
. . .

@a. IT. kombinierte SSetrieBe
.

„
T. 3ltferBatt=23etrieBe

. .

„
VI. §ul)rljafterei=$8etrieBe .

„
VII. DBftB<w=33etrieBe . .

„
VIII. S8einBau=23ettieBe . .

„
IX. 2SaloBau=S3etrieBe . .

„
X. UeBrige SetrieBe

. .

@o. Sömtlidje SSetrieBe

139

45

184

2

13

15

199

37

45

82

11

5

16

98

297

4

3

45

42

3

20

1979

St.

2046.-

3572.-

2454.-

—6348.-

2482.-

1346.-

2341.-

gr.

683.40

808 30

721.10

681.—

664.50

664.—

689.20

4610.- 620.40 7.43

2819.— 552.10 5.15

3663.— 580.— 6.31

5043.— 962.70 5.24

3395.— 490.30 6.94

4634.- 834.40 5.55

3530.— 614.80 5.74

2725.— 687.70 3.96

9828.— 1088.30 9.03

8921.— 1249 10 7.34

0542.- 1168.— 9.03

6496.— 1018.90 6.38

1400.— 301.60 4.64

2176.— 517.— 421

3471.— 680.60 5.10

2.99

4.42

3.42

-9.32

3 74

2.03

3.40

II. 2>fe Durchführung de© üerfafyrens.
1. 2>ie Swnfttlung 6es Srtrag'swette« 6es e^elnen lan6wfrtfc£)aftttcf)en ©etoertes

unö ÖitunSftflctee.

a.Sie Ermittlung be§ 9ioI)ertraa,e§.
aa. Sie SSebeutung ber Ermittlung be§ SRoljertrageS im Verfahren.

Sei Sefpreäjung ber Söiafifiabe jur Uebertragung ber SurdjfctjnittSergebniffe auf'
ben SinjelfaE tturbe tjerborgefjoben, bajj in ber Srmitttung bei Sfloljertrageä baä eigent*
lidje ©djatjungSgefctjaft 6eftet)t. 2)er Rohertrag allein bient jur Uebertragung ber

fpeäialijterten Suräjfcftmttiergebntffe auf ben ju fdjä&enben Sinjelbetrieb. Sie Sebeu*

tung ber Ermittlung be§ Rohertrages für bie Srtrag§roertfcfjäfcung liegt bartn, bafj in

iljm baä SnbibibueEe be§ 93etriebe§ pr ©eltung fommt.
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bb. gut SSercdjmmg be§ 9IoIjertrage§.

SS ifi Mar, bafj bie Ermittlung beS Rohertrages nur nadj taratorifä) richtigen
©runbfäijen ftattfinben barf. 3m Sorbergrunb btefer ©runbfäije fierjt bie 3orberungr
bajj bie Ermittlung beS Rohertrages bie Erfaffung beS lanbeSübltäjen unb bau»

ernben Rohertrages anjuftreben b,at.
Sie 2IuffieKung eines SerfafjrenS für bie Ermittlung beS Rohertrages beS ;$u

fd|ät;enbett SetriebeS fetjt bie Kenntnis ber reäjnerifdjen unb buäjljalterifc6ert ©runb=

lagen ber Rob^ertragSermittlung borauS.

Sie tanbmirtfcb,aftltcb,e ßiteratur fjat ftd), im ©egenfatj jur Seredjnung beS Rein»

ertr'ageS, roenig mit Rof)ertragSbereä)nungen befaßt. Sa Befonberem Wlafy gilt bieS-

für bie Seredjnung beS Rohertrages ganzer lanbmtrtfdjaftlidjer ©emerbe. §äuftger
mürben bie Roherträge einzelner fanbroirtf^aftlidtjer ©runbfiüde beregnet, mobei einfach
ber Ernteertrag mit bem ©elbmert ber ©emidjtSeintjeit multtblijiert würbe. Erft in

neuerer Sät mürbe berfudjt, ben Rohertrag ganzer lanbmirtfdjafttidjer ©emerbe ju.

beregnen. SS finb bie gleiten Männer, bie bei Sefpredjung beS RofyertragSbegriffeS
ermähnt mürben, metdje ftd) aud) mit ber Seredjnung beS Rohertrages befaßt tyaben.

Entfbredjenb ber begrifflichen geftlegung, bie Säur (76, @. 802) für ben Ro(j=
ertrag gegeben fjat, merben bie Rof)eitrag§beredjnungen ber RentabilitätSerfjebungen beS

SauernfefretariateS bürdjgefüf)rt. Siefe RoljertragSberedjnungen ftnb t)ter bon befonberer
Söidjtigleit; benn mit ifjrer £ilfe foll baS SdjätMitgSberfafjren für bie Ermittlung beS

Rohertrages aufgeteilt merben.

Ser Snbrotjertrag erfdieint entroeber als Sareinnafjme infolge beS StuStaufdjeS
bon ©ütern gegen ©elb auf bem ättarlt, ober als Raturallieferung an ben §auSIjatt,
an bie Unterne^merfamilie unb an bie 2lngefteHten, ferner als SejianbeSberanberung
am anfange unb Enbe beS 3ab,reS. Ridjt alle Sareinnafimen bürfen als Roherträge
berredjnet merben. Sitte Einnahmen aus ßabitalberfeljr, auS ttic^t ianbtoirtfd}aftlidjen
©efdjäften, auS Serlauf bon Seflanbteiten beS SanbguteS unb beS toten SnbentarS ftnb
auSjufReiben. Som unbereinigten Rohertrag ber Siefjtjaltung ftnb bie StuSlagen für 35te£)^
jufauf abjmsiefjen. SiefeS Sorgefjen mirb ofjne meitereS Kar, menn man bebenlt, ju meldj
berfdjiebenartigen Refultaten man ofjne biefen 2lbjug lommen müßte. Sie Roherträge
eines QudjtbctriebeS j. S. mürben otjne einen folgen Slbjug fiel) nie mit ben Rofjer*
trägen eines £>d)fenmafibetriebeS mit -üiagerodjfenäulauf Dergleichen laffen. Sleljnlid}
mie ber Stetjjufauf, ifi ber £)bft= unb ^joljjufauf j$u betjanbeln. Sie SluSfctjeibung,
b>t ftets mit Rüdjtdjt auf bie tatfääjtidjen Serfjältniffe ju gefdjeljen. Sie 2Iufftettung
einer tfjeoretifd) einroanbfreten Rorm, meläje beftimmt, mann ein Slbjug beS 2tn=

faufeS borjune^men ifi unb mann md)t, iji laum mögltdj. Sie SßrajiS fjat eS

leidjter. ©ie mirb bie lanbeSüblirfjen ausgaben für Zulauf bon |jeu unb flraft=
futter, baS im Setriebe felbfl bermenbet mirb, nidjt abstellen, inbem biefe ©toffe im

Setriebe felbfi ttefgefjenb berebelt merben. Einen mistigen 5ßuntt ber RotjertragSbe*
redjnung bilbet bie Setjanblung ber SBofjmtngSmiete. Sie 2Jiiete ifi nur fomeit Rof)=
ertrag beS lanbmirtfdjaftltäjen ©emerbeS, als bie ©ebäube im ©utsinbentar petjen.
3n bäuerlichen Sert)öltniffen mirb mit Sorteil baS ganje ©ebäubefapital auf baS ©utS=

inbentar gefieltt.
Sine fefjr mistige grage ber Ro&ertragSberecb^nung bilbet bie.Semertung ber

©üter beS Rohertrages, gür Sßrobufte, bie jum Serlaufe gelangen, ftnb als 2Bert bie

SerlaufSpreife einjufelen. RaturaCieferungen unb Sejüge ber Unterneb^merfamitie, beS

^aui^atteS, ber SlngefieHten unb Arbeiter an baS ®ut unb toom ©ute, ftnb naä)
SJtorftpretfen loco §of gu benennen. SmmerEjin gibt eS Riebet einige 2ln§na^men.
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<SS lernten auä) sprobuftionSlfofiert jur Slnredjnung fommen. Siefer gatf tritt 3. 33.

ein, Wenn ba§ ©ut ein Sprobult nic&t ju ben gemöfjnlidjen 2lnfaufSbreifen erjeugen

tonn, ber 33etrieb§inljaber aber ein eigenes $probuft bem bittigen fremben borjieljt

{5. SB. SBein).
33ei ben unter ber ßontrotte be§ SauernfelretariateS 33ucfj füfjrenben Setrieben,

wirb bie ©eflügelfjattung unb ber §auSgarten in atten gälten, in melden biefe gweige
eine fleine Sebeutung fjaben, auf baS flonto beS §auSt)a!teS gefiettt (76, S. 805).

3ür bte RotjertragSermittlung beS einzelnen Betriebes ift bie 23erüctfiii)tigung ber

.Sfnbentarberänberungen bon größter 5Biäjtig!eit. ds ljanbelt fidj babei namentlich
um bie Sßeränberungen ber 9taturalborräte, ber Selbtnbentarbeflänbe, beS ^otjbefianbeS',
.ber ßbftbäume, ber Rebji'öcEe ufw. lieber bie SSeränberungen beS 23ief)fabitaleg

unb ifyre Serücfjicfjtigung mürbe baS 91Btige bereits gegeben. SSeränberungen beS

2?obenfabitaIeS, bie alä Rohertrag beS lanbwirtfdjaftliäjen SetriebeS ju betrachten ftnb,
werben fletS 3Iu§na^mefätte bleiben. @S ift bor attem ju beachten, bafj eine fion=

iuntturwertbermetjrung beS SobenS fein Rohertrag be§ lanbwirtfcbaftlictjen Betriebes

ift; benn baS Kriterium beS lanbtoirtfdjaftlidjen Rohertrages, bte „fanbmtrtfäjaftlidje

Sätigleit" fefylt. SIenbermtgen be§ ©ebäube= unb beS SSMiorationSfabitaleS, bie tanb=

wirtfäjaftlictjer Rohertrag finb, ftnb efjer benfbar als 3lenberttngen beS SobenfabitaleS.

Sie SDiateriattieferungen beS lanbtrtxtfcrjaftltc^ert SetriebeS (§oIj, ©anb etc.), bte bei

ber 3luSfüI)rung bon 3lenberungen im ©ebäube= ober 2MiorationStabitat nötig ftnb,
werben ftetS als Rohertrag be§ lanbroirtfc^aftttc^en Betriebes 31t berredmen fein.

gufäufe jur 93ermet)rung beS SinbentarS (SJlafcfjtnen-mfäufe u. f. w.) ftnb im tanb»

wirtfcfyaftlirijen fRotjertrage nidjt ju berücffiäjtigen (bergt SSiefyjjufäufe).
Sie Setoertung bon Snbentarberänberungen, bie in ben Rohertrag %u fetjen ftnb,

ftnbet naä) mittleren SJJarftbretfen fktt. Sie SBemertung be§ ,8uwact)fe§ beS SöalbeS,

wirb bon ben RentabititätSerfjebungen naä) SurdjfämittSanfätien borgenontmen.

Ser Rohertrag ergibt fictj als ©umme famtlicher RotjertragSbofien. ob bomit

fcfjon ber witltidije 9ior)ertrag beS SetriebeS gefunben tft, fjängt babon ob, bafj bei

ben einzelnen Soften bie niäjt jum Roherträge 3U retfjnenben SBerte auSgeftfjieben
würben, 3für bie buebtjalteriferje SBereäjnung tonnen berfdjiebene 9Bege gewählt werben.

SS fann f)ier babon abgefetjen werben, auf (Unzeiten ber RoijertragSbereäjnung

einzutreten. (SS Wirb jidj bei ben einjelnen Sßuntten beS Fragebogens noä) ©elegen=

tjeit bieten, auf biefeS ober jenes befonbere 2lufmerlfam!eit erforbernbe Problem t)in=

^umetfen.
cc. Site S^ä^ung be§ 9!ot)ertroge§.

uür bie Ermittlung be§ Rohertrages jum S^ede ber ©ütertaration lann ber

2Beg ber Sereäjnung nidjt eingefcb^Iagen werben. Sie S3erecf|nung tft ntdjt fo einfach,
wie leidjt angenommen mtrb. @ie berlangt ein genau geführtes ßaffa= unb §auS=

^altungSbuc^ unb ein naä) richtigen S3en)ertung§grunbfä|en aufgeftettteS Snbentar.

Siefe Sorbebtngungen ftnb nur bort erfüllt, wo richtige S3uc^^altungen borh^anben ftnb.
S trifft bieS für bie Wenigften Ofatte gu. Stuf biefe £atfacf)e mu^ ein ©Äjä^ungS»

Herfahren, baS allgemein angemenbet werben fott, 9tüäfic(jt nehmen.
6S tjanbelt ftcb^ tjier barum, bie für bie 23ereä)nung be§ IRotjertrageS ma§geben=

ben unb richtigen ©runbfä^e, als 93ajtS für eine allgemein burctjfütirbare fjotm ber

KtofyertragSermittlung ju benü^en. ßine folä)e gotm ftetCt einzig bie Sdjöijung beS

SRofjertrageS bar. gür bie Surcrjfütjrung biefer ©cb^ä^ung ftnb bie SftentabtlitätS*

erfjebungen in bobbelter SÖBeife förberlicb^: einmal bureb^ bie 33enütmng als Söegweifer

für bie 3Iuffiettung beS SSerfat)renS jur ©cb^ä^ung beS Rohertrages unb bann bureb^
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bie 3Röglidj!eit ber Uebertragung ber auf bem Söege ber Suäjtialtung gewonnenen

SurdjfdmittSergebniffe auf ben einzelnen ©äjäfcungSfaE.
Sem erften Sttede lommt namentlich ber erweiterte 2lbfä)tufj (bergl. 116,

1908/09, @. 69; 1909/10, ©. 64, 65; 1910/11, ©. 48 ff.; 77, ©. 355), nacb, meinem
ber 3tofjertrag bon ben JRentabilitfitSerfiebungen feit 1908 ermittelt »irb, JU gute, ßr

ermöglicht unb erleichtert bie SluffteEung eines gragebogeng, an §anb beffen bie @r=

mitttung beS 3tof)ertrageS im ßingelfaE möglich »irb.

Sie Uebertragung ber Surä)fcl)nittSergebniffe ber Sudjljaltungen auf ben Sinjelfatt
bietet gute 2lnf)alt§bunfte für bie ©djatjung. Siefe burcbjd&nittlidjen Verträge pnben
fid) in ben bereits gegebenen SabeEen. Sie berechneten Surd)fdjnittSrof)erträge »erben

Bor altem baju bienen, ju fontroEieren, ob bie gefdjäjjten 9tof)erträge als lanbeSüblidje
betrautet »erben bürfen.

Sie Hauptaufgabe befielt für unS t)ier in ber SluffteEung eineS Fragebogens
für bie ©djäijung beS StofjertrageS. Sie Stnlage beS Fragebogens lefjnt fid) enge
an bie bud)fyalterifd)e Sereäjnung beS StoIjertrageS nadj bem erweiterten 2lbfd)luffe an.

^mmertjin befielen einige llnterfdjiebe, bie in ber Statur ber ©adje begrünbet pnb.
93or aEem ift baran feftpfialten, bafj e§ ttidtjt ber Qmd beS gragebogenö ift, ben

genauen SRotjertrag beS legten %af)t& jju ermitteln. @S Ijanbelt fid) bietmefjr
barum, mit §ilfe beS Fragebogens ben bu?d)f djnittlidjen 3tot)er =

trag ber testen 5—10 Sfafjre feftäufiellen, ba nur biefer jurSutS*
tajation bermenbet »erben barf. Sarin ift e§ begrünbet, bafj Snbentar»

änberungen bei unferer SRofjertragSermitttung nur ein relatib geringes Sntereffe bieten;
benn biefe gleichen ftd), waS getbinbentar, §eu unb 6mb, ©trob unb ©treue, ßar=

löffeln, ^jactfrüdjte jur Fütterung, Äörnerfrüdjte, SöirtfdjaftSbünger uf». anbetrifft, im

Sauf ber Saljre auS. Su berücfftd)tigen pnb bagegen bie eb. burdjfd)nittlid)en iäljr»
liefen Snbentarbermefjrungen beS SanbgutSlabitalS unb beS toten SnbentarS, bie auf
Sieferungen beS lanbwirtfä}aftlid)en SetriebeS fid) grünben (bauernbe Sobenberbeffe»
rungen, 2Miorationen, ©ebäubeberbefferungen).

Sie Slnlage beS Fragebogens jur ßrmitttung beS ^Rohertrages mufj fo fein, bafj
bie F^gen aEgemein berftänblid) finb. Ser Fragebogen mufj aud) baju bienen, bem

©djätjer einen ßinbticf ht ben ju fdjaijenben Setrieb %u gewähren (SetriebSridjtung,
Sobemtut}ungSfrjftem).

3m fotgenben ift auf bie Slnlage beS Fragebogens bermtefen.
Sie erfte ©ette beS %ta§tbo$txiä ifi baju befiimmt, bem ©djajjer über einige

»tffenSroerte fünfte 2luffdjlufj ju geben. Sen »idjttgfien Seil bilben babei bie 2ln=

gaben über bie bewirtfdjafteten ©runbfiücfe. Siefe SÖHtteilungen foEen bem ©d)ä£er,
»enn immer möglid), bom Setriebsin^aber gemalt »erben. Sie Slngaben über bie
©ebäube, bie StebjabJ, bie SlrronbierungS», 2lrbeiter= unb ©teuerbertjältniffe, bie Bffent*
liefen ginricrjtungen, ben 2Jlilä)breiS, bie 2ftafd)menberttenbung uf». »erben boräügliä)
geeignet fein, in bie fpejieEen Serl)ältniffe beS ju fdjäfcenben SetriebeS einjufütiren.

Sei ber Seftimmung beS Vertrages beS lanbmirtfdjaftlidjen SetriebeS toirb ber

$of;ertrag ber einzelnen SetriebSa»eige ermittelt. Fö* bie meifien SetriebSjweige bieten
bie grgebniffe beS erroeiterten Slbfcb.luffeS, »ie pe in ben SRentabititätSertiebungen feit
1908 enthalten ftnb, bei ber ©dja^ung ein günftigeS S5ergleid)Smaterial.

Sei ber Ermittlung bei 3lo^ertrageS beS ©etreibebaueS ifi für bie flömer nur

bie 5DJenge beS berlauften ober im §auSl)alt als 5DJet)l berroenbeten ©etreibeS einju=
fe^en. 2)a§ ©etteibe, baö in ber Stei^altung (ütmbbieb/, 5ßferbe=, ©d)»eine=, ^üfmer«

Haltung) berroenbet »irb, lommt in feinen SereblungSroerten im So^ertrage ber Jier=

9
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Haltung jur Söerret^tturtg. Sine Seroertung be§ «StrofjeS, ba$ als ©treue im eigenen

Setriebe Serwenbung fxnbet, fjat nidjt ftattjufinben, inbem eS im Setriebe bleibt, unb

fein SBert in ben 3iot)ertrag§ergebttiffen ber anbern SetrtebSjweige erfäjeint. ES ift

angezeigt, t)ter auf bie Ermittlung beS SRotiertrageS beS (Gartenbaues t)itt§umeifen.

Sic Sucb,t)altung [teilt ben ©artenbau auf ben §auSb,alt. Ser auS bem ©artenbau

refultierenbe ülotjettrag unb ^Reinertrag lommt burclj bie berminberten SerbflegungStoften

in einem gefteigerten Ertragswerte beS lanbwirtfcrjaftlictjen ©ewerbeS jum 2luSbrud

tJür bie Ermittlung beS fJtotjettrageB auf bem SBege ber Scfcjäijung ifi bie in ber

Suct)t)altung fo borteitfjafte SluSfdjeibung beS §auSt)alteS niäjt angezeigt. Sie Ermitt=

lung beS 9lot)ertroge§ beS (Gartenbaues muß bielmetjr in gleitet Söeife, wie bei ben

anbern SetrtebSjweigen, erfolgen. SaS gleiche gilt aud) für bie bon ber Suct)t)altung

Dft auf ben §auSrjalt gefreute §ür)nert)altung. 3m ©egenfaij ju ben ^Roherträgen,

bie für ben öbftbau, ben SBeinbau unb ben SBatbbau ermittelt Werben unb bie

ben botlflänbigen ütoljertrag biefer SetriebSjmeige barftellen (ausgenommen eS mürbe

3. S. £)bji berfüttert), ergibt ber Fragebogen für bie Sierfjaltung nur einen Seit

be§ ^Rohertrages. ES fehlen ber ©tattmifl unb bie tierifctje Slrbeit, bie im Setriebe

felbfi berwenbet würben. (Sine Serücffictjtigung biefer ©rößen ift f)ier nidjt nötig; t£)re

SBerte erfdjeinen in ben 3ftot)ertrag§ergebniffen anberer SetriebSsWeige. Sie einfache

Sucrjfjaltung ber StentabilitätSertjebungen berjidjtet ebenfalls auf bie Erfaffung biefer

im lanbrairtfdjaftltcrjen Setriebe fiel) abfbielenben Jßrojeffe, bie in itjrer SBiriung auf

ben Enbrofjertrag leichter unb fixerer an anberen Crten erfaßt werben.

'

3n bäuerlichen Sertjältniffen fommen ungefähr 70—80 % beS 9tot)ertrageS beS

SetrtebeS-auS ber Siertjaltmtg (ffttttbtoiet)*, 5Bferbe=, ©cfcjwehte*, ©djafö Siegentjaltung).

Sie Ermittlung beS ^Rohertrages ber Sietjtjaltung ift ntcrjt ferner. -Ulan get)t am beften

fo bor, baß ber SetriebSmtjaber äunäcrjfl Angaben über ben SBert ber brobujierten

9Kilct), über ben SBert ber berlauften Stiere, über ben SBert ber bon ben Sieren außer»

tjalb beS SetriebeS geleifteten 2ltbeit, über ben Vertrag ber @c6,wemet)altung (Quctjt

unb 2Jiaft), ber Siegen* unb (Sdjaffjaltung mattet. Sie Slngaben finb bom Sauer

nictjt fäjmer 31t ermatten. ES ift nur barauf 3U achten, baß einzelne Jßrobufte nidc)t

bobbelt ober umgelegt übertäubt nictjt berechnet roerben. ©obann ift, wie bereits

begrünbet, ber SBert ber im Saufe beS SatjreS jugeiauften Siere bon bem 5ftof)ertrage

in 2lbjug ju. bringen. Sie 9Jcild), bie an guctjttiere ober an 2JiaftIälber berfütttert

wirb, barf nictjt als SUHtcr) bewertet Werben; fie fommt im Serfaufswert ber Siere jur

Seredjnung. @eb,r ju embfeijlen ifi neben ber angegebenen Einfettung beS 9tot)er=

trageS ber Tierhaltung noctj eine SergletctjSberecrjnung. Sie 9tentabtlitätSert)ebungen

beS SauernfefretariateS tjaben gejeigt, baß auf je ioo granlen ®efamt=Siet)tabital als

Sftotjertrag ber Siertjaltmtg bei ben 3Ptild)betrieben 90 §r. unb bei ben .Sucfcjtbetrteben

75 gr. entfallen. Sie ©djäiumg ber ©röße beS SierjtabttalS bereitet, unter Serwenbung

ber ajJarltpreife, leine großen ©ctjwierigt'eitett. SBirb ber SRofjertrag ber üEierfjaltung

auf biefen beiben SBegen ermittelt, fo ftnb größere Errungen nictjt woljt möglid).
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gragc&oßctt
jur (Ermittlung i>e§ Rohertrages eines lanbtoirtfdjaftlidjen ©eroerfieS.

SFlame beS SSetricBeS (Semeinbe . . .

SHame beS SBetrteBSintjaBerS

SBetoirtfdjaftete ©ntnbftütfe:

. . . Sejir! . .

(Eigentümer, Sßädjter')

9tame unb

Stummer

bes©runb-

flüätea

(8r56e Ses

©runb-

fiücSes

2Iren

Eni-

fernung
besSrunb-
ffütftes uon
ben STtrf-

Idjajts-
gebäuben

(liege unb

Sfeigungs-
Bert)ält-
nlfle eon
b. ©ebäu-
Dcn ju ben

©runb-

tfütten

Soben

unb Unfer-

gnmb

Äulfur-

orf

©bff-

roadjs

Gtgenfum,
$ocf)f ober

9hifj-

nlefeung

Slmf-

Ildje

Sdbflf-

jung

, 35ela-

[fungen

äV 3 «S't:

Sc -

\

Sa. — —

') Stlcfjt jufreffenbes ffreldjen.

5e6äube: Shtsytattung beS SetrieBeS mit (SeBäuben

aiügemeiner Baulidjer sjuftanb ber (SeBöube

Sranbaffefuranafäjäfeung

SSelaftungen

StrBeitfparenbe dtnriäjtimgen (SBalmen, (Sinfaljrt, (SütteauSlauf uftn.)

allgemeine SJemerfungen: äiteljftanb: flülje

Sftinber

Ddjfen

•Stiere

SPferbe

@d)afe, Riegen

©djroeine

ÜIrronbierungSöerfjattniffe

SlrBeiteroerljältntffe

©teueroerljSItniffe
*

Öffentl. (Sinrtdjtungen

5Wttd)prei8 Ioco <3taH

2JtafdjinenDern)enbung

(Sleltrifttje Sraft

SanbeSüBIid) Bejahte Spadjtäinfe . . .

Sfücfejaljl Serf
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Sie Ermittlung be§ 5Rol)crtrogc§.

2>er Stoljertrag beS Ianbnrirt]*ct)aftIiÄ|en ©ewerbeS iji bte ©efamtljett ber burdj

ben lanbtntrtj'^aftlt^icn Setrieb im Saufe eines Safjreä neuergeugten unb erworbenen

©fiter. Sie geftftettung ber ©rbfje be& 3tof)ertrage§ eineg Icmbroirtfdjaftlicfjen ©etoerbe§

ift baburcb, möglich, ba{3 bie @innaf)men für öertaufte Jßrobufte, bie Sieferuugen be§

©ute§ an ben |jau8f)alt unb bie Slebcngefdjäfte, fotoie bie 3unaf)tne ber bom Setriebe

probujjierten tfnöentarbejlanbteile ermittelt roerben.

S§ beträgt ber Übertrag ber toerfd)iebenen SetriebSjtoeige:

Sßrobult, SBetriebSjmeig
SDtenge,

. Stficf,
(Semidjt

2Bert
im

einjelnen

Sßert

im

gangen

Summa %otal
SBemertungen,

Seredjnungen

\

1. ©etteibelörner:

a) SBeijen:
SSerfauft
3m eigenen ©ausmalt t>er=

braucht (SBrotmefit)
Sin Stebengefdjöfte1) ab*

gegeben
Summa SBeijen

b) Stoggen:
SSctfauft
3m eigenen §au8tjalt oer«

braudjt
Stn £TteBcngcfc£)äftc abge¬
geben
Summa Stoggen

c) Speis:
»erlauft
3m eigenen ©auSljalt net=

braudjt
Sin Sftebengefdjäfte abge«

geben
Summa Spelj

d) ©afet:
SBerfauft
Ön Stebengefdjäfte abge=

geben
Summa §afer

e) SInbere Störnet«

früdjte:

Summa anbete

flörnerfrfiäjte

(Summa 1. ©etreibetörner

2.®ttoI}:

a) SBintergetreibe»
ftrol):

»erlauft
Summa SBintets

getreibeftrob,
3u übertragen

(Streb, "• Sotal)

5t- 35p, St- 9?p, St. Kt>, 5t. 9tp.

») Unter 9lebengefd)äften finb ©aftmtrtfdjaften, ©anbei, größere guIjrljaUereten ufto.,

bie neben bem Ianbnrittfdjaftliäjen ©emetbe betrieben roetben, jju oerftefien, beren S3ejüge

bem Oute niäjt beaaf)It roerben, fomit unter „»erlauft" nid)t enthalten finb.
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»robult, SSetrieBSgroeig
SKenge,
©tuet,

©etuidjt

Sßert

im

einzelnen

Söert
im

gangen

©umma Zotat
SJemerlungen,

SBerec&nnngen

Übertrag
(©troB, «. Sotal)

b) Sommergetreibe«
ftrolj:

SSerfauft
Summa (Sommer*

getretbeftrob,
Summa 2. Strolj

3. Kartoffeln:

»erlauft
3m eigenen §au8f)alt »er»

Braucht
»erfdjenft ober an SfteBen*

gefcfjäfte abgege6en
Summa 3. Kartoffeln

4. 9lnbere §atffrad)tes
»erlauft
3m eigenen §au8£jalt oer=

Braudjt
»erfc&enft ober an 9teBen=

gefäjäfte aBgegeBen
Summa 4. Slnbere

§atffrudjte

5. 2lnbere Sttfcrerjeug»
niffe (gelbgemüfe)

»erlauft
3m eigenen §au8ljalt oer*

Brauajt
»etfdjenft ober an Sieben*

gefdjäfte aBgegeBen
Summa 5. Hnbere

9ttfererjengniffe

6. Gartenbau:

SSertauft
3m eigenen §au8£)alt t>er=

Brauajt
»erfdienft ober an Sieben»

gefdjäfte abgegeben
Summa 6. ©artenbau

7. §eu:

»erlauft
Sin SteBengefäjäfte a6ge=

geBen
Summa 7. $eu

8. Streue:

»erfauft
Sin JleBengefdjäfte aßge*

geBen
Summa 8. Streue

$u üBertragen (Sotal)

5t. 3tp. 5t. SRp, 5t. 3tp. 5t. 3Jp
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Sprobult, SBetneBSätneig
3Kenge,
Stüct,

©crDtctjt

SBert
im

einaetnen

Sßert

im

ganaen

Summa Sota!
Söemerfungen,

SBerecfjnungen

5c Kp. 5c- Kp. 9t. Xp. 5t. 3Ip.

Übertrag (Zotal) — —

9. Dbftbau.1)
Söerfauft:

SafeloBft — — — — —

3JloftoBft, «rennfirfäjen — — — — —

SSnbereS DBft — — — — —

2Äoft — — _ —• —

SSranntroein — — — —

DBftBaum£jol3 — — — — —

Summa oerfauft
3m eigenen ©auSftalt oer=

brauet (nur Sßrobulte
beS ©uteS):
Dbft — — — — —

3Jtoft — — — — —

SSranntmein — — — —

DBftBaumfioIä —

Summa im eigenen
öaugrjalt »erBraudjt — —

SSerfäjenlt ober an SReBen*

gefdfjäfte abgegeben (nur
SBrobufte be8 ©uteS):
Dbft — — — — —

3Koft — — — — —

S3ranntn>ein —. — — — —

DBftBaumljola *
— — — — —

Summa t>erfd)enit
ob. a. Siebengefctjäfte i

— —

sjuraaäjS beS DBftbaum=
fapitaleS (nur einau= '

feljen, roenn merjr junge
Sßäume oorrjanben finb,
als für Stegeneration
beS SSeftanbeS nötig) — — — — —

Summa 8urvaä)8 b.

DBftbaumfapitaleS — —

— —Summa 9. Dbftbau — —

10. SBeinbau:

SSerfauft — — — — —

3m eigenen ©auStjalte
nerBrauajt — — — — —

aSerfajenlt ober an Sieben»

gefd&äfte abgegeBen — — — — —

5fteBf)ol8 —
-w

— —
«Summa 10. SSeinbau

11. SSalbBau (infl. flor=

porationS6,ol3,n)ennba8
S3ejugSred)t an baS ®e=
roerbe unb nitfjt an ben

3nf)a6er gebunben ift).2)

3u übertragen (Sotal) — —

') SBieberoerfauf rton awßetauftem Dbft unb DBftprobuIten unb ben barauS erfreuten
(äraeugniffen fott Ijier nidjt mitgerechnet nierben.

2) Sotaaulöufe foKen Riebet nidjt mitgerechnet roerben.
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sprobult, SBetriebBätoeig
SDtenge,
©ifiä,

©ernidjt

SBert

im

einjelnen

SSert

im

ganäen

Summa Sotal
SBemerlungen,

Seredjnungen

Übertrag (Kotal)

»erlauft:
f8aui)oli
JSremüjolj: Spalten

'

JZÖellen

SurdOforftungS^oIs
Summa »erlauft

3m eigenen ©ausmalt oer«

braudjt:
Srenn^olj: Spalten

SBeHen

Summa im eigenen
©au8f)alt r>erbrauä)t

3u Sfteparaturgrnecfen unb
Umbauten ber (Sebäube
»errnenbet:

SBauIioIj
SummajuSfteparaturs
aroetfen unb Umbauten

3uroatf)§ (nadE) Tabelle gu

fdjäfeen)
Summa 3uroacf)S
Summa 11. SSalbbau

12. mitibbiepattung:
Verlauf oon

Studieren
Sd)Iad)ttieren
SJWdj
fläfe
»utter

Summa SBerfauf

SInbere einnahmen au8

ber SftinbmefjEjaltung:
Sudjtftiergelber
grämten
gufjrlöljne
SSerlaufter StaHmift

Summa anbcre ©in«

nahmen au§ berSlinb*

nieljfjaltung

3m eigenen §au8b,alt oer=

brauajt:
5DliId)
fläfe
SButter

gteiföj
Summa im eigenen
©auStjalt nerbrauäjt

3u übertragen (9tinb=>
oietjtjaltung u. Sotal)

'Jrt. 9ip, 9t. KP 5t. 3Jp. 5t. 95p.
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Sßrobuft, SJetrtebSgroeig
Sftenge,
Stfirf,

©emid&t

SSert 2Bert
tm tm

eingelnen gangen

Summa Total
SSemerfungeit,

SBeredjnungen

Üßertrog
(3tinbt)ieb,b,athjng, Sotal)

SJerfdjenlt Dbet an Ste6cn=

gefdjäfte abgegeben:
äJUIä)
fläfe
Sutter

Summa t>erfä)enlt
ob.an 9lebengefd)äfte

<»umma

Saoon finb in 81 b 311g

gu bringen
5Bieb,gufäufe:

flütie
Sftinber

Ocfjfen
Stälber

Summa SBieliguIäufe
»leibt 12. gioljertrafl
ber SRittbbiet)f)a[tnng

13. qSferbe^altung.
(Einnahmen aus:

guljrljalterei
SBerfauf oon SJSferben
Sßrämien

Summa

©aoon finb in Slbgug
gu bringen

SPferbeguIäufe
»leibt 13. ffioljertraß

ber »ferbetjaltung

14. Sdjtoeine^altung
»erlauft

SlJlaftfdjroeinc
Sofel
gerfel
anbete Säjroeine
Summa »erlauft

3m eigenen J&auSljalt oer--.

brauet:
Sdjroeinefleifdj
Summa im eigenen
©ausmalt »erbrauäjt

SJerfäjenft ob. an Gebens

gefcfjäfte abgegeben:
©ajmetnefleifd)

&umma üerfdjenltob.
an 9tebengefä)afte

abgegeben
Summa

gu übertragen
(Sdjroeineljaltwtg, Sotal)

5r. J{p. 5r- 9Jp. 5r. <Rp. Sr. 9}p
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Sßrobult, 23etrteB8jtt)eig
SOtenge,
Stüd\

©etoidjt

SBert
im

einzelnen

SBert

im

Qanitn

Summa Eotal
Jöemerfungen,

ÜBeredjnungen

Übertrag
(Sdjroeineljaltung, Kotal)

Station ftnb in StBaug
in Bringen:
Sdjroeineauläufe:

gfafel
gerlel
SHnbere Sdjtoeine
Summa SBBaug

Sdjmeineäuläufe
»leibt 14. {Rohertrag
ber Sdjroeineljaltuttg

15. Siegen« uttb ©djaf»
Gattung:

»erlauft:
5UliId)
3iegen
Sdjafe
Summa »erlauft

3m eigenen §au§b,alt cers

Braudjt:
Sfflild)
3iegen= unb Sdjaffleifd)
SBoIIe

Summa im eigenen
CauSfjalt oerBraudjt

SBerfäjenft ober an Sieben«

gefdjäfte aBgegeBen:
Summa nerfdjenft

ob. an 9le6engef<f)äfte
aBgegeBen

Summa

©ation ftnb in SÜBjug
3U Bringen:
sjufäufe:
3«egen
Sdjafe

Sa. SÜBaug 3iegen=
u. Sdjafauläufe

»leibt 15. {Rohertrag
bergiegen»n.®a)a^altung

16. Sienenjutfjt:
SSerfauft:

SBfilfer

©onig

Summa »erlauft

3u übertragen
(SBienenäudjt, £otaI)

5t. 9tp. 5t. 95p, St. 95p. 5t. 95p
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Sßrobuft, SSetrieBgjroeig
SWenge,
©tuet,

®en>td)t

SBert
im

einzelnen

SBert
im

gangen

Summa Eotal
SBemerlungen,

83ere<l)nungen

ÜBertrag
(SKenenaudjt, SEotal)

3m eigenen §au8fi,alt oer»

Brauet:
©onig
Waä)8
©umma im eigenen

©ausmalt oerBraudjt

SJerfäjenlt ob. an JteBen*

gefd)äfte aBgegeBen
SSöKer

©onig

©umma oerfdjenft
ob. anSteBengefäjäfte

aBgegeBen
Summa

®anon ftnb in Sl&aug
$u bringen
SBöKerautäufe

©umma SIBjug
Sßölteraufäufe

»reibt 16. «oljertraa.
ber SSienenautfjt

17. ©efföflelfjaltimg
Verlauft:

®ier

gleifdj
Summa oerfauft

3m eigenen ®au2ljalt rier=

Brauäjt:
(Sier

©umma im eigenen
ö aus 5 alte oerBrau äjt

SBerfäjentt ob. an SrteBen«

gefajäfte aBgegeBen:
©ier

Slelf«
Summa nerfdjenlt

ob. an Stebengefäjäfte
aBgegeBen

Summa

Saturn finb in SttBaug
au Bringen:

©umma SÜBaug ®e«

flügelautäufe
SBIeibt 17. {Ro^erttag
ber ©efüigelljaltmtfi

18. Stabere 2im

3u üBertragen (£otaf)

5r. <Rp. St. 9?p. St. 35p. St. 9tp.
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Sßrobuft, SJetrtefcSaroeig
Sftenge,
©tücE,

©etoic&t

SBert
itn

einaelnen

SBert
im

ganjen

Summa Sotal
SBemerfungen,

Beregnungen

Üöertrag (Zotal)

19. ©ebäubemiete

Sie SPttoatfamilte aa^It
bem ©utsbetriebeffir bie

SJenufcung ber äöofin-,
©dE|taf= unb ©Zimmer,
ber SJüdje, ber «Speife«
»orratSfammer, beS

ffeIIer3unb©ftTicf)8unb
ber äBafäjfüdje eine
Sötiete uon

Sin auSmärtS oermietete

SBofjnung
SJon Stebengefäjäften Be=

nufce SRäume

©ummo 19. CSe&anbemiete

20. 33ertoenbungen be§

@nteS für bauetnbe$Reu=

anlasen im ©nt§betrieöe

©a. 20. SBertoenbnngen be§

@nte§ für bauernbe&eit»

anlagen im ©utSbetriebe

@o. SRoIjcrtrng

5t. 95p. 5t. 95p. .5t. «P. 5t. 95p,

b. Sic SSaljl t>e§ ertrog§tocrtfoltor§.

Sie Ermittlung be§ 9tofjertrage§ be§ lanbtoirtfdjaftlitfien ©eroerbe§ bietet bem

@ä)ä|er reitf)li<fc Gelegenheit, jiifi über ba§ 33obemtutmng3ft)flem, bie Setriebäridjtung
unb bie S3etrieb§gröfje be§ -tu fcfjäijenben Betriebes ßlarfiett ju Raffen. $ft ber 3tof)=
ertrag be§ tanbtoirtfdjqftlicijen ©eroerbei unter Sugrunbelegung beö richtigen 83oben«

nuimng§ft)fieme§ unb ber richtigen S9etrieb§ri<fitung ermittelt, fo ftelfft fid) bie 2öaf)l
be§ ®rtrag§roertfaftor8 junäcbji einfatfr al§ ba§ Sluffcrjlagen be§ bem 33obennutjung§=
frjftem, ber Setriebäridjtung unb ber Setriebggrojje entfpretfienben Srtrag§toertfaftor3,
toie ifjn bie Tabelle enttjalt, bar. Sie llebertragung be§ fo gefunbenen 6rtrag3toert=
fartor§ unb feine 2Mtiplifation mit bem 9tof)ertrag braucht aber niä)t in allen gaffen
eine rein metfianifcrje ju fein. Q& loirb mit großem SReifit eine Stenberung be§ 6rtrag3=
loertfaltorS ftattpnben bürfen, toenn beifpiel§n>eife 33ert)ältniffe borliegen, loettfje bei

ber 9tof)ertrag§fd)ätjung nur teiltoeife ober überhaupt nicbt berücfjitfotigt toerben lönnen,
bie aber auf ben SrtragStoert oon Sinftufj ftnb, weil fte ben 2lufwanb anormal

beeinfluffen.
©obalb ein Setrieb nicfjt lanbe§übli<fie 93erf)ältniffe aufmeift, ift ju entfctjeiben,

toetctje üon ben 2lenberungen, bie nötig ftnb, um ben Setrieb afö lanbeäüblictjen
erfäjeinen ju laffen, am 3lof)ertrag unb toeltfie am Srtrag§ioertfaftor borgenommen »erben

follen. Sie Söfung biefer Aufgabe f)at im affeinigen §inblid auf bie tetcbte prattifcbe
Surdjfüfyrung ber (jrtragätoertfcfjatjung bejto. -ber 5tot)ertrag§= unb fetragiroertfattoren*
ermittlung ju erfolgen.
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2tufjerorbentlidjer £eu=- unb ßraftfutlerjulauf, aufjerorbentlidje ßunftbünger»

gaben u.f.w., »erben am befien bei ber (Ermittlung beS Rohertrages berücfjtc§tigt,
inbem fte unmittelbar in einer ®rt)öf)ung beS Rohertrages jum SluSbruct gelangen.

2luf analoge Slrt unb Sßeife fjat man bei ntcfjt lanbeSüblttfier ejtenftber SetriebSWeife
unb baljerigem geringen Roherträge borjugefjen.

Slufjergew'öfinlictje Süd^tigfeit beS ^Betriebsleiters, anormal fjotje ober umgelegt

fefjr niebere ©befen (namentlich SBerfaufSfbefen, 3. 23. Weiter äJHläjweg, ^Jlilttjöerlauf .

an Äonfumetiten), nidjt lanbeSfiblidje 2IrronbierungS= unb 33earbeitungSber£)altmffe,.
»erben mit SSorteil burd) Slenberungen beS (SrtragSwertfaltorS mit ben lanbeSübliäjen

3ufiänben in llebereinftintmung gebraut,, inbem biefe {Ja^Drett &« ber Rof)ertrag§=

fdjätmng jum größten Seil niäjt berüchtigt werben lönnen. 3m allgemeinen ift

aber p beachten, bafj SIenberungen am GsrtragSmertfaftor nur mit SSorjtdjt borge*

nommen werben fotten. 2)er ©ä)ä£er Ijat babei fowoljl über bie Urfadje, als aud>
über bie Stolge ber borgenommenen SIenberung beS (SrtragSmertfaftorS bottfiänbig im

Haren gu fein.
S3ei ber 2Bat)l beS SrtragöwertfaftorS in bejug auf bie 23etriebSgröjje ftnb bie

gleichen ©eftdjtSbunfte mafjgebenb, rote fte auf @. 653 enttoicMt worben ftnb.

c. 5)et GrtragStoert be§ lanbtoirtftfjaftlidjcn ©etoeröeS.

S)er SrtragSwert beS lanbwirtfäjaftlidjen ©ewerbeS ergibt ftä), wenn ber ermit«

telte Rohertrag mit bem GürtragSWertfaftor multtblijiert wirb.

3für bie (Ermittlung beS Rohertrages ifi bon 83ebeutung, baß ber richtige

Rohertrag befttmmt Wirb. S)amit bieS ber 3?att ift, foHen bte Slngaben für bie

^Beantwortung beS Fragebogens bem ©äjäjjer, Wenn immer möglidj, münblid) gemacht

Werben, um ©elegenljeit ju bieten, bafj burdj ©egenfragen ber Slnffcljtufj ein öolt=

lommener wirb. Ser einfaäjfte fjatt für bie RoljertragSermittlung ifi woljl ber, bafj

ber ju fäjäijenbe SJetrieb lanbeSüblid^e SSerfyättniffe aufweift. SS wirb baS bie Utegel

fein. S3on befonberer 35ebeutung ifi fobann ber Umflanb, baß baS richtige 93oben=

nutmngSftyftem, bie richtige 23etriebSrtä)tung unb 93etrieb3gröfje für bie Rohertrags*

ermittlung benutzt werben. £jat ber gu fdjätjenbe 33etrieb nidjt bereits baS richtige

SBobennutmngSftjfiem, bie richtige SSetriebSridjtung unb SSetriebSgröfje, fo mujj bie

RofjertragSermtttlung unter 33eati)tung ber berichtigten SSerljaltniffe erfolgen. @S geljt

nidjt an, für ein lanbwirtfäjaftlfdjeS ©ewerbe einen Srtragswert feftjmftetten, ber in

offenfunbigen Settern beS 33etriebSinIjaberS begrünbet ift. gür bie attfattig notwen=

bigen Slenberungen be§ 93obennutmngSft)ftemeS, ber SetriebSriajtung unb ber 93etriebS=

große, würben bie allgemein gültigen ©runbfäjje bereits gegeben. <Stnb fold)e 2lenbe=

rungen beS 23obemtutwngSftyfiemeS, ber 93etriebSridjtung unb ber 23etriebSgröfje nötig,

fo wirb mit SSorteil eine bobbelte @tt)ä|(ung beS lanbwirtfdjaftlic&en ©ewerbeS bor=

genommen. S)er SrtragSwert be§ Ianbmirtfc^aftli6^en ©ewerbeS wirb junädjfl gefd^ä^t,
Wenn ber tatfödjtid) bortjanbene, fehlerhafte 33etrieb jur ©djätmng bertoenbet wirb.

Sobann wirb baS lanbwtrtfdjaftlidje ©ewerbe unter Sug^uttbelegung beS riäjtigen,

einWanbfrelen Betriebes gefajä^t.
Slenbemngen beS Rohertrages ftnb bebeutenb Ieid)ter unb mit befferer S3egrün=

bung borjune^men, als 3lenberungen beS SrtragSmertfaltorS. 25abei ift ftetS p

, beachten, ^ nüt folö^e 3Ienberungen borgenommen Werben bürfen, bie in einer

anormalen SetrtebSweife begrünbet ftnb. Ueber= ober unternormale natürlid)e unb

wirtfdjaftlidje @igenfd)aften beS ju fd)a|enben ©ewerbeS, auf bie ber SMriebSinljaber
leinen ßtnfiufj ^at (gute Obftlage, Qualitätslage für Söeinbau, gute 3lbfa^bert)ätt=
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ntffe, weiter Sßrobuftentranätoort) muffen im ßrtragäwerte be§ ®ewerbe§ jur ©ettung

Jommen. .''"
'

2)er ermittelte ßrtragämert ftellt bert burcdfdjrttttlttfien, Ianbe§»

üblichen ©rtragSwert be§ SanbguteS (&oben=, SReUorationS», ©ebäube«,

Spftanjenlabital) bor, wie er burdj ba§ im lanbeäübltcfyen »Uiajje erfot*

•genbegufammenwirfen aller Ärafte, bte im lanbwirtfdjaftlidjen ©ewerbe

Uereinigt ftnb, gefdjaffen wirb.

2)a§ Sanbgut umfajjt babet alte ©runbftücte unb ©ebäube, bte für ben betrieb

benütjt »erben, gleichgültig, ob fte mit bem Sanbgut eigentümlich badjtweife ober

burä) StuimiefjungSrectjte berbunben ftnb. ©runbfiücle, bie Gigentum be§ Sntjaberö

be§ ju fcfcjätjenben lanbwirtfdjaftlidjen ©ewerbeä finb, bte er aber nidjt felbft bewirf»

fdjaftet, fonbern berbaä)tet t)at, ftnb in bem ermittelten @rtrag§wert bagegen niä)t

inbegriffen. Siefe bertoadjteten SßarjeUen gehören nicfcjt jum Ianbmirtfcrjaftlicf>en ©ewerbe,

für iiaä ber ütotjertrag ermittelt würbe, gür bie Ginjelfctjajmng unb Sluäfdjetbung ber

in ber ©ctjäijüngäfumme be§ ©ewerbeS inbegriffenen äugebadjteten Sßarjetten ftnb bie im

folgenben Slbfdjnitte für bie ©runbflüäfcrjätwng entroicMten Sewertungäberfafjren

mafjgebenb.
25er ermittelte QürtragSwert be§ SanbguteS entfbricfcjt bem @rtrag§roert be§ lcmb=

roirtfdjaftltäjen ©ewerbeä, wie er bom bäuerlichen Grbredjt ('ilrt. 621 $. ©. SB.) al§

2lnredjnungSwert feftgefeijt ifi. (£3 ifi audj ber ßrtragäroert be§ lanbwirtfdjaftlidjen

©ewerbeä, wie er für bie amtlichen ©djäimngen, bor aüem für bie .ßatafierfdjajnmg

unb bie geftfieHung ber 93eleit)ung§faf)tg!eit, bei benen e§ auf eine Bewertung unter

Steücffitfjtigung be§ Sufainmenroirlene ber fdjaffenben Gräfte anfommt, atä 2tu§=

gangäbunft ju nehmen ifi.

d. Set ßrtröflSwcrt be& lanbtoirtfdjafttidjen ©runbftfiiieS.

aa. 9tttgemeine§.

Sie ©runbfäjje, bte im folgenben für bie ©rmittlung be§ @rtrag§roerte§ eine§

lanbwirtfdjaftlidj beworbenen ©runbflücfeS entwickelt werben, geben ben (Srtragäwert

be§ ©runbftüde§, wie er buräj btö SSerbunbenfein be§ ©runbFtücteö mit bem juge*

porigen lanbroirtföjaftltcljen
'

©ewerbe gefctjaffen wirb. Ser SrtragSwert be§ ©runb»

ftüdeä ifi freutet) foweit ein lanbeäüblidjer, ate bei ber 3tot)ertrag3ermittlung be§

lanbwirtfäiaftlictjen ©ewerbeS unb bei ber SBatjI be§ Grtragöwertfaltorg auf bie

lanbeMbliäjen Serljättniffe 5Rüc!fic^t ju nehmen ifi. in Ginflufj be§ jugetjörtgen

JanbtrjtrtfcrjaftHcr)en ©ewerbeä auf ben SSert beä ©runbfiüdeä bleibt aber gtci^rootjC

befielen unb mufj bei ber ^Bewertung ber ©runbfiücte berüctjtd)tigt werben.

Ser (SrtragSwert ber ©runbfiücle be§ tanbwirtfcfcjaftticfjen ©ewerbeS

wirb erhalten, inbem bom ßrtragSmert be§ lanbmirtfdjaftticijett ©ewerbeS

ber SBert ber ©ebäube abgejogen wirb. 5lu§geljenb bon ber ©umine ber

Grtrag§werte ber ©runbfiücle be§ ganjen ©ewerbeä, ifi ber Grtragäwert beä einzelnen

©runbflficteS ju ermitteln.

bb. ^er bom ettragStoett be§ lanbtoictf^aftlii^en «etoetbeS objuiieljenbe SeböxtbeWert.

G§ fjanbelt pdt) barum, fllarf)eit barüber gu fd^affen, wetdjer ©ebaubewert

bom 6rtrag§wert beS lanbwirtfdjaftltcrjen ©ewerbe§ abjujiefjen tft, um ben ßrtrag§=

tDCtt ber ©runbpücle ju erhalten. Sögifcb^ richtig wäre ber Slbjug beg ßrtragö«

wertes ber ©ebäube. Ser Grtragäwert ber ©ebäube fteßt fieb,, bei SSerrecb^nung ber



142 (690)

Stmortifation, al§ ber alä Csmigrente fabitatifterte lleberfdjujj ber 5D?iete über bie ßofien
(ejft. ginä beB ©ebäubelabftalö), unter |>mpredjnung beS auf ben Seitpunft ber

©djätjung biäfontierten 2lbbrudjwerte§ be§ ®ebäube§, bar. Sie geftftettung be§ Sr=

trag§Werte§ ber ©ebäube ift bei äöofmfjäufern audj bann rtic^t ferner, wenn bte

©ebäube nidjt bermietet finb. 3n biefem gälte ift bte 9ftiete, bie erhalten »erben

lönnte über bejaht werben müßte, p fdjäfcen. Schwieriger geftaltet fid) bie Seftim=
mung be§ @rtrag§roerte§ ber SSirtfdjaftägebäube be§ lanbwirtfdjaftlidjen ©ewerbeS.
9JHt ber llmfdjreibung, bajj ber SrtragSmert ber SöirtfdjaftBgebäube burdj ben @dju£
ber Jßrobufte bor SerberbniS, bie 3JiBgtict)Ieit ber Serebtung ber jjelbbauprobufte unb
bte baldige Söertbermeljrung u. f. m. bebingt fei, ift für bie braltifdje Sefiimmung
be§ @rtrag§Werte§ nidjtö gewonnen. 2tn ©teile be§ @rtrag§werte§ ber ©ebäube wirb

bei ben 2Birtfdjaft§gebäuben mit Sortetl ber Sauwert ber ©ebäube berwenbet,
wie er ftdj au§ ben ^eubaufoften unter Serüdfidjtigung ber 2lbnüijung, weldje bie

©ebäube fdjon erfahren tjaben, ergibt. 2ll§ 9teubaufoften ftttb bie Soften, bte b,eute
pr §erfiettung ber ©ebäube nötig wären, pr Bewertung p benü^en. 3tuf bie Slrt

ber Seredjnung ber Slbnüimng lann an biefem Orte nidjt eingetreten werben. @§ ftnb
barüber in ben legten Satjren berfäiiebene Slrbeiten erfdjienen, auf weldje berwiefen fei

•

(107, 98, 112).

$n ber ©djäfjungSbrapS wirb bie ©adje faft au§nafjm§lo§ fo liegen, bafj ba§~

p fdjä|enbe tanbmirtfdjaftlidje ©ewerbe mit ©ebäuben berfeljen ift. Riebet barf nun

nidjt otjne weitere^ ber @rtrag§* refb. Sauwert aller ©ebäube, mit benen ba§ tanb=

wirtfdjaftlidje ©ewerbe anSgeftattet ift, bom @rtrag§wert be§ lanbwirtfdjaftlidjen ©e=

werbet abgezogen werben, um ben CürtragSmert ber ©runbftüde p ermatten. ß§ gilt
borerft, ftdj barüber Utedjenfdjaft p geben, weldje ©ebäube- pm wirtfdjaftlidjen Setriebe

be§ ©ewerbeS nötig ftnb, welche ©ebäube p biel borfjanben finb unb ob eoentuett

©ebäube fehlen, ©inb mefjr ©ebäube borljanben, al§ bie wirtfdjaftlidje Bewerbung
ber pgetjörigen ©runbftüde verlangt, fo barf com (ürtragSwert be§ lanbwirtfdjaftlidjen
©eWerbeS nidjt ber SBert be§ gefamten ©ebäubelabitaleS abgezogen werben. SSürbe in

einem folgen galt ba§ ganje ©ebäubelatätat bom @rtrag§wert be§ lanbwirtfdjaftltdjeu
©ewerbeö abgezogen, fo würbe für ben ßrtrag§wert ber ©runbftüde p wenig bleiben.

@inb umgefefyrt p wenig ©ebäube borljanben, um ben • tanbmirtfdjaftlidjen Setriefr

ridjtig burdjpfüljren, fo würbe ber blofje 2lbpg ber borljanbenen ©ebäubewerte für
bie ©runbftüde einen p fjoljen (srtragSwert geben. SDer Ueberne^mer eine§ foldjen ©e=

Werbet muß nodj einen Slufwanb für ©ebäubeerftettung madjen, um ben Setrieb wirt* •

fdjaftlidj p geftalten. S)te SSermeb.rung be§ ©ebäubeabpgeS um ben Slufwanb, ber

nötig ift, um ben Setrieb mit genügenb ©ebäuben att§pftatten, barf aber nur borge=
nommen werben, wenn bie Ermittlung be§ Srtrag§wertS be§ ©ewerbeS, bie genügenbe
3Iu§ftattung be§ lanbwirtfdjaftlidjen SetriebeS mit ©ebäuben pr Sorauäfeintng ^atte.
SBurbe bie 6rtrag§wertberedjnung unter .Sttgrattbelegung ber tatfädjtidjen Seriiältntffe
(bei fetjlenben ©ebäuben) burd^gefü^rt, fo ift nur ber Söert ber tatfädjliäj borb,anbenen ©e=

bäube abpjietien; benn ber 9iadjteil, ben bie fe^lenben ©ebäube auf ben SetriebSerfoIg.
ausüben, !ommt fdjon im GürtragSWert be§ lanbwirtfdjaftlidjen ©ewerbe§ pr ©eltung.

25er ©djäjjer f)at fo neben bem (Srtrag§= unb bem Sauwert nodj ben wirt^

fdjaftlidjen SDert ber ©ebäube ju berüdfidjtigen, wenn er beim 2lbpg ber ©ebäube*

werte bom @rtrag§werte be§ lanbwirtfdjaftlidjen ©eWerbeS ben ridjtigen Srtrag§wert
ber ©runbftüde be§ ©ewerbe§ erhalten will. 5lur bie bergleidjenbe 3u[<mtmenftellung
aller biefer SDerte unb Söertbepfjungen lanu einwanbfreie Srgebniffe liefern.
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E3 »erben im lanbwirtfdjafttidjen Sarwefen oft gälle borfommen, in benen ber

Ertragswert auä) für äöoljngebäube nidjt berwenbet werben barf. E§ wirb bie§ em=

treten, wenn ber 6rtrag§wert unter bem Saunierte ftel)t. Der Setrieb§uu)aber mufj.

genügenbe 2Soh>ungen tjaben; bie lanbeSüblidjen Serfjältniffe fönnen aber berart

fein, bafj bie fabitaltperte 2JHete einen Ertrag§wert ergibt, ber unter bem Sauwert ber

notwenbtgen ©ebäube flefjt. §ier ift für bie SBoIjngebäube, füroeit fte bom Setrieb§=

infjaber unb bom Setrteb§berfonal benütjt werben, ber Sauwert für bie weitere (Sdjaimng

•ju berwenben.

Sei ben 2Birtfd)aft§gebäuben ftoiett bei ber Bewertung neben bem Sauwert ber

betrieb§Wirtfd)aftlid)e 2öert eine grofje üloICe. gür ben betrieb§Wtrtfd)aftlid)eTt
SBert fommt nidjt nur ber ©rab ber SütSfiattung be§ ©emerbe§ mit ©ebäuben in Se=

tradjt, fonbern namentlich aud) bie Emridjtung ber ©ebäube in bejug auf arbeitftoarcnbe
Sinriäjtungen, Entwertung burd) -ütobemiperung u. f. w. §at 3. S. ein lanbwirt*

fdjaftlidjeS ©ewerbe für einen Seil feiner ©ebäube nur eine befdjränfte wirlfdjaftlidje
Serwenbung, fo barf für biefen Seil nur ber auf ben ©rab ber SerWenbbarleit regierte
Sauwert -wr «Sdjatmng benutrt werben. Sinb bie Einrichtungen ber ©ebäube berart,

bafj fte ben gefunbfjeitibolijeitiäjen Slnforberungen in abfe^barer gelt nidjt meljr ge*

nügen, bafj fte ju grojjen SlrbeitSaufwanb Verlangen ufw., fo ftnb biefe Serljaltniffe
bei ber gefiftettung ber §öb> bei @ebäubeab;ntge3 ju berüdpd)tigen, Wenn fte nidjt
fdjon bei ber Ermittlung beS Ertrag§werte§ be§ ©eWerbeS in Slnfdjlag gebraut worben

ftnb. Sei allen biefen Sufiänben unb ber Seurtetlung iljre§ Einfluffe§ auf bie SBerte

jtnb pet§ bie lanbe§üblidjen Serfyaltniffe mit %u berüdpdjttgen.
63 ift felbpberftänblidj I)ier nidjt möglid), alle bei ber. SeWertung ber ©ebäube

ju beadjtenben fünfte ju nennen. Ein fold)e§ Sorgeljen würbe an biefem Orte ju

weit führen. E§ mufc bie Aufgabe be§ SdjätjerS unb bor allem ber @djätjung§ämter
fein, für bie @d}äimng3brar.i§ ©djätjungämettjoben, 2JHttetroerte ufw. aufjufieKen. Er¬

wirb pd) babei namentlich aud) um bie Einrichtung bon üEabeEenWerlen über ben SBert

be§ umbauten unb überbauten Slaumeä Ifinblidjer ©ebäube, unter Serüdpdjtigung ber

fdjmetaerifdjen Sertjältniffe tjanbeln (bergt 1, @. 63 ff.).

cc. ®er ©rtragltoert be§ einzelnen ©rttnbftfltfeS.

Sie Sifferenj jwifdjen bem Ertrag§wert be§ lanbwirtfdjafttidjen ©ewerbe§ uni>

bem SBert ber ©ebäube, pellt ben Ertrag§mert fämttidjer lanbmirtfdjaftlidjer ©runb=

Püde tntl. Sepanbteite unb ,8ugef)5rben bat. UeBer ben Ertragäwert be§ einzelnen
©rmtbpüdeä ip bamit noä) nichts betannt.

gfir bie Ermittlung be§ Ertrag§roerte§ be§ einjelnen ©runbPüde§ lönnen ber*

fdjiebene Serfaljren benütjt werben, bie, je nad) ben Setrteb§berf)ältniffen unb ber Äulturart,

berfdjieben grofje Sfoäpdjt auf juberläffige Sefttmmung be§ Ertrag§werte§ bei Etnjel=
grunbpüde§ bieten.

a'. £)a§ Scrfef)r§Wertberfal)ren.
Sa§ SerleIjr§Wertberfaljren fiü^t pd) auf bie Satfadje, ba^ bie 3lbftufung ber

Serte^riwerte, wie pe in jeber ©emeinbe nad) Sobenqualität unb Dertlid)feit jum 9lu§=

brud !ommt, mit ben SQ3ertberl)ältniffen ber ©runbftüde in einer fePen Sejieb,ung ftebL
SGßaS unfern Sanbwtrten beute fef)tt, ip ntc^t bie flenntniö ber wert=

bilbenben unb wertbeeinPuffenben Sobenfaltoren, fonbern bie ßenntni&

be§ grunblegcnben SDtafJPabeS, nad) bem bie Sewertungen borjunefimen
ftnb. Sern Sauer feb,tt bei richtige 3lu§gang§bunlt für bie Sewertung.
ber ©runbPüde; er bewertet auf einer falfdjen Safi§. SP ber richtige 3lu§=
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ganggpunft für bte ^Bewertungen' gewonnen, fo fönnen baöon auägefjenb, mit §itfe
ber blutigen 33erfet)r§werte (ej!l. ©peMationiläufe), bte SBerte alter ©runbftücfe
burä) einfache SSergleidjwtgSredmungen atmfffjemb genau erhalten werben.

2>a§' 33erfeljrgwertt>erfaljrert öergteidfjt ben SrtragSwert ber ©runbftücfe bei

ju fdjäijenben lanbwirtfcfjaftticljen ©ewerbeä mit bem SSerfeljräwerte ber ©runbftücfe bei

Ianbwirtfd|aftlitf)en ©ewerbeS. S)er SSergleidj ergibt ein beftimmteö 33erf)ättni§ gtrtfdien
ben beiben Söerten. Unter SSenüjmng biefeä 2öertbexr)ältniffeä wirb nun an §anb bei

befannten 33erfefjrSwerteS jebe§ ©runbfiüdeS ber rtrag§wert btefe§,@runbftücfe§ ermittelt,

beträgt j. 23. ber Srtragöwert ber ©runbftücfe etneä Ianbwirtfc|aftlic(jen @ewerbe§
37500 gr., ber JBerfefjröwert 50000 gr., fo tffc ba§ 2Sertoerf)äItm§ non grtragäwert:
SJerfefjräwert gteidj 3 : 4. ©eprt jum tanbmirtftfjaftltcfjen ©ewerbe ein ©runbftüct,
beffen 33erfefjräwert 8 000 gr. beträgt, fo ift naä) bem 33erfef)r3wertt>erfaljren ber unge»
fäijre Srtragäwert 3/* tjieoon, atfo 6000 gr. beträgt ber Söerletjröroert eineä anbern

©runbftüdeö- 2000 gr., fo ift fein 6rtrag§wert 1500 gr.
©elbftberficinbliäj bürfen nur SSerlfefjrSwerte, bte im §inblicf auf bie Ianbwirt=

fd^aftliä^e Bewerbung beä ©runbjificfeS bejaht worben ftnb, au ben Serecfjnungen be§

•SBerfefjrSwertoerfafjrenä benütjt werben. ©peMationSfäufe unb SSaulanbpreife muffen,
bebor fte fcerwenbet werben, auf bie für lanbwirtfdjaftltdie Sfattjung lanbeSüblidj be=

äafjlten äSerfetjrätoerte rebujiert werben. @§ wirb Puftg möglid) fein, amtliche 23er=

-fefjrSwertfcfjajmngett (@teuerfdfjä|mtgen, tfatafterftfjätmngen ufw.) bei ber 2>urdjfüf)rung
bei äSerfefjräwertoerfaljrenS ju benü|en. S)er Hauptmangel beS 33erfafjren§ wirb ftet§
•barin befielen, bafj bei ben SSerle^rSwerten ber einzelnen ©runbjiücfe, ber inbirelte 33or=

teil beS Sparjettenlaufeä, ber in ber (trfiöfjung ber S3erle|räroerte ber einzelnen Sparjette
jum Sluäbrucf fommt, nidjt auSgefcfjieben werben fann.

gür bte praftiftfje Surt^fü^rung be§ S3erfefjräweriüerfafjren3 bürfte ba§ folgenbe
©cljema gute Stenfte letften.

Ermittlung be§ @rtrag§merte§ beS einzelnen ®runbftüde§ be§ Ianb=

wirtfcfjaftlidjen ©ewerbeS.

S8crte^r§toertberfo§ren.

©emetnbe gelbfcfjlag

•Eigentümer :

ipiannummer bei ju fct)ä{jenben ©runbftücfeg ©röjje

* * *

N

Ertragömert ber ©runbftücfe bei lanbwtrtftfjaftlitfien ©eroerbeä • gr.

2Serfef)r3roert ber ©runbftücfe beS lanbwtrtfdjaftlidjen ©eroerbeä
„

SBertber^altniö: ©rtragöwert / SSerfetjrSwert .....

* * *

SSerlefjräwert bei ju fdjäijenben ©n^elgrunbftüdeg .... gr

Grtraggroert beä ju fcjjäjjenben 6inäelgrunbftücfe§ ....
„
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b'. Sa§ natürliche 33erfaf)ren.
Sa§ natürliche 33erfaljren benutzt jur Srmittlung be§ @rtrag§werte§ be§ @tnjel=

grunbftücfe§ in erfter Sinie bie natürlichen ©tgenfctjaften be§ ©runbftficfeS. daneben

»erben aucl) bie roirtfdjaftlictjen 93er6,altntffe berüificljtigt.
9ll§ $Üu§gang§bunIt bient für bie ©crjätmng ber mittlere §eltar=@rtragäwert ber

©runbftücfe beS ©ewerbeS. 33on biefem 2Berte auSgefyenb, tottb ba§ ginjelgrunbliücE
unter S3erücEfit|tigung feiner natürlichen unb wirtfäjaftlicljen .ßuftanbe eingefcrjäijt. 2II§

£aubitounite, bie bei ber ©djatwng be§ Sinäelgrunbfiütleä ju beachten ftnb, lomnten bor

allem in Setradjt bie Oualität beö Sobeni, bie Sage, ©röfje unb gorm beö ©runb*

ftücfeä, ber SüngungSpfianb, bie SterbefferungSfäljigteit burdj 33obenmetiorationen, ba§

JMturenberfjalmiS, bie 2lrt ber Kulturen ufw.
Sie ßinfcrjätsung aller biefer galtoren !ann nadj bem ©efüt)le erfolgen. Säur

fdjlägt bafür bie 93enüjumg eineS 5punttierberfab,ren§ bor (78, @. 718). Sie

©ct)ät|ung ber ©rünbfiücte mürbe fidj bann in üfjnticber SBeife bolljie^en, wie bie Se=

urteilung unb Prämierung bon Sieren burcb/ bie $ßrei§ricl)ter. Säur glaubt, bafs „wa§
in ber furzen Seit unb in ber £aft einer 2lu§ftellung möglich ift, bei ber S3oben=

tajation audj erreichbar fein wirb" (78, @. 720).
Sa§ jpunftierberfaljren ift in ber Seit einer btofjen Sinfc^ü^ung naäj bem ©efüfyle

borjujieljett. 3ft einmal ber Saxratjmen feftgefteltt, unb finb bie ©cooler gewohnt
bamit ju arbeiten, fo wirb baä Spunttierberfa^ren* gegenüber ber (Sinfdjäijung nactj bem

©efüljl für bte ©runbftüccfdjätjung bie gleiten Vorteile bieten, wie bie ftjftematifcfje
Sierbeurteilung fie gegenüber ber Sierbeurteilung unter 3Sorfteltung eine§ SbealbilbeS

gejeitigt i)at.
Sa§ natürliche Skrfafjren feijt ben mittleren §eltar=@rtrag§wert ber ©runbftücfe

gleiä) 100 fünften. Ser Söert eineä 5|3unfteä ift bann gleicb, bem lOO^ften Seil be§

mittleren SrtragämerteS. ber ©runbftücfe. Seträgt 3. 23. ber mittlere §e!tar=(Srtrag§-
wert ber ©runbftücfe 3000 3r., fo t>at ieber '^untt 30 gr. 2Bert auf ben §ettar.
hierauf werben bie Sufäpge unb bie 2lbjfige gefdjätjt, welche für ba§ ginjelgrunb»
ftüef, gegenüber bem ermittelten Surcljfcfjnitt3ertrag8wert, borjunefjmen finb. fjür bte

Surcfjfütjrung biefer .Sufdjtage unb Slbjüge !ann bie folgenbe Sßunltiertabelle be=

ttütst werben, ©ielje Säbelte Seite 694.

Sie einleitenden Slngaben ber 5)Bunftierta6elle tjaben ben Qtvtä, bie allgemeine
Orientierung j$u ermöglichen. Ser flobf ber Sßunttieitabelle ift bor allem baburdj au§=

gejeicfjnet, bafj äwifcfjen ber ©djäijung be§ ©runbftücfeS in bejug*auf ben äugefjörtgen
lanbwirtfdjaftlicfjen Setrieb unb ber ©äjaijung beS ©runbftücfeä unter Skrücfjtdjtigung
ber lanbeBübltccjen SSertyättniffe unterfcfjieben wirb. Siefe Unterfäjeibung ift angezeigt.
Ser ,8wecf ber ©tfjäimng entfetjetbet, welcher SBert ju berroenben ift. @o wirb, wenn

(5rtfag§Wertermittlungen bon Ginjelgrunbftüifen für ben (grbübergang burcfföufüljren
ftnb, ba§ ©runbftücf nur mit fRüdCfidcjt auf ba§ jugefjörige lanbmirtfä)aftlici)e ©ewerbe

p fc^ä^en fein, borau§gefe|t, ba§ ba§ ©runbftüd auc^ in ^utunft bei biefem ©ewerbe

bleiben wirb. 58ei ©ültfc|ä^ungen ift in erfter Smie auf ben SrtragSmert, unter Se=

rüdjtc^tigung ber lanbeSüblicb^en SSertjättniffe, abjuftetten. 3n ber 3tubrif „Semerfungen"
ift ber Qrt jur Segrünbnng ber erteilten ^ltnftjja&J, jur Surcb^fü^rung bon 9teben=

reeb^nungen ufw. Siefe ©palte fotC orbentlicb, IRaum bieten.

Sie erfte ©balte ber SßunltiertabeKe enthält bie Sßunltierbofteh, welche für bie'

Sitr<i)füt)mng beä 5)3unltieiberfal)renö unterfeb^ieben werben muffen. Obenan ftefjt bie

al§ MuägangStounlt benü^te 5punftjab,l 100, bie ben mittleren 6rtrag§mert ber ©runb»

ftücfe be§ lanbwirtfc^aftliclien ©ewerbe§ barfteEt. Sie Segenbe ber Tabelle unterfcb,eibet
10
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(Srmtttluttg be§ 6rtrag§>nerte§ be§ etnjelnen ©ninbfiücEeS be§

lanbhjtrt[d)aftltd)en ©eroetbeS.

^unltietiabeUe ffir bn§ natürliaje iSerfatjrett ber ©runbftutf§faj6feung.

©emeinbe gelbfdjlag (Eigentümer

spiannummer beS gu fäjäfeenben ©runbftüdeS
' ©röfje ©urdjfcfjmtt»

lidöer §eftar*®rtrag8tt)ert ber (Srunbftüde beS ©eroerBeS %r
1 ©e!tar»©rtrag§n)ertpunft Beträgt %t

ghmltierpoften

$unltgaljl beS

©runbftüdeS pro
ha in Begug auf
bas gugefjönge
lanbmirtfdjaft*
Iid)e ©etuerbe

SJKSglidje Sßuntt=
gab,t beS ©runb=

ftfideS pro ha

in Begug auf bie

Ianbe8ü6Iid)en
SSerljältniffc

SBemertungen

«mittlere «punltgaljl
1. SufcEjtäge für über mittlere

(ügenfdjaftenbeS ©runbftüdeS
in begug auf

a. ©röfse unb gorm
b. Steigung unb SearBeitungSmöglid)«

leiten

c. Sage gu ben SöirtftfjaftSgeBäuben
unb SBegenerBinbung

d. SutturenoerBattniS

e. SSobenart

f. SBerBefferungSfäljigteit burd) ©oben«

meliorationen

g. SüngungS- u. SSearBeitungSguftanb
h. Sßflangentapital (DbftBäume, 9teB«

ftöde, 28alb, STcterlutturen, SBiefen*
narBe, ©treueBeftanb)

i. Sftedjte
k

1

100 100

—

—

/

2. SIBgüge für unter mittlere

SigenfäjaftenbeS ©runbftüdeS
in Begug auf

a. ©röfee unb gorm
b. Uteigung unb SBearBeitungSmöglidjs

leiten •

c. Sage gu ben 2Birtfäjaft8ge6äuben
1 unb SBegeoerBinbung

d. SuIturencerBättniS
e. fflobenart

f. SIBBängiglett ber (Erträge oon oer==

gänglidjen SBobenoerBefferungen
g. Süngung8«unb SSearBeitungSguftanb
h. Sßflangenfapitat (DbftBäume, 3teB=

ftöde, Sßalb, »derlulturen, SBiefen*
narBe, Streueßeftanb)

i. ©ienftBarleiten MM

M

M

1

1

1

—

/

Summa ©eftar=5punttgaljlett —

•

—

»

©röfje beS ©runbftüdeS ha X ©eftar=$Pun!tgaI)len = @r«

tragStnertpunftgaljI beS gü fdjäfeenben ©runbftüdeS.

(SrtragSroertpunftgatjI beS gu fdjäfcenben ©runbftüdeS X SGBcrt eines

©e!tars@rtragSroertpunIteS = ©rtragSroert beS gu fäjäfeenben ©runb=

ftüdeS.
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bann 1. gufcfjläge für über mittlere (Sigenfcfjaften be§ ©runbftüdeä unb 2. älbjüge
für unter mittlere ©igenfdjaften beS ©runbftüdeä. Stefe boEftfinbige Trennung ber

Sufcfjläge unb Slbjüge erleidjtert bie praftifctje Slnmenbung be§ äfmnftierraljmenä in

f)of)em 2Jtofje.
Seim Jßunftieren be§ ju fäjätjenben @ttt3eIgrunbftücEe§ iß, bei ber©djäjuutg be§

©runbflücfeS in be^ug auf ba§ gugeb/örige lanotbirtfdjaftlidje ©eroerbe (©palte 2), baä

ju fdja'|enbe ©runbftücl mit bem S)urc^fc^nitt ber ©runbftücfe be§ guge^ürigen lanb=

roirtfdiafttiäjen ©etoerbeB ju bergleiäjen; bei ber ©djätmng be§ ©runbftücfeg in be=

juig auf bie IanbeSüblidjen Serljältniffe (Spalte 3) tft baS ju fdjätjenbe ©runbftüd
mit bem lanbeSüblidjen 2)urdf)fcl)nitt ber ©runbftüdeju bergletdjen. @S werben ftdj
Riebet oft gang bebeutenbe Unterfd^tebe gwifcljen bem Srtrag§roert be§ ©runbfiücfe§
in be^ug auf ba§ gugetjorige tanbmirtfäjaftlidie ©emerbe unb bem @rtrag§wert be§

©runbfiüdeS in begug auf bie lanbeSübliäjen Serfjättniffe ergeben.
Sebe Unterabteilung be§ $ßun!tierra£)meng enthält 9 Sßunfte unb bietet bie 2Höglia>

feit gur (^Erweiterung, wenn bie Sertjältniffe e§ berlangen füllten. Sie einzelnen üßofien
be§ $ßunltierrab,men8 ftnb niä)t gleichwertig. Sljre gegenfeittge Sebeutung iji in fio^em
sUtofje bom SobennuijungSftjfiem, bon ber Setrieb3ric£)tung unb ber Setriebägröjüe ab'

gängig. Sann wirfen bie einjelnen Soften felbft wteber auf emanber ein. S§ tft f)eute nocb,
nicfjt möglidj, für all biefe SJerfjältmffe beftimmte Sßerte gu geben. @3 wirb bie 2luf=
gäbe ber ©äjäijer unb ber ©djä'|iung§ämter fein, geftütjt auf bie buräjgefüfjrten ©äjaimngen
unb bie babet gewonnenen Erfahrungen, für bie einzelnen Soften, naäj Sobennuimng§=
fbjtem, Setrieb§ri<J)tung, SetriebSgröfje, flulturart, Sobenart ufw. abgeftufte ©reng=
unb Sfltttetroerte gu bilben. SBenn einmal foldje Söerte borliegen, fo werben bie 5ßunftier=
tabellen, burcb, bte Seifügung bon SUtojimals, 2JHnimaI=, Surcb,fcf)ttitt§punftgal)ien ufw.,
in iljrer praftifc^en Serwenbbarfeit feljr gewinnen. Si§ bafjin wirb ftäj in ber ©palte
„Semerlungen" ©elegenljeit bieten, foldje Erfahrungen gu fammeln unb bei ben

©djäfjungen gu bermerten unb auögubauen.
Ser ©djätjer bergteidjt bei ber ©djätmng beä @htgelgrunbftüde§ bie Gigenfdjaften

beö 6mgelgrunbfiüdfe§, bie ber betreffenbe Jßunltierpofien begeiä)net, mit ben betreffenben
(Sigenfdjaften be3 5)urd)fdmitte§ ber ©runbfiücfe be§ ©ewerbe§ ober mit ben betreffenben
lanbeSüblidjen Serljältniffen, je nadjbem e§ ftdj um bie @d)äimng be§ ßingelgrunb*
fiüdeS in begug auf ben gugefjörigen lanbmirtfäjaftlidjen Setrieb ober in begug auf bie

Ianbe3üblid)en SSertjältniffe b,anbelt. ©inb bie Sigenfd}aften be§ ju fdjä^enben ©runb=

fiüdeS günfiiger, al§ bie entfpred^enben @igenfd)aften be§ ©urd)|"d)nitte§ ber ©runbftüde,
fo ifi in bie Spunftiertabeße b,iefür ein Suf^iig einjuie^en, ftnb fte ungünftiger, fo iji
ein 3lbjug borjune^men. S)ie §öb,e ber Sufd^Iäge unb Slbjüge ifi burcb^ bie 2Bertbermef)rung
ober bie SBertberminberung bebingt, roetdje bie Sigenfd;aften be§ SinjetgrunbfiüiIeS, ber=

gltdjen mit ben betr. ßtgenfdjaften beä Sura^fdjnitteä ber ©runbftüde, auf ba§ ju fd^ä^enbe
©runbpüd ausüben, ßrgibt ftd) beifpielSWeife für ein 20 SIren großes ©runbfiüö au§

feiner ©röfee unb ^orni, beurteilt im 3«fttmmen^ange mit ber ßulturart, ber ®nt=

fernung bon ben SötrtfdjaftSgebäuben, ben Söegeber^altniffen ufro., ein äftinbertoert

gegenüber ben Surcb,fe^nittBber^äItniffen' ber ©runbftüde be§ lanbmirtfdjaftlii^en ©e=
toerbeS für ©rö&e unb gorm bon 30 gr., fo beträgt ber Sftinberniert auf ben ha be=

jogen 150 fjr. ©teilt ein §eltar=6rtrag§mertpun!t einen SBert bon 30 $r. bar, fo
ftnb beim Sßunltieren beim Sofien ©rö^e unb gorm 5 5ßuntte in Slbjug ju bringen.
Setragt ber SJJinbermert gegenüber ben Ianbe§übliä}en Ser^ältniffen 60 gr. pro 20 Slren,
fo ifi Mm Spunttteren ein 5lbjug bon 10 fünften gu madjen. Slefjnlidie Ueberlegungen
ftnb für alle übrigen Jßofien ber 5ßun!tiertabette mafjgebenb.
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2Jton mag öerfud)t fein ju glauben, bajj e§ einfacher Wäre, au§geljenb bom SDiittek

Wert, birelt bie ©elbbeträge al§ gufcEjläge unb Ib-jüge bei ber ©djaijung be§ ©runb*

ftiideS ju Benutzen. Ser ©ewinu märe bei biefem iöorgefyen aber nur ein fäjetnbarer. §aben

ftä) bie @d)ä|er einmal in ba£ Spunttierberfatjren fjinein gearbeitet, fo wirb bte ©äjäijung
bamit bebeutenb erleichtert, ba bie gefamte ©dEjatjung auf einen etnfjeitltdjen Soben ge=

ftettt wirb. 2)er erfahrene ©djätjer arbeitet bei ber ©dEjaimng be§ (Sinäelgrunbfiücfeä

niäjt mefjr mit ©eibwerten, fonbern mit Spunlten. ßr wertet bie Sigenfäjaften be§

<55runb[tücfe§, bie er am Surdjfdmitt ber ©runbfiütfe be§ lanbwirtfdjaftlicEjen ©ewerbc§

ober am lanbeäübliäjen S)urä)fä)ttitt mißt, in Spunltetn^eiten um, gteid) wie ber £ier=

Beurteiler, ber bie gigenfdjaften be§ ju beurteilettben 3£iere§ an einem Sbealbtlbe mijjt

unb ba% rgebni§ -be§ 5Bergleiä)e§ in fünften jum 2luöbrucE bringt. SDabei Ijat bie

Sierbeurteilungibunltiertabette ^eute bereits ben grofjen SSorjug, bafj fte für bie ber«

fä)iebenen ^unftierboflen bie aJtojtmalbunlte enthält, gür bte ©runbftüdStounltiertabette
Werben biefe SBerte erft nodfj 3U fdjaffen fein.

@i bleibt noctj übrig, auf bie einzelnen Sßofien be§ ^unriierrat)men§ einzutreten.

9ln biefem Orte lann barauf berätdjtet werben, inbetn ftä) bei Setjanblung ber Stfjäljung
ber berfcfjiebenen ©runbftüctSarten ©elegentjett bieten wirb, einige ber babei ju bead)tenbcn

fragen ju ftreifen.
Sie ©umme ber Sßunfte alter Soften beS 3tonltierrat)men§ gibt bie ©efamtbunft»

gafjl bro §eftar. 2)iefe §eftarbunltäatjlfumme mit ber ©röfje be§ ju fd)ä|enben ©runb=

fiüc£e§ in Sejiefiung gefeijt, ergibt bie (IrtragöWertpunftjaf)! bei ju fä)a|enben ©runb=

ftücfeS, au§ ber burä) SJMtiblifation mit bem SBerte be§ einzelnen Srtrag§wertpun!te§
ber @rtrag§wert be§ ju fdjö^enbcn ©runbflücteä erhalten wirb.

c'. S)a§ fombinierte SSerfatjren.
2)a§ fombinierte SSerfafjren fteEt eine SSerbinbung be§ äßerfefjrgwertberfatjrenS

unb be§ natürlichen S3erfaf)ren§ bar. ,gur Ermittlung be§ @rtrag§werte§ bei einzelnen

lanbwirtfdjaftlidjen ©runbfrfictei wirb bom mittleren ßrtrag§wert pro ha ber ©runb*

ftücfe be§ lanbwirtfdjaftlidjen ©ewerbeä ausgegangen. 2)er mittlere §e!tar=@rtrag§=
Wert ber ©runbftücte bei ©ewerbe§ wirb mit bem mittleren §eftar*33erfeljr3wert ber

©runbftücte be§ ©ewerbeg berglidjen. Sarauf wirb ber mittlere §eftar=5Berlet)r§wert
ber ©runbfiütfe bei 3elbfd)lage§ ermittelt, in bem ba§ p fdjatjenbe ©injelgrunbftüci

liegt. 2lu§ bem mittleren §eItar=S3erI<ljr§wert ber ©runbftütfe bei ^elbfdjlageö wirb,

unter Senüjuntg be§ 33erfef)rsberfaf)ren§, ber mittlere §eltar=®rtrag§wert ber

©runbfiütfe be§ gelbfd)lage§, in bem ba§ ju ftfjä^enbe ©runbftücE liegt, berechnet.

Seifpiet.
Surdjfdjnittliäjer §eftar=Srtrag§wert ber ©runbftütfe ber ©ewerbeg . . gr. 3750

Surc^fä)nittlid)er §e!tar=S3erlef)rgwert ber ©runbfiüde be§ ©ewerbeä . . „
5000

2)a§ S3ert)ältni§ bei burd)fd)ttittlid)ett §eltar=@rtrag§werte§ ber ®runb=

fiücie be§ ©ewerbeS jum burd)fdjnittlid)en §e!tar=SßerIef>r§»ert ber

©xunbfiücte be§ ©ewerbeB tft 3:4.

Siurdjfdjnittlidjer §eltar=5ßerfe^r§wert ber ©runbftüdEe be§ ^elbfd)lage§, in

welkem ba§ ju fd)a|enbe ©runbftücE liegt .- .
„

8000

S)urd)fd)nittlid)er §eltar=Srtrag§wert ber ©runbftüde be§ fjelbfd)lage§, in

Welchem ba§ gu fd)ä^enbe ©runbftücE liegt (Scnü^ung ier oben feft=

gefegten SSegietiungen jwifd)en @rtrag§» unb Serfetjräwert.) .... „
6000

Siefer mittlere 6rtrag§wert ber ©runbftüde be§ gelbfd)Iage§ wirb fobann al§

3Itt§gang§bunft für bie @ä)ä|ung beS in biefem fJeXbf(^lCage Hegenben ®injelgrunb=
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fiüde§ benüijt. Siefe @djajwng be§ SinjelgrunbftücEeS tefjnt pdj an bo§ natürliäje

33erfaf)ren an. Ser mittlere §ettar*(lrtrag§wert ber ©runbpüde beS gelbfdjlageS wirb

gleidj 100 Jßuntten gefegt. Sie weitere Säjätiung beä ©runbPüdeS wirb nad| ben

©runbfäjjen, bie beim natürlichen 93erfar)ren entwidelt würben, burdjgefüljrt, mit bem

einigen, aber für bie Jßunltierung ungemein wichtigen Unterfdjieb, bafj ba§ ju

fdjatsenbe ©runbjiüd nidjt mefjr mit bem Surdjfdjnitt ber ©runbftüde be§ Ianb=

wirtfdjafttiäjen ©ewerbeS ober mit ben lanbeäüblidjen 33erf)altniffen bergfidjen
werben mu|, fonbern in ctfter ßinie mit ben ©runbpüden be§ §elbfd)lage§, in bem

ba§ ju fd)ä|enbe ©runbftüd liegt; benn burdj bie Ermittlung be§ burdjfdjttitttidjen
§eltar=(Srtrag§werte§ ber ©runbftüde be§ gelbfdjtageS würbe ber 25urtfjfd)mtt§wert
ber ©runbftüde be§ ©ewerbeS unb ber ©egenb auf ben Selbfdjlag begrenzt. 6tn

Soften beS 5|3unltierra|men§ berlangt freilid) gleidjwobl ben SSergleid) mit ben ent=

fpredjenben S)urdjfdjnitt§üerpitniffen be§ ©ewerbeS ober ben lanbeMblidjen aSert)aIt=>
tttffen. @ö tft bteä ber Soften betr. ba§ $ulturenberf)ältni§. gür baS Äulturenber*

pltniS pnb, wo ei pd) um bie Sdjäfcung beS ©runbpüdeä mit ütüdpdjt auf btö

lanbwirtfdjaftlidje ©ewerbe fjanbelt, bie SetriebSbertjältniffe be§ ©ewerbeö mafjgebenb.
3m übrigen gelten für ba§ Sßunttieren bie beim natürlichen äSerfafjren gemalten

Semerlungen. S§ mufj audj (jier bie Aufgabe ber @djä|er unb ber ©djätmngSämter
fein, für bie berfdjiebenen Soften 2JMnimal=, SJHttel* unb 2Jiajimalbuntte fepäufei;en,
nad| benen baä üpunltierberfafyren weiter ausgebaut unb feine SXnmenbung erleidjtert
Werben tarnt. Nabelte fie^e Seite 698.

*
* *

63 Würbe bereits barauf Ijingewiefen, bafj bie 33erfab,ren, je nadj 39etrieb§ber«

f)ältmffen unb fiulturarten, berftfjiebene 3Iu§pd)t auf eine juberläfpge 58eftimmung be§

6rtrag§merte§ ber ßinäelgrunbpüde eines lanbwtrtfdjafttidjen ©ewerbeS bieten.

S)aS SJerleljrSWertb erfahren wirb im allgemeinen bie am Wenigpen juber=

läfpgen Srgebniffe liefern. 3)er 53orteil be§ S3erM)räwertberfaf)ren3 befielt barin, bafj
eS rafäj brauchbare SlnJjaltgbuntte über ben ungefähren (Srtragäwert eines ©runb=

Püde§ gibt. S§ wirb be§b>Ib namentlid) Slnmenbung ftnben, Wenn e§ pdj um Über«

fdjtagSredjnungen, um bortäupge ^Bewertungen ufro. fjanbelt.
2)a§ natfirlidje unb ba§ lombinierte SSerfafjreri Pellen bie eigentlichen

@djätmng§berfaf)rett jur Ermittlung be§ ErtragSWerteS beS SinjelgrunbflüdeS bar.

2>a§ natürlidje-33erfaf)ren wirb Ijautotfädjliä) bei ber ©djäijung bon ©runbpüden
arronbierter §öfe jur Slnwenbung lommen. S)a§ lombinierte SSerfatjren bietet für bie

©djaimng bon ©runbpüden bei parier ^Parzellierung, wie pe bie ©ebiete ber alten Srei«

felberwirtfdjaft aufweifen, grofje SSorjüge gegenüber bem natürlichen Sßerfaljren. Sei parier
SParjeHierung wirb bie 5j]unltierung nadj bem natürlichen S5erfal)ren oft gro^e @djmierig=
leiten Bereiten, tnbem bie 2lufPeIIung eines überpdjtlidjen unb Karen SSergleicp«
mafePabeS (Surdjfdjnitt aller ©runbpüde beS

t
©ewerbeS) niäjt leidjt möglidj ip.

Sa§ lombinierte SQerfa^ren bietet l)ier ben grofjen SSorteil, ba& eS im Selbfdjlag, in

bem ba§ 3U fdjä|(enbe ©runbpüd liegt, einen leidjt ju überfeb^enben SJlagpab fdjafft.
^aubtbebingung einer leisten unb einmanbfreien Surdjfüljrung be§ 5punltierberfal)ren§
mu§ Pet§ bie ^eflfiettung eines Ilaren SSergleidjSma^ftabeö fein.

*

* *

9tad)bem bie ©rtragSwerte ber eingelnen ©runbpüde fePgePettt worben pnb, wirb

jtc§ b^aupg geigen, ba§ bie Summe ber 6rtrag§werte ber eingelnen ©runbjiüde ntdjt
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gür bie Surdjfürjrung ber ©djä&tmg naäj bem lomBinierten SBerfafjren roirb bie

fotgenbe spunfttertaBelle 311 certoenben fein:

Csrmtttlung be§ Grtrag3tt>erte§ be§ etn-jelnen ©mnbftücfeg be§

Ianbtt>utfd)aftlttf)ett ©ett>erbe§.

sßunttletta&ette für ba§ lombiuierte «erfahren ber ©ninbftfltfSfdjäfemtß.
©emeinbe

.... gfelbfajlag .... Eigentümer .... Spiannummer beS 3U

fcpfcenben ©runbftücteS .... ©röfje .... ©urcrjfcrjnittltcrjer ©eftarsSrtragStnert
ber ©runbftücle beS ©eroerbeS gr ©urctjfcrjnittlicrjer ©eftar=a}erfeljr8n>ert ber

©runbftficte beS ©eroerBeS %x. . . SSerpttniS beS bur^fcfinUtltctjen ©eftars@rtragSroerteS
3um burcfjfdjnittltcfjen <j}e!rar = SSerfeIjrStt>ert ber ©runbftücfe bes ©eroerBeS

Surdjfdjnittlidjer ©eftarsSSerfetjrSroert ber ©runbftücle beS gelbfdjIageS gr
©urctjfcrjnittHdtjer ©eftar « ©rtragSroert ber ©runbftücfe beS gelbfdjfageS gr •

1 ©ettars@rtragSroertpunft (auf gelbfcljIagsCSrtragSroert Bejogen) Beträgt gr
"

SPunftierpoften

^Sunftaatjl beS

©runbftücteS pro
ha in beaug auf
ben gelbfcfjlag u.

baS augefjörige
lanbro. ©eroerbe

SJtogltdje jpuntts
aafjl beS ©runb=

ftficfeS pro ha
in Beaug auf bie

lanbeSüBIicrjen
SSerfjältniffe

SBemerfungen

gilittlere Spunftaaljl
1. Bufcfjläge für üBer mittlere

@tgenfä)aften beS ©runbftücteS
in Beaug auf

a. ©röfje unb gorm
b. Steigung unb SBearBeitungSmögIia>

feiten

c. Sage au ben SBirtfcfjaftSgeBäuben unb

SBegeoerBinbung
d. SuIturenoerfjältniS
e. 93obenart
f. SSerBefferungSfäfjigfeit burä) 83oben=

meliorafionen

g. ©üngungSs u. SSearBeitungSaufranb
h. SPflanaenfapitol (DBftbäutne, 8te&»

ftöcfe, SSalb, SIcterfuIturen, 3Biefen=
narBe, StreueBeftanb)

i. Sftectjtc
k

1

100 100

—

—

2. 9163üge für unter mittlere

Sigenfcfjaften beS ©runbftücteS
in Be3ug ouf

a. ©röfje unb gorm
b. Steigung unb a3earBeitungSmögIid>

feiten

c. Soge au ben 2ßtrtfcfjaftSgeBäuben unb
SSegeoerBinbung

d. ffulturentjertjäftnis
e. SSobenart

f. SIbfjängigfeit ber (Erträge con uer»

gängigen SBobenoerBefferungen
g. Süngunggs u. SSearBeitungSauftana
h. Sßflanaenfapttal (DBftBäume*, 9teB=

ftöcfe, äßctlb, SIcterfuIturen, 2Biefen=
narBe, StreueBeftanb)

i. SienftBarfeiten
k

— —

1

(Summa ©eftar=Spunftaafjten
—!

"

©röfee be§ ©runbftücteS ha X &eftar«SßunftaafjIen = drtragSroert«
punftjaljl beS au fd)äfeenben ©runbftücteS.

QsrtragSroertpunftaarjf beS au fdjäfeenben ©runbftücteS X SBert e'ncS ©eftar»
(SrtragSroertpunfteS = ©rtragSroert beS 3U fdjäfeenben ©runbftücteS.
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übereinstimmt mit bem @efamtertrag§»ert ber ©runbfiüde be§ ©emerbeS, ber fictj al§

Sifferenj gtotf^en bem SrtragSwert beS ©eiuerBeS unb bem ©ebäubewert ergeben f)at.

Sft eine fotäje Unjlimmigleit borfcanben, fo finb bie SBerte ber einzelnen ©runbfiüde
^roäentifc^ fo ju erb/öljen ober %n erniebrigen, bafj Übereinflimmung gwifcljert ber ©umme

ber GürtragSwerte ber einzelnen ©runbfiüde unb bem ©efamtertragSwert /ber ©runbfiüde
be§ ©ewer6e§ eintritt. Surdj ein fdt^eS SJorgeljen »erben geiler, bie Beim 5Bunltieren

ebent. Begongen würben, bei allen ©runbfiücfen gleidjmäfjig forrigiert.
* *

*

Sie lurj betriebenen 23erfat)ren ber (SinäelgrunbfiüdgfcljätMng finb baburdj ou§=

gegeitfinet, bafj fte für berfdjtebene ©runbftüdSarten anmenbBar finb. (SS ift bieS

möglich, Weit bie ©djätmngSberfalijrett niäjt bie Ermittlung beS Reinertrages beS @runb=

fiüdeS jum Siele b,aben, Wie bieg Bei ben @runbfiüdSfct)ä|!ungSberfat)ren ber lanb»irt=

[(^aftlidjett SarationStefire meiftenteilS ber Salt ift. fjür bie 3teinertrag§ermittlung ber

(Srunbfiüde ift unbebingt nötig, bafj jroifdjen ben berfdjiebenen Kulturen untergeben
»irb. Sie fixierten Sterfafjren ber ©runbfiüdSfcljäimng Ijaben lebiglicB, bie Aufgabe
bie ermittelten SurdjfcfcjnittSertragStterte auf bie einzelnen ©runbfiüde ju fpejialifieren.
2lu§ btefem ©runbe ifi eS mögliäj, bajj baS gleidje 23erfaf)ren für üerfctjiebene ©runb=

fiüdSarten ange»enbet »erben .fann.

Sie ©runbftüdSarten unb bie berfdjiebenen Kulturen »erben in unfern ©djcuj*
ungSberfaijren, »enn autfj nidjt in ber »eitgeljenben gorm eines befonberen @crjfit;ungS=

tierfafyrenS, btrmoä) Berüdftdjtigt. Seim 33erief)rS»ertberfat)ren gefcljiefjt eS mit ben

berftfjiebenen 53erfeljrS»erten, bie unter normalen 33erf)ältttiffen fietS ein annfiljernbeS
Silb ber 3»ifäjen ben berfäjiebenen ßulturen Beftef)enben 2Bertberf)ältniffe geBen. SSeim

natürlichen unb beim lomBinierten 33erfat)ren ift mit jebem Soften beS SjunftterraljmenS
auf bie Sigenfdjaften unb bie ßuttur beS ©runbftüdeS UlücEftc^t ju nehmen.

Sie SInforberungen, bie an bie ©röfje unb bie gorm ber ©runbfiüde ju fieHen
ftnb, jtnb Bei SBiefen unb 2ledern anbere, als bei ben SteBBergen, ©arten ober 2BaIbgrunb=
ftüden. Ein ©leitfjeS gilt für bie Steigung unb bie SearBeitungSberljältniffe.
ReBBerge berlangen in unferem Sanbe eine Beftimmte Neigung, um bie ©onnenlraft
möglfctjfl bolt auszunützen. Sie 2lrt ber Neigung bebingt Bei itjnen in fjo^em SJtafje ben

SBert beS ©runbfiüdeS (Qualitätslage). Sei SBatbgrunbftuden wirb bie Steigung nidjt
als gleich nachteilig p beurteilen fein, »ie bei SBiefen ober gar bei Sledern. Sie

2lderfultur wirb Bei aunefjmenber Steigung -merfi unmögttdj. 2ln bie ©teile beS 3lderS

tritt junac^ft aBfoluteS SBieStanb. SBenn bie Steigung nodj größer »irb, fo liefert
baS ©runbftüd nur nodj aBfoluteS SBalblanb ober abfolute SBeibe. Sei geringer
Steigung ifi bie SBeibe mit fdjraerem 33ieb, nutzbar, Bei 30—40° ift fte nur met)r für
©cfcjafe unb Riegen geeignet. Sie Steigung ifi fo, namentlich »egen ber SearBeitungS=
moglicljleiten, bon Befiimmenbem Einflufj auf bie 9lrt ber flultur bei ©runbfiüdeS.
Ser SBoften Steigung unb S3earbeitung§möglicB,Ieiten be§ SßunftierratjmenS lann nur

richtig bewertet werben, »enn er im ,8uf<mtmenl)ang mit bem JMturenberpliniS
Beurteilt wirb.

Sie Sage ju ben SBirtfcB^aftSgeBäuben unb bie SBegeberBtnbung ift
ein BefonberS wichtiger 23eurteilung§bunlt Bei Kulturen, bie in fietiger 55erbinbung mit

bem 2Birtf$aft§()of Bleiben muffen, ©firten unb Junten, in größerer ßntfernung bon

ben 3Birtfd|aft§gebfiuben, ^aben in ber Regel leinen betrieB§wirtfcl)aftIicl)en SBert meljr.
^ntenfibe SBiefen« unb SHderfulturen ertragen feine attju großen Entfernungen bon ben

SBirtfäjaftägebäuben. S3on geringftem ßinflufe auf ben SBert ift bie Sage p ben
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SBirtfdjaftSgebäuben unb bie Söegeberbinbung bei Söätbern unb bei Söeiben. Ser

SntenptätSgrab ber Sanbwirtfctiaft einer ©egenb lägt jtdj bi§ 'ju einem bejtintmten.
©rabe aus ben ©runbflücfötoreifen lefen, bie je naä) ber Sage ber ©runbftücfe ju ben

3Btrtfd§aft8gebäuben bejaljlt Werben, ©er Soften be3 5|3unftterraf)men§, Sage ju ben

SBirtfäjaftSgebauben, wirb namentlich) bei Setrieben mit Parier SpatäeXticrung ein ttridj»
tige§ 58eurteilung§moment bilben. 3n bejug auf bie Beurteilung ber SBegeberbhtbung
wirb befonber§ p beachten fein, ob Steigungen borJjanben jtnb, ob biefe Steigungen
mit botten Erntewagen ober'mit Süngerfuljren ju überwinben jtnb, wie bie ©trafen

•ju befahren jtnb ufw. Sie Sage ju ben 2öirtfdjaft3gebäuben unb bie 2Begeberbin=
bungen jtnb, wie ba§ auäj fctjon beim Soften Steigung feflgeptettt würbe, bon grojjem
SinfCufj auf baä Äulturenberljältnig.

Ser Sßoften ßulturenberljciltniS ift einer ber wiäjtigfien fünfte be§ 5ßunltter=
raf)men§. 2)urä) ifm foÄ ba§ Berfjältnis* ber berfdjiebenen Kulturen jjuetnanber be*

rüctjtd)tigt werben. Sie richtige Beurteilung be§ JMturenberf)ältttijfe8 »erlangt genaue
Kenntnis be§ Betriebet (ber wirtfctiaftliäjen 3lnforberüngen, be§ Bobennutsung§=
ftjflemeä, ber BetriebSrictjtung) unb bie Bergteidjung aller biefer Suftänbe m|t j>en

lanbeäüblictjen Bercjältniffen unb ben Seljren ber Betrieb§wiffenfä)aft. S3 wirb babei

namentlich ju prüfen fein, wie weit e§ jtct) um abfolute ßulturen f)anbelt. §iefür
jtnb anbere Soften be§ 5{5unltierra^men§, befonber§ Bobenart unb S3erbefferung§=
färjigfett burdj Bobenmeliorationen jur Beurteilung tjeranäuji'erjen. S)er Soften
ßutturenberr)ältni§ ifi berjenige, ber mit alten übrigen Soften beS $punltierrafymen§
in engjtem .gufammenfjange [tetjt unb ber für feine richtige SBürbigung bie ein*

get)enbften betrieb§rotrtfctjaftticf|en, BetrieBStet3t)nifdtjett, braftifdjen unb ttjeorettfdtjert
Äenntniffe berlangt.

Ser S)üngung§= unb Bearbeitungääufianb ift bor allem im £inblicE auf
bie JJuIturarten ju beurteilen. §ier werben 3. B. bie befonbern Slufroanbe, weldje
für bie ©artenlultur gemalt werben, ju berüdjtctjtigen fein.

Unter beut Stichwort Spflanjenfabital gilt e§, wie bie ßlammerbemerfungen
anzeigen, bie Kulturen ber ©runbftücfe ju bewerten. 6i ift felbflberftänblict), bajj

fyiebei ba§ Borgern ganj bon ber 3lrt ber ©runbftüde abhängig ift. §ier lönnen

bie ßlafftftfationen für SlecEer, SBiefen unb SBeiben, wie pe in Der £araticm§lef)re

aufgefieHt jtnb, mit Borteil berwenbet werben1). Sie enthalten toiel auSgejeictjneteä

') Stderltafftfilationen:
Sljcter, St., äJerfttd) einer StuSmittetung beß 5Rein=©rtrageS ber probulttoen ©runb*

ftüde. JBerltn 1833. @. 11 ff.
spabft, &. SB., SanbtDtrtfcöaftIt(5e SasationSleJre. 3. Stuft. SBerttn 1881. @. 24 ff.
t>. gfloton), ©., Serfudj einer Stnleitung gur 2t6fd)äfcung ber ©runbftüdEe. Seipjtgl820.

6. 50 ff.
©djönteutner'S fltaffifitation, fielje SßaBft, §. SB., a. a. D. S. 34 ff.
floppe, ©., Unterricht im Slcterßau unb in ber JBiet)3Udjt. 11. Stuft. SBertin 1885.

©. 79 ff.
©ettegafi, §., ©ie ßanbmirtfdjaft unb üjr SBetrieo. SSreStau 1875. 8b. I, @. 229 ff.
93!o(f, St., ©runbfäfee gur StofcEiäfeung lanbroirtfc^aftlicjer ©egenftänbe. (III. SBanb

ber lanbroirtfctjaftlictjen (Erfahrungen 2c). SörcStau 1834.

SSiefenftaffifüationen:
SßaBft, ©. 2B., a.a. C. 6. 44.

n. gtotoro, ©., a. a. £>. ©. 90 ff.
floppe, ©., a. a. D. @. 96 ff.
Se^nert, S., ©er ölonomifdöe Ctrfotg ber tanbrolrtfcrjaftticrjctt Sprobuttion unb beffen

geftfteHung, i. d. b. ©olfe, ©anbbud) ber gefamten Sanbtotrtfc|aft. Tübingen 1890. 5Bb. I.

@. 620 ff.
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äJtaterial. Sabei ifi aber bor einer fäjematifdjen llebertragung ber ben norbbeutfdjen
SBerljältniffett angesagten 2lder* unb SBiefenffafftfifatiotten auf unfere fäjweijerifdien
Serfjältniffe ju warnen.

3?ür bie Sewertung ber ütebfiöde ift baS Sllter ber ©töde, bie ©orte, ber

allgemeine guftonb unb bie Sage beS 3tebberge§ in Serbinbung mit alten übrigen
Soften beS JßunftierraljmenS auSfdjtaggebenb. Sie Sewertung ber Obflbaume erfolgt
am beften naä) ben bon flrämer (73, @. 282 ff.) unb Sfjrift unb Sunge (5)
aufgehellten SemertungSberfaljren. Sie SBalbbewertung ifi naä) ben Seiten ber

gorftwiffenfdjaft borjune^men (bergl. 96). Sei ben Steckten unb Sienfibarfetten
muffen bei ber Beurteilung beS ©nfluffeS, ben fte auf ben ©runbfiüdSroert ausüben,
bie SIrt beS ©runbfiüdeS unb aKe übrigen Serfjältniffe berüdftdjtigt werben, ©in

. SBäfferungSreäjt in einer trodenen, futterarmen ©egenb ift ganj anberS ju beurteilen,
als baS gteidje 3teä)t in einer futterwüäjftgen ©egenb.

3ür einzelne ©runbfiüdSarten wirb mit bem Sunltterrab,men, troij ber Sötöglicrjt'eit
ber Serfidjurjtigung ber fbejietten Serfjältniffe, nitfjt immer auSjulommen fein. @S

betrifft bieg bor allem bie SBalbgrunbjiüde, bie SBeinberge unb SBeiben.

gür bie Bewertung bon SBalbgrunbfiüden wirb mit Sorteil, fobatb ei fiä)
um gröjjere gladjen fjanbett, neben bem Spunftierberfafyren eine befonbere Ertrags*
wertfdjätjung naä) ben Sefjren ber gforftwiffenfdjaft borgenommen. Sluf bie forftliä)en
Bewertungen einzutreten, ift Ijier nidjt m'ögliä). ES fann um fo eljer barauf berjidjtet
werben, als bie Serfafjren in berftfjiebenen gfadjfdjriften eine eingeljenbe Sarfiettung
gefunben t)aben (96, 6. 48 ff., 6. 72 ff. u. ©. 86 ff.).

Sei 3tebbergen wirb bie Ermittlung beS SlufwanbeS, beS !Ror)errrage§ unb beS-

SReinertrageS unb bie flabitalifierung beS ^Reinertrages einen guten Sergleiä) mit ben

Ergebniffen beS SunftierberfatjrenS gejiatten. Sie gefifiettung biefer ©röfjen ift für
bie ülebfultur allein niä)t fdjwer (bergt, bie Ausführungen @. 711).

2lm fäjwierigfien bürfte jiäj bie Ermittlung beS ErtragSroerteS bon SBeibe»

grunbftüden gefialten, befonberS wenn eS jtcb, um bie Bewertung bon größeren, felb=
ftfinbigen ©emehtbe* über ©enoffenfäjaftsweiben fjanbelt. §at ein einzelner tanbwirt=

fdjaftliäjer Setrieb neben bem übrigen Äulturlanb ein SBeibegrunbfiüd, fo wirb fdjon
baS Sßunftierberfaljrett meifi gute Ergebntffe liefern. Eine gute Kontrolle ber ©äjäjjung
wirb in biefem gatte bie Berechnung ber SBetbetage unb ber ßutjeffen beS 3Beibe=

grunbflücfeS geben, Wenn bie beregneten ßufjeffen unb SBeibetage mit bem ganjen
Setriebe in Sergleid) gefetjt werben. Ergibt j. S. eine SBeibe 50 ßuljeffen für bie

Sauer bon 120 £agen, unb ifi ber Ertragswert aller ©runbfiüde beS lanbwirt=

fdjaftlidjen ©ewerbeS, baS ein reiner 3«Äjtbetrieb mit 50 ©tüd SRinbbieb, ifi,
90000 Sranlen, fo beträgt ber SrtragSwert ber SBeibe 30 000 Uranien. Sfi bie

SBeibe 60 ha grofj, fo ergibt ftd) für ben §eltar ein buräjfdjmttlidjer Ertragswert
bon 500 granlen. SlluSgefjenb bon biefem buräjfdjnittliäjen Ertragswert, fann bann

Sdjtnibt, ©., Anleitung jur Stöfiiiäfeuttg »on ßanbgütern unb einaelnen ©runb*

ftfitfen. SürBeiten ber SanbtmrtfdjaftSfammer für bie Sprooinj ©adjfen. ©alle a. ©. 1908.

@. 16 ff.
SBtefenHafftfilaton ber OrunbfteuerBomtteruna int Sönigretdje ©adjfen; fte^e

Süereboe, g., Sie £a$atüm oon Sonbaütern «nb ©runbftüdten. »erlin 1912. @. 427 ff.
SBetbellaffififation:
Sßa6ft, ©. 20., a. o. O. 6. 49 ff.
Säjtnala, g. %., SDerfudj einer Anleitung jum Sonitieren unb fllaffifiaieren be&

SobenS. ßetpätg 1833. S. 94 ff.
2el)nert, ©., a. a. D. @. 629 ff.
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mit §tlfe beg Jßunftierberfafjreng, bie Söeibe in iljren einjjelnen Seilen gefdjatjt werben.

Sie Srtraggwert[cb,ä|ung ton ©emeinbe* unb ©enoffenft3t)aft§toetben lann auf ©runb

bon tyafyU unb SBeibegelbem borgenommen werben. Siefe ©rügen geben aber bann

lein richtiges ütefultat, Wenn fte meljr ein Sprobuft ber fjiftorifdjen dntwicflung, at§

bag @rgebni§ wirtftf)aftliä}er Ueberlegungen finb. Sötrb ber GürtragSWert ber ganjen

<Semeinbe ermittelt, fo ift bie ©emeinbeweibe inbegriffen, nnb it)r Söert ift burcfj ba§

Sßunltierberfaljren p beftimmen. Saneben fann, ä^nltdt) nrie bei ber Söeibe be§

«injelnen lanbwirtfdjafttidjen ©ewerbeg, mit §ilfe ber Satji ber ßuljeffen unb ber

Söeibetage eine SergteidjgrecE)nung burdjgefütjrt werben.

2tu§ biefen wenigen refümierenben Angaben ifi erftä)tlic(j, bafj bie Suräjfüfyrung
ber ©äjäimng beg @rtraggtoerteg beg einzelnen ©runbftücfeg bom ©djätjer grojje 3acb,=

fenntniffe »erlangt. Sie 3lngabe bon (Hnjetfjeiten gehört niäjt in ben Stammen biefer
SIrbeit. (£8 wirb bie Aufgabe ber ©cfcjatjer unb ber ©djatmngSämter fein, für unfere

fdjweiäerifdjen Serljältniffe auftfärenbe Seiträge über bie berfdjiebenen ©ebiete gu

tiefern. Sabei mufj man ftcfj aber ftetg flar fein, bafj bag Seben ju mannigfaltig
ift, al§ bafj bie Söiffenfctjaft für aide ptte Seljrbeifpiete aufftetten fann. SactjfenntniS
unb toraftifctje Veranlagung beg @c£|ötjer§ ftnb für bie Sornaljme einer richtigen

(Scfjätutng unbebingteg ßrforbernig. Sei alter ©adjfemttnig unb toraftifäjer Seran»

lagung wirb aber nur ber ©djäijer richtig fdjäijen, ber über bie ©runbbegriffe im

Maren ift. Sie ©runbbegriffe bemittelt einzig bie wiffenfdjaftliäje SajationSle^re;
ia§ Sorgeljen im einzelnen ©äjätmnggfalt IeJ»rt nur i>a$ Seben.

e. S)ct @rtraß$toert be§ ttatften 95oben§.

aa. 9IUgemeitte§.

68 ijanbelt ftcb, tjier um bie Seftimmung beg Srtraggwerteg beg Sobcng, wie er

bureb, bag tanbmirtfcrjaftlidje ©ewerbe, bem ber Soben angehört, gefdjaffen wirb. Unter

Soben ift babei bie Sobenfubftanj p berflefjen, b. b,. bag ©runbftücf ofjne Se=

ftanbtcile unb .Sugetjörben. Unter bem SrtragSwert be§ Soben§ ifi ber Söert gn

berflefyen, ben ber Soben infolge feiner Serwenbung pr ©üterbrobuftion unb bureb,

ben aug ber ©üterbrobuftion fjerborgetjenben Srtrag tjat.
Ser @rtrag§wert beS SobenS beg lanbwirtfdjaftlictjen ©ewerbeg wirb erhalten,

inbem bom (Srtraggmerte beg lanbwirtftfjaftlicfjen ©ewerbeg ber SBert ber ©ebaube unb

bag 5pflanjen!apital abgejogen wirb. Über bie 2trt beg abjjujieb/nben ©ebaubewerte§

würben bie nötigen 3luefüf)rungen bereits bei ber Sewertung beg lanbwirtfdjaftlicfjen
©runbftücfeS gemacht, gür ben SBert beg abjujieb,enben Spflanjenfabitaleg gelten für
bie £)bftbaume bie SeWertungggrunbfätje, wie fte bon ßrämer, ßfjrift unb Sunge
entwickelt werben finb. gür beftimmte öbftbäume, j. S. 5Rufjbaume, wirb mit Sorteil

ber (Srtraggwert bei Seite gelaffen, unb ber auf ben Settbunft ber Stfjätjung bi§fon=

tierte SerfefjrSWert berwenbet. Sic 9tupaumbewertung nähert fid) ber Söalbbeftanb»

bewertung (SeftanberwartungSwert). Sei ben gelblulturen im engeren Sinne fjat

bie Sewertung naäj ben 5probultion£loflen ober nafi) bem Serfauf§werte flattjufinben.
Ser 3lbjug atter biefer flabitalbefianbteile bom 6rtrag§Werte be§ Ianbwirt=

fd)aft(id)en ©ewerbeg wirb b,ie unb ba ©tfjwierigfeiten bereiten. 6§ gilt bieg befonb'erg
in bejug auf ben 2lbjug beg Spflanjenlabitaleg.

2lu§ biefem ©runbe ftnb bie drfjebungen beg Sauernfe!retariateg fo berarbeitet

werben, bafj neben ben Srtraggwertfaftoren, bie baSi Sertjältnig äwifäjen bem 6rtrag§=
werte beg ©uteg unb bem Dtoljertrage beg ©uteg angeben, nodj befonbere Soben=

«rtraggwertfaitoren1) ermittelt würben. Siefe Srtraggwertfaltoren beg

') ©telje KaBeKen ©. 661 ff.
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Sobeng ftelten bag SSerljältnig jjroifdjen bem Ertraggroerte beg SSobeng

(ob,ne 9Miorationen) unb bem Stoijertrage beg ©uteg bar. 9ftit §ilfe biefer @r=

tragSinertfttltoren; beg Stobeng ifi eg möglidj, auf bem gleichen SBege, wie ber Ertragg»
wert beg ©uteg ermittelt wirb, ben Ertraggroert beg Sobeng ju erhalten. Eg bietet

biefeg SSorgcfjen eine grofje Erleichterung für bie Ermittlung beg Ertraggroerteg bei

S3oben§, befonberg Bei Sefiimmung beS Ertraggroerteg beg Sobeng ganzer ©emeinben
unb bon ©eroerben mit großem Dbftrou^lfe.

Itb. ®ie Ermittlung be§ ßrtragStoerteS be§ »oben§ be§ Giute§ unb be§ einseinen ©runbftüii'eS.')
§ür bie Ermittlung beg Ertraggroerteg beg SBobenS beg ganzen tanbroirt*

fc^aftltct)en ©eroerbeg lönnen jroei Söege emgeftfjlagen roerben. Ser Ertraggtoert beg
bom'©Ute beroirtfdjafteten 33obeng ergibt jtdj einmal, inbem bom Ertraggroerte beg
©uteg ber Söert ber ©ebaube unb ber Söert beg jpftanjenlabitalg abgezogen roerben.
©er Ertraggroert beg Sobeng ergibt fict) ferner, inbem in analoger Söeife, roie bei ber

(Ermittlung beg Ertraggroerteg beS ©uteg, ber 3iotjertrag beg ©uteg ermittelt unb mit
bem Srtraggroertfaftor beg Sobeng multiptigiert roirb. gür bie Srmtttlung beg 9tob,=
ertrageg unb bie 2Bab,t beg Ertraggroertfaftorg gelten genau bie gletdjen Sefiimmungen,
roie fte auf S. 676 ff. u. 687 gegeben mürben. Eg lann beStjalb ^ter batoon abge=
fetjen roerben, näljer auf bie Ermittlung beg Ertraggroerteg beg Sobeng ganjer Ianb=

röirtfcb,aftli(f)er ©eroerbe einzutreten.
SBon biet gröjjerer SBiäjtigreit, alg bie Ermittlung beS Ertraggroerteg beg 93oben§

ganjer lanbroirtfd)aftlicf)er ©eroerbe, ifi bie Sefiimmung be§ Ertraggroerteg beg
S3oben§ einzelner ©runbftücte.

Sei ber Ermittlung beg Ertraggroerteg beö einzelnen ©runbflüdeg aug bem Er*

twggroerte beg ganjen lanbroirtfctjaftlicl)en ©eroerbeg mürben brei berfäjiebene SSerfabren
aufgeteilt. Eg liegt mfjt, bei ber Ermittlung beg Ertraggroerteg ber eingelnen 33oben=

^argellen auf äfmtiäje SBeife borjugetjen.
Um ben Ertraggroert beg Sobeng beg einzelnen ©runbfiüdeg ju erhalten, muß

bom Ertraggroerte beg Sobeng beg ganjen ©eroerbeg ausgegangen werben. Eg ifi
aber nidjt möglidj, bie 33erfatjren, bie aug ber Ertraggroertfumme aEer ©runbftüde
beg ©eroerbe», bie Ermittlung beg Ertraggroerteg beg einjelnen ©runbfiüäeg gefiatten,
einfaa^ ju übertragen, um aug ber Summe ber ßrtraggroerte beg Sobeng alter ®runb=
ftüde, ben Ettraggroert be§ Sobeng ber einjelnen Spargelle ju erbalten. Sie SSerfa^ren
muffen entfbredjienb bec berfd^iebenen SQ3ertnatur be§ ©runbfiüifeg unb beg Sobeng
mobifijiert werben.

') SaiS fdjroeiaertfd^e S3aucrnfefretartat Befäjäfttgt jtd) gut gett mit ber grage ber birelten
(Srmtttlung beS SrtragSroerteS beg SobenS ber einäelnen SßocaeHe.^iSS 5an^eIt fifö barum,
ein SJerfaEjren aufäufteücn, ba8 bie SBeftimmung b^s ©rtragSroerteg beS SSobenS ber ein3elnen
SParjeHe geftattet, o^ne ba^ nor^er ber ©rtragSroert beg gugeljörigen Ianbroirtf(5aftlidjen
©eroerbeg ermittelt roerben tnu|j- ©in SBeg, auf bem biefeS giel erreicht roerben fann, 6e=
fteljt in ber geftfefeung beS SRo^ertrageg ber ju fdjäfeen&en SJobenparaeHe unb ber SDluttiplilatton
biefeg Sftotjertrageg mit bem GrtragSroertjaltor beg SBobeng. Sie SSeroertung be§ naturalen
Stojjertrageg ^at naä) ber Slrt ber SJJrobutte auf G5runb oon SKarltroerten ober non SBer»
eblunggroerten gu erfolgen. Samit ber gefd^äfete 9toIjertrag ber S3obenpargeHe btm JBo^er«
trag entfpridjt, mit Sitfe beffen ber ©rtragSroertfaltor beS SBobeng non ben $Uenta6iIitätS=
«Hebungen Beredjnet roirb, fmb oom Beroerteten Jtaturatro^ertrag bie Slufroänbe an felBfts
probugiertem Sünger, an eigener tiertfdjer SIrBeit ufro., bie auf bie fflobenpargette oerroenbet
roerben, aBjuaiefjen, ba biefe in bem burdj bie einfadje Sudj^altung ermittelteten ©nbro^ertrag
fdjon auögefdjieben ftnb. Siefer fefet ftdj nur aa§ ben an SDlarlt, ©aug^alt ober gJrioat
gelieferten ober für biefe beftimmten ertrage jufammen. (Sr entplt aber ben burä) bie

SSereblung gefd)affenen «tRe^rroert ber 5rtot)ftoffe.
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Ser 93erfet)r beg ©runb unb Sobeng umfafjt bie ©runbftücfe nufcjt nur in

begug auf bie Sobenfubfiang, fonbern aucB, in Bejug auf bie Sefianbteile unb in

gemiffem ©inne bie Sugeljörben beg Sobeng. 2lu§ biefem ©runbe ftnb bie SSerlEefjrSff

werte ber ©runbftücfe nur bort für bie Srmtttlung be§ (§rtraggwerte§ be§ Soben&

ber einzelnen Sparjelte berwenbBar, too bie Seftanbteile unb Sugeprben ot)ne Sinflufr

auf bie Silbung beg 33erlef)rgwerteg beg ©runbflücfeg ftnb. @g trifft bieg namentlich

für Slcfergrunbftücte ju, bie leinen 53aumwucl)g fjaBen. Set SJÖiefen unb Befonberg-
Bei SBeiben ift, felBft wenn bag OBftBaum* ober SBalbBaumtapitat gleich 9iutt fein

fottte, Sßorftc^t mit ber Sbentiftjierung ber Serteljrgmerte ber ©runbftücfe mit bem

93erfef)rgwerte beg Sobeng geboten. Sei SBiefett unb SBeiben ift bie Qualität ber

©ra§= unb SBeibenarBe bon großem (Sinflufj auf bie §i% beg 93erfef)r§werteg.
v

Sie

Qualität ber ©ragnarBe aber ift ebenfofeljr h)ie burct) bie Sobenart, burclj bie 2lrt

ber Seroirtfäjaftung Bebingt, unb e§ ftnb oft grojje Slufwanbe nötig, um eine f)in=

untergewtrtfctjaftete 2öiefe= ober SBeibegragnarBe auf bie ber Sobenart entfpredjenbe

§öf)e ju Bringen. Siefe Slufwanbe wirfen bann in weitgefyenbem 3/iafje auf bie £>öf)e
beg S3erfe£)r§nierte§ ein.

Siefe wenigen SlngaBen bürften genügen, um p geigen, baß für bie ©djäijung
beg ©ctraggroetteg beg Sobens ber einjelnen Sparjetten ba§ SSerfef)rgwertberfaf)rert unb

bag lomBinierte 93erfat)ren nur in befdjränftem äftafje anWenbBar ftnb. Seffer geeignet

ift für bie Setzung beg ßrtraggroerteg beg SobenS beg einzelnen ©runbftücfeg ba&

natürliche 33erfat)ren, bag für eine borteilliafte 3tnwenbung pr Seftimmung beä ®r=

traggwerteg beg SobenS ber einzelnen Spar^elle aBer einige Slbanberungen bedangt.

Sur ©cljätwng beg Srtraggwerteg beg Sobeng ber einzelnen Sparjette.mirb gleich
wie Beim natürlichen 23erfal)rett jutr ©ctjätjung beg ßrtraggwerteg ber ©runbftücfe,

eine 5j}un!tiertabeKe Benüijt. Tabelle ftefjc Seite 705.

Sie erfte ©palte ber SpunlttertaBetle enthält bie einzelnen 5ßoften beg Spunttier=

rafjmeng. 3n ©halte 3 fommen bie fünfte, meldte bem Soben in bejug auf ben

jugetjörigen lanbwirtfcfjaftlicljen SetrieB gegeBen werben muffen, ©palte 4 enthalt

bie ^ßunltjap beg Sobeng unter Serücfftcfjtigung ber tanbegüBlic^en Serfjältniffe.

infolge ber 3lrt ber Stotjertraggermittlung unb ber 2öat)l beg ßrtraggwertfat'torg,
fommen jjwar fäjon in ©palte 2 bie lanbegüBlicfcjen SSerljältniffe in gewiffem ©rabe

jur ©eltung. @g wirb aber gleicfjtoofjl häufig %Wie geBen, in benen mit Sorteit

Beim üßunttieren jwifcljett ben 33erl)ältttiffen beg einzelnen lanbwirtfctjaftticljett ©ewerBeg

unb ben lanbegüBtictjen 23erl|ältniffen untergeben wirb. Sie Söünfc^Bartett unb

3totwenbigfeit einer Unterfc^etbung äWifctjen ben Sertjältniffen beg einzelnen Ianbwirt=

fcB.aftlicB^en ©eWerBeg/ unb ben lanbegüblic^en SSerpitniffen jeigt fxä) Befonberg i'n

ber erften ©ruppe ber Soften beg S]8unftierra^meng. Siefe ©ruppe BeäWectt bie Seur^

teilung beg Sobeng in Bejug auf bie natürliche ßignung beg Sobeng im heutigen

Suftanb für bie toerfctjiebenen Äulturarten. §ter wirb oft ber galt eintreten, bafj

ein ©runbftüct mit ütücEftc^t auf bie 23etrieBgberl)ältnifje beg lanbwirtfc^aftlic^ejt
©ewerBeg anberg benüijt wirb, atg bie natürliche Signung beg Sobeng eg berlangt.

gg lann bieg aucB^ nod) im gröfjern gia^men ber lanbegüblic^en SSerljältniffe bor*

fommen, wenn audj nicB,t meljr fo pufig, wie Beim einjelnen lanbwirtfc^aftlic^ett
©ewerbe.

Sag Sßunltierberfafjren ge^t bom buri|fc^ntttlid)en Srtraggwert pro ha beg

Sobeng beg lanbttitttfdtjaftticr)en ©ewerBeg aug. Siefer burdjfä)nitttic()e §ettar=ßr=

traggwert beg Sobeng beg ©ewerBeg wirb gleicB, 100 Spunften gefegt.
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ßrmtttluttg be§ 6rttag8toerte§ ber einzelnen SobenparjeUe be§

lanbttnrtfdjaftHdjett ©erierbeS.

sßunttiertafieKe für Me iBobenbargeaeiifdjäfeung.
©emeinbe gelbfcfjlag x (Eigentümer

ipiannummer ber gu fdjätjenben SSobenparjeHe ®röfje ber SBobenpargeüe
®urd)fdjnittlidjer §e!tar«@rtragSn>ert beS fflobenS beS ©eroerbeS %x

1 §e!tar=@rtrag8tt)ertpun!t Beträgt gr

spunltgatjl beS
SBobenS pro ha

in begug auf baS

gugeljörige lanb=

rr>irtfd)aftlid}e
©eroerBeSßunftierpoften

Statürlidje Bignung
beS gu fdjäfcenben
2JobenS im heutigen
3uftanbefürbieoer»
fdjiebenen flutturen
(SDlos. fünfte 100)

Jtottnal-

punkfe Bei
mlffletet
BoBen-

quallfäf

^unftfjafjl
Bet p

fcfjäftenBen
SoBen-

parjieDe

ütormol-
punkfe Bei
mittlerer
SoBen-

quallläf

äßunltgarjl beS

SBobenS pro ha

in Begug auf bie

lanbeSfiBIidjen
S8ertjältniffe

qsunfcfsafjt
Bet ju

IcfjätienBert
25oBen-

SBemerfungen

100

60

1.3tatürlidje©ig=
nung beS SBo==

Bens im l)eu==
tigenguftanbe

a. als Sttferlanb

h. als SJtaturroiefe
•c. als SBedjfelnnefe

unb aicferlanb

<1. als SBeibelanb

•e. als ©treuelanb

f. als SReBIanb

g. als SSalblanb

h. als

i. als

2. 3"fd)Iäge für über mittlere (St*

genfdjaften ber SBobenpargelle
tn begug auf

a. ©röfje unb gorm
1). Steigung u. SBearBeitungSmöglidjIeiten
c. Sage gu Ben SBirtfdjaftSgeBäuben
d. 'SBobenart

•e. SBerBefferungSfäcjiglett burd) SBoben=

meliorationen
f. SüngungS= unb SBearBeitungSguftanb
g. Sftedjte
li

i

3. SIBgüge für unter mittlere 6i=

genfdjaften ber SBobenpargelle
in Begug auf

a. ©röfje unb gorm
h. Steigung u. SearBeitungSmöglidjIeiten
c. Sage gu ben SöirtfdjaftSgebäuben
<1. SBobenart

e. SIBIjängigleit ber Srträge oon oer=

gänglidjen SBobenoerBefferungen
f. SüngungS= unb SBearBeitungSguftanb
g. SicnftBarfeiten
h

i

60

9Ku6 »om 5U8etj5tl8e"n <Betr>erbe"als
70 80 56.00 56

200

15

40

150

30

15.00

18.00

60

3tafutmie[e benüfjf werben

90

90

20

30

120

40

56

20 20

20Summa ©eftar=Spun!tgaljlen

©röfje beS ©runbftütfeS 2 ha X 56 ©eftarsSßunftgaljlen =112 ertragSroertpunftgatjl ber

gu fdjätjenben SBobenpargeEe. 112 ertragSrDertpunltgaljI ber gu fdjätjenben SBobenpargelle
X 10 SBert eines §e!tar=@rtragSn)ertpun!teS = 1120 (SrtragSroert ber gu fdjäijenben

SBobenpargelle in Begug auf baS gugeljörige lanbroirtfdjaftlidje ©eroerbe.
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Sie erfie Aufgabe beS 5ßunftieren§ Befielt in ber ^Beurteilung ber ju fc^äfsenben
SobenparjeHe nur natfj ttjrer allgemeinen natürlichen Signung für bie ber=

fdjtebenen Kulturen. Sabei finb bie Serljättniffe beö lanbmirtfcB^ftlitfien ©etoerbeg,
bent bie Spargeltte jugefyört, ober bie lanbeMblidjen SSerfjöItniffe nid)t ju oerücEftd^tigen.
Ser'ßulturart, für treibe bie SobenparjeEe am beften geeignet ift, wirb bie 2Jlajimat=
punltjaljl 100 gegeben; bie üBrigen Kulturen »erben babon auSgefyenb, nacB, bem

©rabe ber Eignung ber SobenpargeHe für bie betreffenbe Äulturart abgeftuft (©palte 2).
Sin biefe tJeftjtellung ber natürlichen Signung be§ SSobenS für bie berf<J)tebenen

Kulturen, oljne Ütüctjttfjt auf bie betrieBämirtfctjaftlictjen 33erf)ältniffe, reifjt ftcfj in

©palte 3 bie ^Beurteilung ber natürlichen Signung be§ SobenS im heutigen Sufianb
für bie begebenen ßulturarten, mit ^ücEfidEjt auf ba§ lanbwirtfcljaftlict)e ©ewerbe,
bem ber SBoben jugeljort, unb in ©palte 4 bie gleiche ^Beurteilung, mit 9tüdEft(%t auf
bie lanbeMBlic^en Sertjältniffe. Sie SurcBJüfyrung biefer ^Beurteilung bedangt eine

©lieberung ber ©palten 3 unb 4 für bie ©ruppe ber natürlichen Eignung be§ SSobenS

im heutigen .Sufkttb.
SSir befcrjrcmfen unB äunäcBJt auf bie SarfleHung ber SBerljättniffe, wo e§

gilt, eine Sobenpargeffe mit 9tfictficB,t auf ba§ jugeB/örige lanbroirtfcEjaftlicrje ©ewerbe

ju punltieren (Spalte 3). Sie ©palte 3, in ber bie JßunJtierung be§ 33oben§ in

bejug auf ba§ -jugefiörige lanbtoirtfdjaftlidje ©ewerbe erfolgt, wirb in gmei Unter»

gruppen jerlegt. 3n ber erften Untergruppe werben bie Stormalpuntte feftgefteüt,
meiere, bei mittlerer Dualität be§ S3oben§, ba§ lanbwirtfd)aftlicl)e ©ewerbe ben

berfct)iebenen Kulturen geben mufj. Siefe 3lormalpunfte ftellen ba§ 2öertbetf)ättni§
•$wifd)en ben einzelnen JMturarten, wie e§ in begug auf ba§ lanbwirtfcB,aftlicB,e ©ewerbe

befte£)t, bar. Sie 2}ertef)r§roerte ber berfc^iebenen Kulturen geben für bie geftfeijung
biefer Stormalpunfte einen guten 3lnf)alt. Sie Spunftierung felbfi erfolgt fo, bafj ber

mittlere §eftar=ßrtrag§mert be§ SBobenä be§ ©ewerBeä, wie er o6en ermittelt mürbe,
gleidj 100 spmtlten gefetjt wirb, unb babon au§gef)enb bie Sßunftja^t ber berfcB^iebenen
Kulturen, bei mittlerer Sobenqualitäfunb unter Seadjtung ber 33erf)ältniffe
be§ betreffenben lanbroirtfcB.aftlicB.en ©ewerbeS, feftgefteüt wirb.

Qu ber ^Weiten Untergruppe ber ©palte 3 finbet bie Sßunttierung ber ju

fdfjaijenben SJobenparjeKe, beurteilt nacB, ber natürlichen unb wirtfcB,aftlicB,en Eignung
be§ SobenS ber ^ar^ette im gütigen Suftanbe m{t Utüclfic^t auf ba§ -mgefiörige
lanbwirtfdjaftlidEie ©ewerbe, fiatt. Siefe ghmftierung ift nacb, ben borauSgegangenen
Jßunltierungen ntctjt mefyr fdEjWer. ©ie ergibt ftdj au§ einer projentifcljen Verregnung
ber fünfte, meiere bie natürliche Signung be§ ju fcljätjettben 33oben§ für bie ber=

fdjiebenen Kulturen auibrüden, unb ber 2Bertpunfte ber berfäjiebenen JMturarten, bei

Slnnafyme mittlerer Sobenqualität, im §inblicf auf baB jugeljörige lanbwirt|"äjaftlicl)e
©ewerBe.

Suv wettern Jßunftierung wirb bie gefegte ^unftjaBJ berwenbet, meldte ber

Sobenpar^ette für bie ßulturart gegeben mürbe, in welcher ba§ lanbmtrtfd^aftticcje
©etuerBe fie Benü|en mu&.

Sie meitern ©ruppen beö SpunftierraB,men§ enthalten bie Sufcijläge unb 3lbjüge
für über refp. unter mittlere (Stgenfäjaften ber ju fcb^ä|enben SBobenparjeHe. Sie fjeft=

' fe|ung ber ^ufc^Iäge unb 2tb3üge ^atmtt 3tücEftcB,t auf ba§ ^ugeljortge lanbroirt»

fc^aftlicB.e ©ewerbe, unter 23eacB,tung bef^ Äulturart, melier bie SSobenparjeÄe ju
bienen §at, ftatt^ufinben. 3U§ SergleicB^ämaßftab bient ber SurcB.fcB.nitt ber ©oben»

Paletten be§ gugeljörigen lanbrotrtfdjaftlicfjett ©emerBeS. Sie etnjelnen 5puntte, für
Welche bie geftfeijung ber 3uft^Iäge unb SIBaüge erfolgen foE, ftimmen jur §aupt*
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fadje mit ben Jßunftierpoften, ber ©runbftüdgpunftiertabeu'en überein. Ser widjtigfte-
Unterftrjieb befielt barin, bajj ber Soften über ba§ Kulturenbertjältnig für bte S3oben=

fdjä|ung fallen geloffen worben ift. gg ifi bie§ möglid), inbem bie fompti§ierten
33er|ialtmffe ber Bewertung be§ Kulturenbertjattniffeg bei ber natürlichen Eignung beg
Sobeng für bie berfdjiebenen Kulturen (©ruppe 1 beg 5pun!tierrof)rnen§) boEfianbig
berüchtigt werben jtnb. @§ lonn fjier barauf beratet »erben, auf einzelne Soften
ber gufdjläge unb Slbjüge einzutreten, tnbem fo äiemlidj bie gleichen fünfte ju be=
rücfjtctjtigen jtnb, wie bei ber jpunltierung ber ©runbflüde.

Sie Seftimmung beg (grtraggwerteg beg 23obeng in bejug auf bie

tanbeSübtidjen 33erl)ältniffe, ftnbet auf äfjntiäje 3Irt unb SBeife ftatt, wie bie

Sefiimmung be§ SrtraggroerteS beg SobenS in bejug auf ba§ gugeb/örige tanbroirt=

fdjaftliäje ©eroerbe, nur bafj alg -äJJafjftab für bog Sßunltieren nietet .bie Ser^attniffe
beg einjelnen lanbttirtfdjaftlidjen ©emerbeg, fonbern bie tanbegüblidjen SSer^altniffe
bermenbet werben. Sie ©palte 4 wirb gteidj, wie bie ©palte 3, für bie erfte ©ruppe
be§ §)3un!tierrot)men§ in jwei Untergruppen jerlegt. 3fn ber erften Untergruppe
Werben bie 9tormatpunIte feftgefteltt, weldje in ber ©egenb bei mittlerer Qualität beg
Sobeng für bie berfdjiebenen Kulturen gegeben werben muffen. Siefe 9iormatpuntte
fietten ba§ 2Bertbert)altnig bar, wie eg in ber ©egenb jwifdjen ben einzelnen Kultur*
arten befielt. Sie Serlefjrgwerte geben für bie geftfetmng biefer 5lormoIpunfte einen

.guten 2lnf)alt. Sie Sßunftierung erfolgt gleidj wie in Spotte 3, tnbem ber mitttere

SrtragSwert gteidj 100 Spunften gefegt unb babon au§get)enb, bte Spunftjafjl ber

berfdjiebenen .Kulturen bei mittlerer SSobenqualität fefigcfletü wirb. 3n ber jroeiten
Untergruppe ftnbet -bie Sßunftterung beg ju fdjätienben Sobeng, nadj feiner natürlidjen
unb wirtfdjafttidjen ßignung mit 3ftüdfid)t auf bie SSerfjattniffe ber ©egenb, ftatt.
Sie tJefifetmng ber Sufdjtäge unb 3lbjüge ber ©ruppe 2 unb 3 beg 5punrrierraf)meng
fjat mit 3iüdftdjt auf bie lanbegüblidjen 33ert)ältniffe ju erfolgen.

* *
*

Ser erfie Seit beg spunftierberfafjreng mit feinen berfdjiebenen Untergruppen,
erfdjeint auf ben erften Sic! bietfeidjt etwai tomplijiert. Sie Kompilation ift aber
nur eine fdjeinbare. Surdj bie SSitbung ber ©palte 2 unb ber Untergruppen in
©palte 3 unb 4, wirb ber Sewertunggprojefj lebigtidj in einzelne Komponenten auf«
gelöfl, woburdj atiein eine richtige Bewertung möglich wirb. @rft buret) bie 3er=
legung beg 23eWertunggborgef)eng in feine Komponenten, ift ©arantie bafür geboten,
bafj bie bei ber Bewertung beg SobenS in erfter Sinie ju berüdftdjtigenben natürlichen
(Sigenfdjaften be§ Sobeng, nidjt bon ben wirtfdjaftlidjen 5Sert)a(tniffen, bie im Ginjelfatt
ber ©djafcung nur fefunbäre Sebeutung |aben bürfen, erbrüdt Werben. SBürbe btefe
Verlegung ber ^Bewertung in einzelne Seite nidjt in bie gtonftiertabetfe aufgenommen,
fo t)ätte ber ©djafcer bie nidjt immer teilte Aufgabe, bie einzelnen Steile ber 23e=
Wertung mit= unb nebeneinanber, ftatt nadjeinanber borjuneljmen.

* *

Sie bisherige Bewertung beg Sobeng (g5unftiertabelte), feijt ben %aXL boraug,
ba^ ber Soben für bie tanbwirtfdjafttictje Sßrobuttion im engern ©inne (5pftanjen=
probultion) benüfct wirb, unb ba% bie Sobenfubftana alg foIct)e nidjt bermertet wirb.
Sie SpunltiertabeKe gejiattet nur bie -grmitttung beg Srtraggwerteg beg Sobeng/ ben
ber Soben infolge feiner Öberftatätjennu^ung t)at.
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6§ Wirb nun aber fjäuftg ber fJaE eintreten, bafj ber SrtragSwert einer S3oben=

Palette p ermitteln ift, wenn bie SBobenfuBfianj felBft jur Söerwertung gelangt

(Stoffliche, fiieSgmBen, 2HergeIgruBen, ©teinBrüdje it.). Söir tonnen Ijier barauf

t>«äid)ten, auf Sinjel^eiten ber (Sriragäwertbeflimmung toon SBobenbaräetfen einjulreten,

Bei benen bie SobenfuBftanä felbft öerWertet Wirb. Siefe Aufgabe ift in mufter=

gültiger Söeife ton 2öaa§ (118) getbfi worben, auf beffen 2lrBeit f)ier toerwiefen fei.

* *

*

Sie ©cfcjätiung be§ 6rtrag§werte§ be§ 53oben§ ^)at flenntni§ ber Sobenfunbe

unb ber lanbwirtfd^aftn^en Sajation§Ie|re pr 33orau3fe|ung. Sie S3onitierung§*

Qrunbfäije ber SSobenlunbe unb bie SonitierungBberfafjren ber lanbtoirtfäjaftfiäjen

2ajation§Ief)re enthalten mannen SSegweifer für bie SurcB,fürirung ber Sßunftierung

3um $mäe ber @rtrag§wertermittlung be§ 33oben§.

@§ wirb Bei ber 23obenfcB,ciiMng, gteicB, wie Bei ber ©runbftücfSfäjäisung, eine

Aufgabe ber ©djöljer unb ber Sdjaimnggämter fein, ifjre toraftifctjeu ßrfat)rungen in

ber Sluffleltung toon 2JHnimaI=, SurdjfdjnittS« unb 2Jtor.imatyunftäat)Ien, in ber 2lu§=

orBeitung toon ©pejialbunltiertabeu'en jc. ju Verwerten. Saburct) Wirb bie 6rtragBWert=

Beftimmung be§ S3oben§ eine Bebeutenbe (Srleicf)terung erfahren.

2. Die «Ermittlung des «Ertraasroertea der landairtfcfyafiU^en ©eroerbe und ©runöftiitfe

einer Gemeinde,

a. MgemetneS.

gür bie amtliche ©c^äining jum S^ecle ber SSefteuerung, 33etet)nung ufw. ift

«B öon 2Bicf)tigteit, ein SSerfafjren ju tjaBen, nacB, bem ber 6rtrag§mert ber Ianbwirt=

fdjaftücfjen ©ewerBe unb ©runbftücfe ganjer ©etneinben auf einfache 3lrt unb Sßeife

•ermittelt werben !ann.

Sa§ oBen gegeBene 33erfaf)ren für bie 33eftimmung be§ SrtragSwerteB beB ein=

gelnen lanbwirtfctjafttictjen ©ewerBeS unb feiner ©runbftüäe ift audj für bie ©djäjjung

ber (SrtragSWerte aller IanbWirtfcB,aftltcB/n ©ewerBe unb ©runbftücfe einer ©emeinbe

berwenbbar. Sie getrennte Ermittlung be§ @rtrag§werte§ jebeö einzelnen ©emerBeB

unb babon au§geB,enb ber einzelnen ©runbftücfe ift für bie praftifäje Surcr)füb,rung

ter Sdjätmng aber ju umjiänblicB, unb ju jeitrauBenb. dB gilt ba§ SSerfaljren fo

auBjuBauen, bafj eS mit Vorteil für bie @(^ä|ung' ganjer ©emeinben unb £anbeB=

gegenben angewenbet werben rann. SaBei wirb baB 53erfaf)ren felbft leine einfctjnei»

benben Slenberungen erfahren. SB Ijanbeft ficb, bielmefp: lebiglicB, barum, bie Qab/1 ber

-grtragBmertermitttungen, foweit Wie möglidj, ju berminbern. Sie bafür nötigen 3Ien=

berungen be§ @d)ä^ung§berfa^ren§ BefdjrSnlen ftcB, auf bie 2lrt ber SSeftimmung be§

tftofjertrageB unb bie 2Baf)I be§ SrlragBmertfaftorB.

b. Sie ermittlung be§ 9?oljerttaße§.

Ser lanbwtrtfdjafttiäje Sftofjertrag ber ©emeinbe, ber für bie (Sdjätmng beB 6r=

tragBwerteB ber tanbwirtf^afttid^en ©ewerBe unb ©runbftücfe ber ©emeinbe in S3etra$t

fommt, ift gleich ber @umme ber Sto^erträge ber einjetnen lanbwirtfcB.aftlicB^en ©ewerBe

ber ©emeinbe. Sie ütoljerträge ber einzelnen lanbwtrtfc^aftlic^en ©ewerBe Werben in

gleicher Söeife ermittelt, wie bie§ Bei ber SefprecB^uug ber ©cfjaijung ber einjelnen ©e=

werbe ausgeführt Würben ift. Sie fo erhaltenen 1ftot)crträgc werben abbiert. Sie Summe

fteEt ben lanbwirtfcliafttic^en 3lo^ertrag ber ©emeinbe bar, ber Weiter jur Srtrag§wert=

ermitttuug ber lanbwirtfcb.aftlictien ©ewerBe unb ber öon biefen BewirtfcB,afteten ©runb*

ftüde Benü^t werben lann.
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9teBen biefer 2trt ber Ermittlung be§ 3tot)ertrage3,. au§geB,enb bon ben ütof)=
ertragen ber einzelnen Ianbwirtfd}afttid>n ©ewerBe, wirb mit Vorteil unb Befonber§
pr Kontrolle ber auf bem SBege ber dtn-jelfcfcjSijUttg erhaltenen Angaben, eine ©efamt=
fdjatiung be§ 9tot)ertrage§ ber ©emeinbe burdjgefüfyrt.

G§ wirb ermittelt, wiebiet ©etreibe, ©trof), Kartoffeln, anbere §aäfrüä)te, §eu,
©treue, £>6fi alter ©orten, Söein, Sranntroein, §oIj, £iere alter ©attungen, -Blttd),
J?äfe, §onig ufw. au3 ber ©emeinbe tierlauft werben. Sie Sefifteflung ber meifien
biefer ©röfjen wirb feine Befonberen ©djwierigteiten Bereiten, t^üx bie SOHlcB, unb ben

JMfe werben bie Segnungen ber in ben meifien ©emeinben bortjanbenen ©enoffenfctjaften
ben bentBar Befien 9luffd)Iuf3 geBen. Sin ©leidjeS gilt für ben OBfiberfauf, wenn in
ter ©emeinbe eine OBflberroertungSgenoffenfäjaft Befielt. SaBei jinb freiließ 2JHldj,
<ßäfe unb BefonberS OBft, bie auf nidjt genoffenfctjaftlidjem SBege aufjerfjalB ber ©e=
meinbc berWertet Werben, nierjt ju, üBerfefjen. fjür bie Verwertung ber 5£tere, ber

.Rartoffettt, be§ §eue§, be§ ©trotjeg, ber ©treue, be§ §oIje§, be§ SBeineS ufw., werben

Ijeute nur au§naf)m§roeife VerWertungSgenoffenfcrjaften Befielen, beren 9tecr)nung§aB«
fctjlüffe Bei ber Ermittlung be§ 9toh,ertrage§ Benüijt werben lönnen. Sie SRoljertragä*
Ermittlung wirb für biefe ©üter meift eine ©djätmng Bleißen muffen, bie aBer unter
ben Verfjaltriiffen unferer Vauernbörfer nid)t aftju ferner burdjjufüljren ift. ÜBer bie
$af)I ber belauften iiere gibt bie amtliche Kontrolle, bie mit ber 2tu3fietfung ber @e»
funbt)eit§fäjeine geübt wirb, Sfaffdjlufj. gür ben §eu=, ©tro£)=, OBjl,' ©treue«, 2Bein=
unb ^oljberlauf werben $änbler, burdj beren $änbe ber gefamte ober bodj ber gröfjte
„"Seit be§ Verlaufes einer £)rtfcr)aft gefjt, gute 3lngaBen machen !önnen. ©ietjere SIn=
tjaltSbunfte werben jn bieten fjdtten für bie meifien ©üter bie Stoebition§tifien ber-
Vafmen geBen.

,3ur ©djfitmng ber nad) aufjen' berlauften ©üter fommt nodj bie Ermittlung
be§ *©üterBebarfe§ ber Sanbwirte ber ©emeinbe für bie ©elBftberforgung. Siefe Er«
mittlung ift nicB,t fo berwicfelt, wie fie auf ben erften Vtiä erfdjeint. Seim 2Rütter
löfjt fd) leidet ermitteln, wiebiel ©etreibe ju Vrotmefjt bermaljten wirb. Sie 5DJe|ger
lönnen, aufammen mit ben Organen ber ViefjberfidjerungSlaffen, genauen Sfoffdjlufj üBer
bie in ber ©emeinbe gefd)lad)teten unb felBft fonfumierten ü£iere geBen. @o BteiBt einjig
nodj ber ©elBfilonfum an £)Bfi= unb SBeinBaubrobulten, §actfrüdjten, 2Jiitd), JJäfe unb
an Erjeugniffen ber ßleinbief)» unb @eflügelt)attung ju fd)ät;en. ftixt biefe ©djäijungen
•enthalten bie 3Jenta6iIitätgerB/eBuno.ett ein auSgejeidjneteg VergleidjSmaterial.1)

Sie ©umme ber nad) außen berlauften Srjeugniffe ber Sanbwirtfd)aft ber ©e=
meinbe unb be§ Eigen!onfume§ ber Sanbwirte ergtBt nod) nidjt ben gefamten 9iofjerttag
iier Sanbwirtfdjaft einer ©emeinbe. E§ treten baju nodj bie ©üter, weftfcje ber nidjt
Ianbwirtfctjaftlid)e VebölfermtgSteil ber ©emeinbe bom SRoljertrage ber Sanbwirtfdjaft
Jonfumiert. Eine foldje S3ebölferung§fd)i$t giBt e8 in jeber ©emeinbe. %n rein agrilolen
©emeinben wirb fie burd) ben Pfarrer, bie Sefjrer unb §anbwer!er bargefiettt, infofern
biefe nia^t im 9leBenBeruf für bie Swede ber ©elBftberforgung ßanbwirtfctjaft treiBen
,3e meBr bie ©emembe ben agrilolen Etjarafter berliert, um fo größer wirb ber Seil be§
3to6,crtrage§ ber Sanbwirtfdjaft fein, ber in ber ©emeinbe BteiBt unb jur Serforgung

') Unterfudiunaen Betr. bie SRcntoBtlität ber fdjtoeia. Sanbroirtfc^aft im ©mteja^r
1910/11. SBeridjt be§ fdiroeij. »auernfefretoriate« an ba% fdEjtocta. 2anbroirtf<t)aft8beparte»
ment. Sern 1912. ©. 72 sßrobuftion ber einaelnen SetrieBSatoeiae für ben äJlatft unb bie
©elBftoerforgung. S. 80/81 Sßaturanieferungen beS ©uteS an ben §au8t;aU. ©. 81 flon«
fum non Wil&i. S. 82 flonfum con atlotjoXifcrjcn (Settönlcn. ©, 83 Sonfimt oon fiar*
löffeln. ©. 83 flonfum non gieifdj.

11
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ber ni(J)t lanbroirtfcfjaftticljen SebölferungSgrutobe bient. Sie 23eftimmung biefeä Seifeg

be§ fftotjerttageS wirb am meiften Sdjmierigfeiten beretten, fjür bie Wlä) werben bie

©enoffenfct)aft§recl)mmgen meift noäj gute 2lnf)attSbunIte bieten;' über bie gteifä>

berforgung' lönnen bie IReijger StuStunft geben. ©ctjroteriger wirb bie Ermittlung ber

Sieferungen ber Sanbwirte an 5Jiic(jttanbwirte bon Kartoffeln, Obft, SBein, Stern, @e=

müfe, $olj ufro. fein. §ier werben fiel), wenn bie nti^tlattbrotrtfctjaftltd^e SSebötferung

einen gewiffen Stnteit ber ©efamtbebötterung überfdjreitet, Sdjroierigretten ergeben, weldje

bie SluSfüfjrung ber ©efamtfdjätmng unmöglich machen.

Qwm ütotjertrage aller tanbroirtfdjaftticfjen ©eroerbe einer ©emeinbe gehört, aufjer

ben au§ ber ©emeinbe belauften, ben bon ben Sanbwirten im Selbftfonfum ber=

brauchten unb ben an bie mdjtlanbroirtfdjafttiäje Sebötferung ber ©emeinbe gelieferten

©ütern, nodj bie Summe ber 2Sof)nung§mieten ber tanbroirtfdjafttiäjen Sebötlerung

unb ber bei iijx eingemieteten uic§tlanbmirtfdi)aftlict)en SeböHerung. 23on biefer Summe

alter Sßoften beö 9to£)ertrage3 ftnb bte SStefouläufe, bie eb. §otjjufäufe ufm., wetdfje bte

Sanbwirte ber ©emeinbe bon Slujjen gemadjt fjaben, in Slb^ug ju bringen. Sie Stf=

ferenj ergibt ben fRotjertrag aller lanbroirtfctjaftlfcljen ©eroerbe ber ©emeinbe.

3ür bie nic§t mit lanbrotrtfctjaftttö)en ©eroerben berbunbenen SBatbungen, atfo

bor allem für bie ßorporationSmatbungen folt eine gefonberte SrtrigSwertbereajnung

nadj ben ©runbfaijen ber gorjiwiff enfdjaft burdjgefütjrt werben. §ür $ie§gruben,

Steinbruche, £orfftict)e werben mit Vorteil ebenfalls befonbere ErtragSwertberedjnungen

borgenommen (bergl. S. 708).

Sie SmjelfctjäiMng be§ 3to£)ertrageS ber lanbwirtfdjaftlictiett ©eroerbe wirb bte

©runblage ber Ermittlung be§ ütotjertrageS ber ©emeinbe bleiben. Sie Srgebniffe ber

©efamtrofiertragSfdjäljung werben für eine tafct) borjune^menbe UeberfdjlagSredjnung
unb jur Kontrolle ber Summe ber Sinjelfctjäisungen gute Sienfte leiften. Sie ©efamt=

rof)ertrag§fct)ätiung fott wenn immer möglich borgenommen werben. 3r§re Surctjfütjrüng

Wirb, unter äSenütmng alter borijanbenen Hilfsmittel, bie befonberS bem amtlichen

Sctjätjer jur Verfügung fielen, in agrilolen ©emeinben leine gröjjern Sdjmierigteiten
bereiten.

c. Sie SSaljl be§ grtragStoertfaltorS.
Sie 2öat)l beS Srtrag§wertfa!tor3, mit bem ber ©efamtrofjertrag ber ©emeinbe

l\x multibliäieren ift, bebeutet eine fefyr wichtige Aufgabe. Ser SrtragSmertfattor mufj

ben burd)fctmitttict)en 33er§ältniffen, wie jte in bejug auf ba§ SobennuijungSftjftem,
bie 33etrieb§rict)tung unb bie 33etrieb§grofje in ber ©emeinbe beftefjen, entfbrectjen. GS

gilt fjier namentlich bie Unterfdjiebe jwifctjen ben grö|ern unb itetnern lanbwittfct)aft=

liefen ©ewerben, gwifctien ben §of= unb Sorfbetrieben ufw. ju berüäfidjtigen. ßs

gefcfjtef)t bie§ am beften buretj bie 33eredjnung eines Mittelwertes. Sie Stectjnung wirb

als gewogenes Mittel ber auf bie berfcljiebenen Soften entfaltenben 93etriebSftäct)en

burctjgefüljrt.
3lenberungen am SurdjfdjnittSertragSroertfattor follen nur borgenommen werben,

wenn bie ©emeinbe anormale Skrtjättniffe aufweift, bie bei ber atofjertragSermtttlung

nicf)t berüdfictitigt werben tonnen. Sabei ift aber ju beachten, bafj ^ufiänbe, bie leicfcjt

als anormal bejeictjhet werben, gteidjwoljt lanbeSübtictje fein tonnen beStjalb alfo

eine 5lenberung be§, SrtragSroertfattorS nietjt borgenommen Werben barf. So ift

3. 95. bie weitge^enbe Sparjettierung eine Sigenfctjaft unferer alten Sreifetbergebiete.
@S gef)t tttctjt an, bamit für eine ©emeinbe biefeS ©ebieteä eine 2lenberung beS GsrtragS»

wertfattorS j$u begrünben. Ser Sdjcttjer mufj ftet) fefjr babor Ijüten, 5lenberungen am
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SrtragSmertfaftor bor-sunefymen, nur roeil bte SBertjältnifje offenfwtbig ungünftige, ober

umgefefjrt tveit bte SÖerfjältniffe befonberS günftJge ftnb. §ür ben Setter mufj bei

Seantroortung ber 3*age ber SSertoenbung ober Slenberung be§ beregneten @rtrag§=
mertfaftorS ftetg bie Srmägung auSfdjlaggebenb fein, ob bie 3Serf)ältmffe nnb t>k

5probuItton8bebingungen ber ©emeinbe für bie betreffenbe ©egenb, au§ meldjer ber
, gewählte gctftor fiammt, lanbeSüblidje ftnb ober nid)t. 9iur wo bie ^uftanbe ber
©emeinbe b?n lanbegüblicb^en 5ßert)ältniffen ntt^t entfbredien, barf eine 2Ienberung be§
beregneten @rtrag§roertfaftor§ borgenommen werben.

d. Ser ßrtrogStoert ber lattbtoirtfdjaftltdjen ©etoerfie unb ©ritnbftfide ber

©emeinbe.

Ser ©efamt=6rtrag§wert ber lanbroirtfctjaftlicrjen ©eroerbe unb ©runbftficfe ber

ju fdjäjjenben ©emeinbe* roirb erhalten, tnbem ber ermittelte fflofjcrtrag ber lanbroirt*

fc^aftlidjen ©eroerbe mit bem Surc§f$nitt§ertrag§isertfaT:tor multipliziert roirb. ß§
mürbe Bereits barauf aufmerffant gemalt, bafc mit SSorteil bte SrtragSroertberedjnungen
bon felbftänbigen Sßalbungen, bon Steinbrüchen, flte§* unb Sefjmgruben, Stofftieren
u. f. m. gefonbert unb naä) facb,männifcb,en ©runbfä^en borgenommen »erben.

@§ roirb bei ber Scrjättung ganger ©emetnben in bieten fällen grofje Sorjüge
bieten, roenn aud) für lanbrotrtfdjaftlicfye ©bejialfulturen neben ber ©efamt=
fäjäfmng befonbere (SrtragiroertbefttmmungeYt burdjgefüfjrt werben, rote bie§
bei ber iBeftoredjung ber <£rtrag§roertermittlung ber einzelnen ©runbftütfe be§ lanb^
rotrtfdjaftlicijen ©eroerbeä ftf)on ermähnt mürbe. 2lt§ Seifbiel einer folgen fluttur,
für bie eine befonbere SrtragSroertberedjnung neben ber ©efamtfdjäijung fetjr ange-jeigt
ift, mag b'er'3?ebbau genannt merben. 6§ roirb bjer jju ermitteln fein, roie grofj
ber Rohertrag unb ber Ülufroanb ift. Dabei fann bie Rechnung für bie ^lädjenein*
fjeit ober ben ganzen SWebberg ber ©emeinbe burd^gefüfjrt merben. Sie JPeftimmung
biefer ©röfjen roirb für ben 9lebbau allein leine unüberwtnblic^en ©djroiertgfeiten
beretten. 2)er SBeinbauer roet'fj über ben Rohertrag eingeijenbften 33efd)eib. Gürroäfjnt
mag nur fein, bafj bie Seroertung be§ 2öeine§ nact) ben greifen 3U erfolgen f)at, bie
an ber trotte bejaljlt merben. 2ludj bte 93efiimmung be§ 2Iufroanbe§, bie immerhin
fcbraieriger ift, af§ bie 3tof)ertrag§ermittIung, ift mogiidj. Sie Seute miffen genau,
mie biel Seit fte in einem Stücf bon befannter ©röfje auf jebe Slrbeit ju bermenben
r)aben, wie grofj bie Slufroanbe für 2>ünger, 23efbri|utng u. f.- ro. ftnb. 25er Sänger
ift nadj ben 33er!auföbreifen gu bewerten, über bie man in 9tebbaugebieten ,feb,r gut
orientiert ift. Ser fabiialifterte Reinertrag fteßt ben Srtraggroert be§ 3JebgrunbftücIe§
bar. Söurbe mit Surcrjfct)nitt§tt>ertett gerechnet, fo rann, auSgeijenb bom burcr)fc£jnitt=
liefen 6rtrag§mert, eine Sonitterung be§ ganjen 9tebberge§ borgenommen merben,
unb man erhalt fo bie GrtragSroerte ber einzelnen ütebbarjetten.

e. ®er ertroßStoert be§ einjelnen lanbtotrtfdjaftttdjeit ©etoerfieS.
®tn birelter SBeg, um bom ©efamtertrag§roert ber ©emeinbe auf ben Srtrag§=

mert be§ einzelnen lanbmirtfcb.aftlic^en ©emerbeS äu fc^Itegcn, befielt nid)t. Um bom
gefamten lanbmirtfdjaftlicljert (5rtrag§mert ber ©emeinbe auf ben @rtrag§mert be§ ein=
feinen ©emerbeS ju fommen, ift ber llmmeg über bie ©runbftücEöfcb,ät3ung einjufillagen.
S)ie auf bem SBege ber ßinfjeitsfdjäfjung ermittelten SDerte ber ©runbfiüäe beä betref»
fenben ©emerbeö, bermefjrt um ben Söert ber ©ebäube, geben ben ungefähren Srtrag§=
mert be§ lanbmirtfa^aftliclen ©eiuerbeS. ß§ lann hei biefem Sorgeffen nieb^t ber genaue
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©ctragSroert beS lanbwirtfctjaftlicfjen ©ewerbeS erhalten Werben, roetl ber (üsrtragSWert

eines ©runbftücteS gefdjäit auf bem Sßege ber @tnljeitS[crjä|uttg im §tnblicf auf bie

SBirtfdjaft ber gangen ©emeinbe, in ben wenigften Satten bem drtragSwerte entfpriäjt,

ben baS betreffenbe ©runbßücf für baS jugefjörige lanbwirtfdjaftliäje ©etoerbe tjat,

beffen (SrtragSwert ermittelt werben foH. 2lu§ ben gleiten ©rünben Wirb bie ©umme

ber 6inäelf(i)ä|ungen ber tanbmirtfcljaftlidjen ©ewerbe ntcf^t boHfiänbig mit bem ®r=

gebniffe ber @mt)eit§f(^ä^ung übereinftimmen. Xxofy biefer nidjt bollftänbigen ©leic£)=

b/it ber (Sinjelfctjä^mtgSmerte ber lanbwirtfdjaftlicljen ©ewerbe, mit ben auS bem

©efamtertragSwerte ermittelten SrtragSwerten ber lanbwirtfdjaftlicrjett ©ewerbe, bieten bie

SSergleiäjc gleictjwotjl eine gute Kontrolle für bie Utidjtigieit ber SinljeitSfctjäimng. (üS

trifft bieg um fo met)r ju, als in ben meiften gälten bie Urfacfjen ber beftetjenben

Unterfd^iebe teidjt feftjufteÖert finb.

f. S)cr dttraflStoert be§ einselnett lattbtoirtfdjaftttdjett ©tunbfttttfeS.

aa. SldgemelneS.

3luSgef)enb bom ©efamtertragSWert ber lanbwtrtfdjaftlicb,en ©ewerbe ber ©emeinbe

fann bireft auf ben ßrtraaSwert beS einzelnen ©runbftücteS gefäjloffen werben. Stabe

wirb ber SrtragSwert beS ©runbftücteS erhalten, wie er buräj bie ortsübliche SBirtfctjaft

gefdjaffen wirb. Sei Sorfjtebetung Ijat man eS bann reäjt eigentlich mit bem lanbeS=

üblichen Vertragswerte ju tun; bei auSgefbroäjener §offtebelung bleiben für ben GrtragS=

Wert ber ©runbftücte fletS bie Sßertjättitiffe beS pgefjorigen £>ofeS mafjgebenb.
S)er SrtragSwert ber lanbwirtfdjaftlicljen ©runbftücte ber ©emeinbe wirb erhalten,

inbem bom ©efamtertragSmert ber ©emeinbe ber SBert ber ©ebäube abgejogen wirb.

Sie allgemeinen ©runbfätje für bie Bewertung ber ©ebäube würben bereits gegeben.
Söenn bie 3*uerberfic(jerungSfcljä|ungen einigermaßen juberläffig burct)gefü£)rt werben,

fann bie Sranbaffefuranjfumme ber lanbmirtfäjaftlictjen 23aulidj!eiten unb ber baju ge=

porigen 3Bofr,nt)äufer, als SBert b'er ©ebäube, ber bom (SrtragSWert ber lanbwirtfdjafts

liefen ©ewerbe abjujieljett ifi, um ben (ürtragSwert ber ©runbflücle ju erhalten, be=

trautet werben. SluSgeljenb bon ber ©umme ber ©rtragSWerte "ber ©runbftücte ber

ganzen ©emeinbe, ift ber SrtragSWert beS eutjetnen ©runbftücteS ju ermitteln.

bb. $a@ «orgeljen jttr Crmittlnitg be§ Crtrag§tt>erte§ be§ einzelnen lanbtoirtjdjaftUdjen

@runbrtütfe§-

Um auS ber «Summe ber (irtragSWerte alter ©runbftücte ber ©emeinbe ben Sr=

tragSmert beS einjelnen ©runbftücteS ju erhalten, lönnen äfjnlidje Sßege benüfct werben,

wie fte bereits für bie Srmitttung beS @rtragSwerteS beS einjelnen ©runbftücteS be§

lanbwirtfdjaftlicljen ©ewerbeS bargelegt worben finb. @S fjanbett ftdj nur barum, biefe

SSerfaljren bon ben fbejieEen 33erljältniffen beS Ianbwirtfcb,aftlic^en ©ewerbeS auf ben

weitern Stammen ber ©emeinbe ju übertragen.

a'. S)aS 23ertet)rSWertberfat)ren.

S5aS SßerleljrSwertberfaljren ift ausgezeichnet geeignet für bie SSefiimmung beS

annaljernben (SrtragSwerteS beS einjelnen ©runbftücteS ber ©emeinbe. ®S läßt fidt) für

bie ©emeinbe nod) leichter anwenben, als für baS einzelne lanbwirtfdjaftlidje ©ewerbe,

inbem bie allgemeinen SSorauSfejmngen beS 23erfaf)renS bei ber ganzen ©emeinbe in

b/öfjerem 2Jiafje jutreffen, als für baS einzelne lanbmirtfctjaftticije ©ewerbe.

2>a§ 33ertef)rSwertberfaf)rett fteHt fidj in feiner Surdjfüfjrung fo bar, baß auS=

gefyenb bom ©efamtertragSwert ber ©runbftücle ber ©emeinbe, ein 2)urdjfctjnittSertragS=
wert ber ©runbftücle gebilbet Wirb. Sann wirb ber SuräjfdjnittSbertelirSwert ber
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©runbftüde ber ©emeinbe berechnet. 9tadj ber §'öf)e be§ 23erlef)r§foerte§ be§ p fdjäfcenben
©runbflüdeS wirb bann ber <Srtrag§roert be§ ©runbftüdeS Beredjnet. ©elbftöerftänblid)
gilt aud> fjier, toa§ fdjon früher Betr. bie IRebuftion ber $aulanb= unb @pelulation§»
preife auf bie 5BerM)r3merte Bei lanbmirtfdjaftlidjer 5lu|ung gefagt toorben ift.

tJür bie Surtfjfüljrung be§ ,aSerle^r§rDertöerfa£)reit§ bürfte ba§ folgenbe ©djema

gute Sienfie leiften.

Ermittlung be§ ßrtrag§merte§ beä einäetnen ©runbftüdeg ber ©emeinbe.

SJerteljrStoerttoerfaljrett.
©emeinbe gelbfdjfeg
Eigentümer
Sptannummer beä p fdja^enben ©runbftüdeS ©röfje

* *

*

äJlittterer SrtragSroert pro ha ber ©runbftüde ber ©emeinbe fjr
Mittlerer 5ßerfet)r§toert pro ha ber ©runbftüde ber ©emeinbe §r .v

SQ5ertöert)ä[ttti§ Srtragämert — S3erferjr§roert'

*

SSerlefirSwert be§ p fdjätjenben ©runbfiüdeä Sr
ErtragSroert be§ p fdjäfsenben ©runbfiüde§ gr

b'. 2)a§ natürlidje SSerfafjren.
2113 2lu§gang§pun!t btent für bie ©djölpng be§ einjetnen ©runbftüdeS ber

©emeinbe nadj bem natürlidjen 33erfa£)ren ber mittlere §eltar=Ertrag§roert ber ©runb=

ftüde ber ©emeinbe. SSie Bei ber ©djäimng beS SinjelgrunbfiüdeS beS ©eroerbeä,
roirb Dorn mittleren §efiar=Grtrag§roerte ber ©runbftüde (ber ©emeinbe) auägetjenb,
ba§ Sinjetgrunbftüd unter Serüdftdjtigung feiner natürlidjen unb roirtfdjafttidjen
Suftänbe burdj ba§ Jßunltierberfafyren gefdjäijt. 2)aBei fommen bie gleiten fünfte
unb ber gteidje Jßunftterrarjmen pr Slmoenbung, hrie Bei ber ©djätjung be§ ßinjelgrunb«
flüdeS beä lanbnrirtfdjaftlidjen ©etoerBeB. S)er mittlere ErtragStoert roirb roieber gteiäj
100 Sßunlten gefegt. Söeiter werben bie gufdjtäge unb Slbpge gefaxt, meldje für
ba§ Sinäelgrunbftüd gegenüber bem Surd}fdjnitt§ertrag§roert oorpneijmen finb. S)er

ßopf ber Säbelte erfährt bagegen Slenberungen. 3ln bie ©teile ber Spalte ber 5)3unlt=
3af)l beS ©runbftüdeg, in Bepg auf ba§ pgetjörige lanbroirtfdjaftlidje ©eroerbe, tritt

bie Spunltja^l be3 ©runbflüdeä in Bepg auf bie ©emeinbe. S)ie folgenbe ©palte
gibt bie tjödjfte Sßunftaaf/l beö ©runbftüdeg, Bei 2lnna£)me ber günftigfien Serpltniffe.

©palte 2 gibt bte tanbeSüblidjen Sßerfyattniffe, mie fte für amtliche ©djä^ungen
anjuroenben finb. Sie ©djä^ung, Bajterenb auf ber Jßunttterung in ©palte 3, lommt

bei SBemertungen für ©utiantaufe u. f. to. in Setradjt, wenn man ftdj fragt, ttriebiel

im ÜJiajimum auö bem ©runbfiüd £jerau§gennrtfd)aftet werben rann.

Seim Jßunltieren für ©palte 2 ifi auf bie burdjfdmittlidjen Serfjältniffe ber

©emeinbe aBpfietten.» gür bie ©palte 3 ftnb bie günftigften lanbeSüblidjen S3err)att=
niffe al§ 33ergleidj§ma&ftaB au Benü^en. SaBeHe fiefje ©eite 714.

c'. 2)aS lomBinierte SSerfafjren.
S)a§ lomBinierte Serfatjren ift redjt eigentlidj ba§ Serfaljren pr Ermittlung

be§ Ertrag§roerte§ beB Einjelgrunbfiüdeä ber ©emeinbe au§ bem ©efamtertragimerte
ber ©runbftüde ber ©emeinbe. Sa§ Sßorgetjen ift gteid), mie Bei ber S3eftimmung be§

grtrag§merte§ be§ einzelnen ©runbftüdeS be§ lanbioirtfdjaftlidjen ©emerBe§ mit §ilfe
be§ lombimerten Serfa^renS. S)er mittlere §eftar=®rtrag§mert ber ©runbftüde ber
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(xrmtttlung be§ @rtrag§roerte§ bei einzelnen ©runbftüdeS ber ©emeinbe.

. 5Jäunftierto6er(e für bo§ natürliche «erfahren ber (ärunöftürtjtfjä^ung.

©emeinbe gelbft^Iag (Eigentümer

Sßlannummer beS ju fdjäfeenben ©runbftücfeg ©röfje

Suräjfäjnittlicfjer !geftar=©rtragSn>ert ber ©runbftütfe beS ©emeinbe %x
1 §eftar=©rtraggn>ertpunlc Beträgt %x

Jßunftierpoften

Spunftäa^I beg

©runbftücfeg pro
ha in Bejug auj
bie SBer£)äItniffe
ber. ©emeinbe

§otfjfte SJJunft.
aafjl beS ®runb=

ftücfeg pro ha Bei

Slnnahme ber

günftigften ißers

Bältniffe

fflemerfungen

«Otittlerc Spunltaa^I
1. Sufdjläge für über mittlere

©igenfäjaften beg ©runbftüdeS
in-Bejug auf

a. ©röfje unb gorm
b. Steigung unb a3earBeitungSmögIiä>

feiten

c. Sage au ben SßirtfcOaftSgeBäuben unb

SBegecerBinbung
d. SuIturenoerpttniS
e. Säobenart

f. SBerbefferungSfäljigfett burd) S8oben=

meliorationen

g. Süngung unb 58earBeitung§auftanb
h. jpflanjenfapital (DBftBäume, Stebftöcfe,

Söalb, SlcferfuUuren, SBiefennarBe,
(StreueBeftanb)

i. Siebte
k

100 100

—

—

-

1

2. SüBjüge für unter mittlere

(Sigenfc&aften beg ©runbftücfeg
in bejug auf

a. ©röfje unb gorm
l>. Steigung unb S3earBeitung8mögIicf|=

feiten

c. Sage au ben 2Birtfd}aftggeBäuben unb

SBegeoerbinbung
d. Sulturenoerpltnig
e. SSobenart
f. SIBIjängigfeit ber (Erträge oon oer=

gängticfjen SobennerBefferungen
g. Süngunp unb SBearBeitungSauftanb
h. SPflanäenfapital (DBftBäume, 9teB=

ftöcfe, Sßalb, »cferlutturen, Sßiefen»
nar&e, StreueBeftanb)

i. SienftBarfeiten
k

—

—

1

©umma §eftar«spunft3a^Ien — —

©röfee beS ©runbftücfeg ha X ©eftar=5ßunftäa&,ten = (Ertrags*

roertpunftaafjl beg a" fdjäfeenben ©runbftücfeg.

(SrtragSroertpunftaa^I beg au fdjäfcenben ©runbftücfeg X 2ß«t «neS

&eftar=(SrtraggrDertpunfteg = ©rtraggroert beS a« fcfjäfcenben ©runbftücfeg.
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Ermittlung be§ @rtrag§h)erte§ be§ einzelnen ©tunbfiüdeg ber ©emetnbe.

$nn!tierta&ette für baS fotnBinierte «erfoljtcn bet @ruttbftfitffdjä$ung.
©emetnbe gelbfcftfag Eigentümer
SPlannununer beg 3" fc&äfcenben ©runbftücEeg ©röfje
Surdjfdjnittlidjer ©eftar«(Srtraggn>ert ber ©runbfiücfe ber ©emeinbe gr
Surcfjftfjnittliäjer ©eftar=2}er!el)rgtDert ber ©runbftficte ber ©emetnbe gr
SJerI)äItnig beg burdjfäjnUtlidjen §eftar=eriragStDerteS ßum burdjfdjnittliifjen §eftar==2}erfeB,rgs

roerte ber ©runbftficte ber ©emetnbe

©urct)ftf)ntttltäjer §eltar=a}erfeljrsn)ert ber ©runbftflcte beS gelbfcljlageg gr
®urd)fd)nittli<f)er §eltars(5rtraggn>ert ber ©runbfiücce beg gelbfcfjlageg gr
1 £>eftar»Gsrtraggn)ertpunIt (auf gelbfcf|tag*<5rtraggn)ert Belogen) Beträgt gr..

SPuttltierpoften
^punfttsaljl Des (SrunD-

Hü&es pro ha in

bejug auf bl<> Serhälf-

nlffe ber ©emeinbe

ööajlte ^unfetjahl Des

©runbftüc&es pro ha

bet annähme ber gün-
Rlaßen SerhäKnifle

SSemerrungen

iKittterc Sßun!taa£)I
1. 3"f<5Iäge für üBer mittlere

tSigenfcfjaften beS ©runbftücteS
in Bejug auf

a. ©röfje unb gortn
t. Sfeigung unb 5BearBeitunggmögItd>

feiten

c. Sage ju ben äßirtfdjaftggeßäuben unb

SBegenerBinbung
d. ShilturenDertjältmS
e. SBobenart

f. S3er6efferungSfäI)ig!eit burclj a3oben=
meliorationen

g. Bfingutrg unb >8earBeitunggauftanb
h. SPflanjenfapital (DBftBäume, SReBs

ftöcte, SBalb, SücEerfuIturen, SBiefen*
narBe, ©treuefieftanb)

i. fRtäjte
k

. . . .

100 100

—

—

i

1

2. SIBa'üge für unter mittlere

(Sigenfdjaften beS ©runbftüdeS
in bejug auf

a. ©röfje unb gDrm
b. Neigung unb 83earBeitungSm3gIia)=

leiten

c. Sage'gu ben SBirtfdjaftggeBäuben unb

2BcgerjerBinbung
d. flulturenoerljältnig
e. SSobenart

f. 8tBB,ängigfeit ber (Srträge »on oer=

gängtta)en SSobenoerbefferungen
g. Süngung unb S3earBeitung§3üftanb
h. SJJfTanaenfapital (OBftBäume, SteB»

ftöde, SBalb, SücterMturen, SBiefen*
narße, ©treueßeftanb)

i. SienftBarleiten
k

1

1

II

II

1

II

1

1

—

1

Summa ©eltar=33unft3aljlen — —

©röfje beg ©runbftücteg ha X §eftar=5punft3aljlen = ßrtraggs
tt>ertpwift3at)t beg 3U fcfjäfeenben ©runbftüdeS.

6rtrctQ8n)ertptmft3atjI be§ 3U fä)äfeenben ©runbftücEeg X SBert eines

©e!tar=(Srtraggn)ertpun!teg = (ürtraggroert beg 3U fdjäfcenben ©runbftüdeg.
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©emeinbe wirb mit bem mittleren §eftar=93erfet)r§mert ber ©runbftüde ber ©emeinbe

Derglidjen. Sarauf wirb ber mittlere §eftar=33erfeljr8roert ber ©runbftüde be§ getb=
fd)lage§ ermittelt, in meinem baö ju fc^ä^enbe ©runbfiüd liegt. Saran reibet ftd>
bte Seftimmuttg be§ mittleren §eftar=Srtrag§roerte3 ber ©runbftüde be§ gelbfdjlage§.
Ser mittlere §eftar=@rtrag3mert ber ©runbftüde be§ ^elbfdjlageg bient al§ 2Iu§gang§=
punft für bie ©djätjmtg ber einjelnen ©runbftüde in biefem fjelbfdjtage. ©tefe
Säjäljung ber Smäetgrunbftüde ber gelbfdjläge wirb ganj nadj bem natürlichen 33er=

fahren borgenommen. Sie Sßunftierung be§ (SinjelgrunbftüdeS ift £)ier, wo e§ fiel)
um bie ^Bewertung be§ ©runbfiüdeä im fiinblid auf bie ganje ©emeinbe fjanbelt,
bebeutenb leidjter, at§ Bei ber Sdjätmng beö 6inäelgrunbftüde§ mit 9tüdjtd)t auf ba§

•jugefjörige tanbwirtfdjaftlidje ©eroerbe, inbem nur ber 33ergteiä) mit ben 33erf)ättntffen
be§ gelbfd)lage§ nötig ift. Sa3 $utturenberf)ältm§, ba§ bei ber Gsrtrag§wertbeftim=
mung be§ Sinäetgrunbftüdeä mit Slüdfidjt auf ba§ gugetjörige lanbwirtfdjaftlidie
©ewerbe, ba§ lanbwirtfdjaftliäje ©ewerbe neben ben SBerljättniffen beä gelbjdjlageä
al§ 3Q?aßftab nötig maäit, fommt fjier in bem burä)fämittlid)ert 33erfet)r§merte ber

©runbfiücte be§ gelbfdjlage§ bottftanbig jur ©eltung.

gür bie Surdjfütjrung be§ fombinierten 33erfaljren§ wirb bie fotgenbe Tabelle

SSermenbung ftnben. Siefje Seite 715.

3m übrigen gelten für alle Skrfatjren bie früher gematteten Semerfungen. 2Ba§

bte Slnmenbung ber SSerfafjren anbetrifft, fo ift ba§ 33erfef)r§wertberfal)ren überall

üerwenbbar. Seine Surdjfütjrung wirb bie Silbung bon SBertfurben geftatten, bie

im allgemeinen gegen ba§ Sorf unb bie ©et)öfte anfteigen unb bie in itjrem Verlaufe
ton ber 23obenqualität, bem fiulturenberljältniS ufro. beeinflußt werben. Srt§ natür =

lidje 23erfai)ren ift namentlid) bei ^offiebelung mit arronbiertem ©runbbefiije ju
berwenben. Sei Sorfftebelung mit ftarf parkettiertem ©runbbefiije ift bte Stnwenbung
be§ natürltdjen 33erfat)ren§ oft etwa§ fdjraierig. §ier ift ba§ !ombinierte 35er«

fahren baB gegebene unb ftet§ mit 23orteil anjuwenbenbe @a)at$Urtg§berfal)rett. 33et

ber 23enu|iung be§ natürlichen unb fombinierten 93erfatjren§ wirb e§ oft borfommen,
baß bie Summe ber (Srtrag§werte ber Singelgrunbftüde nidjt mit ber ©efamtfumme
ber Srtrag§werte aller ©runbftüde ber ©emeinbe übereinftimmt. 3n biefem gatte
ftnb an ben GrtragSroerten ber ßinäetgrunbftüde bie nötigen proäentifdjen 2lenberungen
ju madjen, fo bajj bie Summen übereinftimmen.

6§ Würbe fdjon wieberljolt barauf fjingewiefen, baß einjelne ©runbftüdäarten
mit öorteil bon ber altgemeinen ®rtrag§wertredjnung au§gefd)teben werben, fyür bte

SRebberge unb bte Söeiben würbe ba§ 23orget)en bereits turj füttert. Sie gefonberte
SrtragSwertbeftimmung fjat bann namentltd) audj für ben SBalb, befonberS wenn

größere Söalbfompleje in grage lommen, ftatt^uftnben.

Siefe furjen Angaben muffen Ijier genügen. Sie Surdjfüfirung ber (Ertragt
mertfdjä^nng ganjer ©emeinben, wie fie für amtlidje Sdja^ungen, für 33eteitjung§=
fd)ä|ungen ufw. nötig wirb, ift möglid). fjreilidj ftnb bie 3lnforbernngen, bie eine

torrefte 2tu§fü£jrung ber Sdjä^ung an bie ©djäijer fteltt, nidjt gering, lim biefe £at=

fadje lommt man bei ferner ©rurtbftüd§ftt)äiutrtg b^erum.
S§ wirb auä) Ijier bte Aufgabe ber ©djäijer unb ber SdjäijungSämter fein

muffen, bie ©djäiwngSberfaljren au§äubauen unb in t£)rer Slnwenbung gu erleidjtern.
Sie großen bolfäwirtfdjaftlidjen Vorteile, bie eine guberlafftge unb ftdjere 6rtragämert=
fdjä^ung ber lanbwirtfdjaftlidjen ©ewerbe unb ©runbftüde ganzer ©emeinben bietet,
ftnb met)r afö ein boltmerttger Gsrfatj für alle 5DJüf)en ber ©äjäjmng.
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Ermittlung be§ @rtragSroerte§ ber einzelnen Sobenparäelle ber ©emetnbe.

Sßimttierta&ette für bie SBobenparjettenfip^mtg..
©emetnbe

. .

- gelbfdjlag (Eigentümer
spiannummer ber au fdjäfeenben SobenparjeHe ©röfje ber Söobenparaelle
©urdjfdjnittliäjer §eftar=@rtragSn;ert beS üBobenS ber (Semembe gfr.

1 ©e!tar=<SrtragSn>ertpunft Beträgt %t

spunftierpoften

9tatürliclje (Eignung
beS au fdjäfcenben
SBobens im heutigen
guftanbe für bie

oerfäjiebenen flul=
turen

(SDlas. fünfte 100)

SPunltäatjl bes

SöobenS pro ha

in Beaug auf bie

S5erf)ä[tniffe ber

©emeinbe

Siormal-

punfete bet
mittlerer

Soben-

qualtfäf

^unhfjnt)!
ber ju

Idiäßenben
Soben-

parjede

§öajfte S}5untt=
aa^t beS SBobenS

pro ha Bei SJn*

natjme ber gün«
ftigften S3erplt=

niffe

Kormal¬

punkte bef
mittlerer
Soben-

quahtäf

SBemertungen

qjunkljaöl
ber ju

Jcjdßenben
Soben-

parjelle

1.3laturltd&e©ig»
nung beS 8o=
bens im l)euti =

gen guftanbe
a. als Slcferlanb
b. als Staturruiefc
c. als Sßeäjfelroiefe

unb SIcEerfanb
d. als SBeibelanb

e. als Streuelanb
f. als SReblanb

g. als Sßalblanb
h. als

i. als

2. 3ufd)Iäge für üBer mittlere

(Sigenfdjaften ber S5obenpar =

aelle in beaug auf
a. ©röfjc unb tjorm
b. Neigung unb S3earBeitungSmögKä>

leiten

c. Sage au ben SBirtfdjaftSgeBäuben
d. JBobenart

e. SBerBefferungSfäßigfeit buräj 5Boben=
meltorationen

f. ©üngung unb SSearBeitungSauftanb
g. 3teif)te
h

3. aiBjügefür unter mittlere

Ciigenfdjaften ber Sobenpar =

3elle in Beaug auf
a. ©rflfjc unb gortn
b. Steigung unb S3earBeitung8mögIidj=

feiten '

c. Sage au ben 2BirtfdjaftSgeBäuben
d. SSobenart

e. 2l6f)ängtgleit ber (Erträge oon ner«

pänglia^en SBobenoerBefferungen
f. ©iingung unb SSearBeitungSauftanb
g. SienftBarfeiten
h

i

Summa §e!tar=SpunltaaB,Ien

©röfje beS ©runbftüdeS ha X §eltar=5ßunftaaljten = (Ertrags»
roertpun!taal)I ber gu fäjäfcenben SobenparaeDe

ertragSroertpunltäaljl ber au ftfjäfcenben Söobenparaelle X SBert eines

§e!tar=(ErtragSo>ertpunfteS = drtragSroert ber ju fcf)äfcenben Söobenparaelle.
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g. Set ßrtraflStoert be§ natften 93oben§.

©er SrtragBWert be§ nacEten SobenB ber ©emeinbe wirb erhalten, wenn bom

©efamtertragBWerte aller lanbwirtfdjaftli<f)en ©ewerbe ber ©emeinbe ber SBert ber ©ebäube

unb ber Söert be§ SßflattäenfapttaleB abgezogen wirb. Sie Suräjfüfiruttg btefer @ubtraf=

tionBmettjobe jur Srmittlung beB .SrtragBwerteB beB SobenB ber ©emeinbe wirb aber be=

beutenbe ©cljmimgteiten bereiten. @B ift bor allem ber Söert beB abgujiefyettben JBflanjen»

tapitaleB, befjen genaue Sejttmmung in ben menigften Ratten möglicb fein büxfte. (SB

wirb bieB ofme weiteres flar, wenn man ftctj bie Sdjmierigleiten ber Ermittlung beB

SSerieB beB gefamten ObfibaumlapitalB unb beB gefamten SöalbbaumfapitaleB einer

©emeinbe bor 2lugen IjaTt.
2ln bie Stelle ber Seftimmung beB SrtragBmerteS be§ 2*obenB,' buräj ©ubtraltion

be§ ©ebäubewerteB unb beB SßerteB beB SpflanjentabitaleB bom ©efamtertragBroert ber

tanbwirtfc(jaftlic£)ett ©ewerbe ber ©emeinbe, mufj bie Senkung beB (SrtragBmert^
faftorB beB SobenB treten.

gür bie Seftimmung beB ju berwenbenben SrtragBWertfaltorB beB SobenB jtnb
bie gleiten ©runbfäije mafjgebenb, wie fie auf @. 710 für bie Seftimmung be§ @r=

tragBwertfattorB ber lanbwirtfä)aftticl)en ©ewerbe ber ©emeinbe enttoicfelt worben ftnb.

Surcb, 3JMtiplitation ber SftofyertragBfumme aller lanbwirtfdjafttidjen ©ewerbe mit

bem ßxtragSWertfaftor beB SobenB wirb ber SrtragBwert be§ SobenS ber ©emeinbe

erhalten. 6§ bleibt ieijt nocb, bie 2?eftimmung beB (SrtragBwerteB beB SBobenB ber

einzelnen SBobenparjelle. S)aS Sorgefien jur Srmittlung beB SrtragBWerteB beB SobenB

ber einjelnen Sobenbarjelle ber ©emeinbe gemattet ftd) gleidj, wt bie SdjäiMng beB

drtragBwerteB be§ 33oben§ einzelner SBarjellett beB einjelnen lanbwirtfäjaftlicb.en ©eWetbeB.

S)er $Bunttierraf)men bleibt unberanbert; im Sabellenlopf wirb in ber ©palte 3 bie Sßunlt=

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

tmiajimalpunltjatil be§ SBobenB bei Slnnaljme ber günftigften SSertjaltniffe ermittelt, gür

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

fü^rungen beratet Werben fann. Säbelte ftclje ©eite 717.

Qiettev ©eiL

<Er0ebni0e und Jocdccungcn.
I. Z>er freie <5rundeigentumöperfcl)t und dae «Ertrogsroertprinjip.

1. ^gemeines.
Ser freie @runbeigentumBberlet)r ift bem ©rtragBrnertbrinjib abgeneigt. (5r

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

S)a3 SrtragBwertprinjip madjt ben SentenfonbB'ßfjaralter be§ tanbmirtfdjaftticb, be*

trorbenen SSobenB jur ©runblage ber ben Soben betreffenben IJtedjtBgefdjäfte.

2)af$ bie unbebingte Slnwenbung ber ©efe|e ber freien Äonfurrenj ber 9tatur

beB lanbwirtfdjaftliii) benutzten SobenB wiberfprit^t, „ein Sfto§ für einen SJogel"

(SiobbertuB) bebeutet, jetgt fit^ um fo beutliciier, je mefjr bie freie Äonlurrenj im

©runbeigentumBberleljr jur ©ettung lommt. Sie ütentabititatBerljebungen beB Sauern«

felretariateB ergeben, bafj ber ßrtragSWert beB ©uteB pro 100 fjranlen Snbentarwert

beträgt (S)urc^fd)nitt 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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Ser arbeitSlofe Erwerb f)at jtäj namentlich im Kleinbetrieb ben ©runbbejttj
bienjibar gemalt.

SDfeljr al§ bie 4>alfte ber Sinfen, bie ber Kleinbauer für fein im Ianb'mirtfcfc)aft=
filmen ©eWerbe angelegtes Sßermögen beanfprudjen barf, ober bie er als ©djulbner
feinem ©elbgeber ju entrichten Ijat, mujj er.auS feinem StrbeitSlofine beden.

Slbolpb, Söagner begegnet bie S^t feit 1880 als bie Sßeriobe beS £oct)s
fapitatfSmuS. Siefer madjt fiä) unter bem @influ§ ber liberalen 2Birtfcf)aftSgefe|[e
audj in ber Sanbwirtfdjaft fühlbar. 68 äufjert ftdj befonberS in bem S3emüf)en, bie

93ewertung ber ©üter aucb, bort, Wo bie 9latur ber ©fiter einem folgen SSorgeljen
wiberftrebt, ganj ben liberalen SBirtfdjaftSgefetjen unterporbnen. ES gilt bieg namentlich
für bie 93ewertung be§ lanbwirtfäjaftlidj beworbenen SobenS.

Sie Söertbilbung beS tanbwirtfdjaftlicb, benüijten SobenS, als Ergebnis beS

freien Angebotes unb ber freien 9laäjfrage, bebeutet ein §auptförberungSmitteI ber

Kapitalaffumulation. Ser Kleinbauer, ber fein ©emerbe für 50 000 granfen über*

nimmt, Wäfyrenb eS nur einen Rentenwert bon 25 000 granfen fjat, mujj \at)xliä)
1000 granfen feines SlrbeitStofjneS bem ©elbgeber abtreten. Seträgt ber SlrbeitSberbienft
ber Hembäuerliäjen gamilie 1500 granfen, fo fjat fte mit bem ©utSfauf 2/s it)ret
3IrbeitSfraft bem Kapital berfauft. gür baS Kapital fjat biefe Satfadje bie gleite
93ebeutung, wie im SprobuftionSprojejfe bie 33erminberung ber Sofmquote ju gunflen
ber üßrofitquote.

Unter 53ead)tMig biefer SJertyältniffe ftnb bie ü£ajationSborfdjläge bon Slereboe

ju beurteilen. 2teeboeS Dotation bon Sanbgütern unb ©runbjtücfen Bebeutet bie

Uebertragung ber liberakfapitalißifdjen Sßertle^ren auf ben lanbwirtfäjaftticb, be=

worbenen ©runb unb 93oben unb mufj beSf)aIb fernere Sebenfen erregen.
Sin rabifaler Singriff im ©inne einer bireften Sefcb^ränfung beS freien ©runb=

eigentumberfef)rS ifi fjeute ntcrjt benfbar. Sine birefte unb allgemein roirfenbe 93e=

fcfjränfung beS freien ©runbeigentumberfeljrS mürbe aucb, nidjt im ©inne einer ge=
funben Entwicklung liegen. SaS 3iel mufj Ijeute fein, für eine Stnja^I 3tecb,tSgefc(jäfte
ben freien ©runbeigentumSberfefyr auSjufdjIiejsen, ofjne bafj baburcfj eine allgemeine
93efäjränfung beS freien ©runbeigentumberfeljrS ober ein SSorrecfjt ber Sefittenben auf
93obenermerb gefdjaffcn wirb.

2. Die bo«au0fid)tli<f)cn und möglichen Ö)irfungcn des «Ertraggroertprinjipes öes %. 0.6.

SaS bäuerliche Erbrecht beS Q. ©. 93. bebeutet einen Serfudj, für ben Erbüber«

gang beS lanbwirtfcfcjaftlicb, benüjjten 93obenS bie ©efeije beS freien ©runbeigentum=
berfefyrS auSjufdjIiefjen. SaS bäuerliche SrbrecEjt pafjt im ©runbe genommen nid)t in

baS Erbrecht be§ Q. ©. 93. mit feiner ausgeprägt inbibibualiftifcfjen 3Iuffaffung. SS tft
bieS ein ©runb, baß mir 33ebenfen fjaben, ob bie Surdjfüljrung be§ bäuerlichen Erb»

rechtes ftdj nadj ben gefefclidjen SJorfdjriften bottäietjen wirb. Siefe SBebenfen Werben

namentlich bort begrünbet fein, no ein ungünfiiger CrtSgebraudj befielt.
Sie gleichen Sebenfen, wie für bie Surcjjfüljrung beS bäuerlichen Erbrechtes,

faben wir für ba§ ©ültre^t be§ Q. ©. 33. 2Bo bie ©ült niä)t fjeute fcb,on befielt,
Wirb itjre Einführung feb^wer fjalten.

Sie Vertreter beS SiberaliSmuS werben im bäuerlichen Erbrechte unb im ©ült»

rechte bejlrebt fein, bie SBirfung ber SBeftimmungen be§ 3- ©• 53. fo biel wie mögtieb,
einjufcb,ränfen. Sie fantonaten SinfüfjrungSgefetse ftnb ein getreues Slbbitb biefer S3er=

flältniffe. 3n bieten SinfüfjrungSgefeien fommt bie offene 3lbneigung gegen biefe 93e=

fttmmungen beS Q. ©. 93. jum 3luSbrucf. Ser 93erpflid)tung ber '2luffte!ttung bon Er=
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tragSroertfctjäimngSberfaljren lornmen bie Äantone in tfjrer grojjen ÜETte^rgaf)! in bou%

fianbig ungenügenber Söeife naäj. Otme eine richtige" Setoertung ift bie SDuräjfüI^rung
be§ SrtragSroertbrinäibeS unb bamit ber Sefttmmungen be§ S- ®- S- nidjt möglich.

SBenn bie borauSficljtftcijen tatfääjlictjen SBirtungen bei SrtragStüertbrmjibeS beS

Q. ©. 58. mit ben möglichen SÖirlungen berglidjen werben, fo ergibt jtcb, jroifäien Betben

eine ©bannung. fiHt bie ^Beteiligten ertoädjft aus biefem llmftanbe bie Aufgabe, biefe

©bannung fobiet wie möglicb, ju berminbern. @S gefcfjiefjt bieS borneljmlicb, burctj bie

ßrmögli($ung einer leicht anroenbbaren 6rtrag§toerttaje unb burct) Slüfttärung über bie

foarjre SBertnatur beS lanbroirtfdjaftlicb, benütjten SobenS.

II. Dfe Durc^fübtung der Gtttagzvoetttaxe.

1. Die ttoitoendigteit der Ausbreitung der 6ud)l)Qltungeti und der «Einridjtung oon Caxämtern.

Surdj bie Ausbreitung ber 58u^b,oItungen in ben lanbroirtfdjaftlicljen ©eroerben

wirb bei ben buctjfüljrenben ßanbtoirten ofjne weiteres eine richtige ^Bewertung ber im

SanbwirtfdjaftSbetriebe Wirtenben ©üter gefdjaffen.
§eute tft in ber ©ä^mei^ baS SBauernfelretariat bie ©teile, bon ber auS bie Suct)=

füfirung in ben bäuerlichen betrieben ftyftematifcb, geförbert, unb aueb, bie SucrjfjalhmgS*

ergebniffe taerarbeitet werben. Sie SRittel beS ©elretartateS ftnb im §inbli(j auf bie

©röfje unb SBitfitigfeit ber ju löfenben Slufgabe befäjeiben.
S)ie richtige Ausführung ber Seftimmungen beS 3- ©• S9. berlangt eine bermefjrte

görberung ber 93ud)rjaltungen in ben lanbrnirtfctjaftlictjen ©ewerben.

SSon größter SSebeutung ift babei, bafj alle (Erhebungen unb beren Verarbeitung

einljeitltcb, burdjgefiüjrt werben. 5iur wenn biefe Sortierung erfüllt ift, werben bie

Gsrljebungen botten 9tujjen gemäßen.
©oH bie Ausbreitung ber Aufhaltungen tfjren fttveä bottfiänbig erfüllen, fo

muffen ju ben Sucfcjfielten noeb, ©äjäfeungSämter treten. Sie ©djäfjung Ianbwirt=

ftfjaftlidfjer Siegenfdjaften gehört jum fdiwierigften, wa§ es gibt. 2Jian fieljt überaE,

bafj bie richtige ^Bewertung eines ©uteS nur bem gacejmanne möglich ift, unb baS

Seben Ijat fieb, biefe Erfahrung auf faft allen SBirtfctjaftSgebieten jumufee gemacht.

SJiertwürbigerweife ifl bie ^Bewertung beS witrjtigften ©uteS unferer SBirtfcb^aft, beS

SBobenS, fjeute bielfaä) bem Dilettantentum überlaffen roorben. §ter gilt eS SBanbel

ju fetjaffen. S)er @dj)at;er beS lanbwirtfäjaftlicb, beworbenen ©runb unb SobenS mufj
neben tfjeoretifcrjen unb brattifdjen jjadjrenntniffen über eine t)inretä)enbe Übung im

Sobenfcfjäjjen berfügen. SS roirb eine Slufgabe ber lanbroirtfcrjafttictjen gadjfcrjulen unb

BefonberS ber lanbwirtfäjaftlidjen §ottjfa;ulen fein muffen, in iljrem Seb^rgange ber

lanbttnrtfäjaftticOen SajattonSleiire unb ber brattifcfjen Surdjfütirung ber ©4ä^ung bon

Sanbgütern unb ©runbftücten ben ib^nen gebüfjrenben $pial3 einjuraumen.

2. Dos ©djcitningaamt de« fcfjroeijerif^en eouernoerbande«.

?Bie ber fdjroetgerifirje Sauernberbanb mit ber @infüb,rung bon Sud)E)altungen
in ben lanbroirtfdjaftticrjen ©eroerben borangegangen ift, errichtete er auetj als @rfter
ein ©cljäimngSamt, baB bie Slufgabe ^at, bie facbjunbige ©cb^a^ung bon Sanbgütern
unb beren SBeftanbteilen ju förbern1).

SlIS SwecE beS ©d^ä^un^SamteS nennt Slrt. 1 beS ©efeb^äfts« unb £)rganifa=

tionSreglementeS: „®a§ ©ajälungSamt folt bie fdjroeiäerifdje ßattbnnitfctjaft bei ber

') Sßergt Sie ©rrii^tung eines S(^ä|ungSamte§ burcö ben fc^tfctgcrifcljen S3auem=

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

©efdjäftSs unb DrganifationSteglement' beS SäjäfeungSamteS bc§ fi^tDeiaerifdjen
SBauetnucrBanbeS.
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Anraenbung ber im (Srbredjte unb im ©runbtofanbredjte beS fdjroeijerifdien 3tftl=

gefepu^e^ enthaltenen SSefttmmungen, befonberS in fragen ber Bewertung Ianbn>irt*

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

fdjaftSberfelir, bei ber SSefteuerung unb 33elet)nung bon ©runbpücten ben Sntereffenten

in allen ÖeroertungSfragen beiftef)en."

AIS SJHttel, bie pr 6rreid)mtg biefeS Siele§ bienen, bejei^nen Art. 2 (unb

5Irt. 3 be§ SRegtementeS:

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

auslaufe, (Srbabpnbungen, Siegenfä)aftSerroerb, JMtutfdjöben, UeberfdjroemmungS»

fdjäben u. f. n>.

2. Ausarbeitung bon 93ewertungSgutad)ten jutjanben beS ©taateS unb ber

flrebitinftitute.

3. Ausarbeitung bon SemettungSgutaäjten ju^anben ber Parteien bei] 6j=

fcropriationen.
i. SJtttnurfung bei ber Surdjfüfjrung bon amtlidjen ©djatjungen:

a) £)urd) Ausarbeitung bon ©utadjten über

1. bie SWitteltoerte in ber betreffenben ©egenb,
2. bie Silbung bon öobentlaffen,
3. bie AufjieUung bon SßunftierfdjemaS für bie ®injelf^ä|ung,
4. bie Sßomaljme ber Gsinäelfdjätiung.

b) Surd) bie Settung bon flurfen.

5. 2)urd)füb,rung raipenfdjaftliäjer Arbeiten auf bem ©ebiete ber lanbftnrtfdjafte

Tidjen SarationSleijre unter Seitung beS SSorfieljerS beS fdjroeijerifdjen 93auentfefretariate§

unb in SOerbtnbung mit ber Abteilung für 3tentabüitätSerf)ebungen, nue 3. 39.:

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

t>er ©djmeiä-
b) S)te Anlage bon Säbelten pr (Srleidjterung ber Sobenfdjäimng.

c) S)er Ausbau unb ba§ Sammeln ber @d)ätmngSberfalj|ren gur 95etuertung

einjetner knbroirtfdiaftttdjer Äabitatgrubben (Obfibaume, Söalbbaume, Sftebfulturen,

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

d) .ttritifdje ^Bearbeitung ber amtlichen ©djStnmgSborfdjriften.

e) Söürbigung ber Uleuerfdjeinungen ber lanbwirtfdjaftlid^en SarationSliteratur.

Sie 23ewertungSgutad)ten lönnen pd) auf bie geftfielhing bon SrtragSroerten,

SßerfetjrSroerten, djiflenäroerten, ©beluIationSroerten unb Siebtjaberroerten erftrecten. Sie

lönnen pd) auf lanbttnrtfdjaftlidie ©eroerbe (mit ©djiff unb ©efdjirr), auf Sanbgüter,

auf einjetne SparjeKen, auf einjelne SanbgutSbepanbteile, auf baS Spädjterfapital ufro.

besiegen."

Auf biefe SBeife fud)t ber Sauernbetbanb bon ber fdjroeigerifdjen 33auernfd)aft

bie ©efatjren abjuwenben, roeldje pe infolge ber falfäjen SBeroertung beS ©runb unb

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

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

arbeiten bePetjen barin, bafj gefet;liäje ©runblagen gefdjapen mürben, auf ©runb berer

bie 2Jloglid)feit e'iner Seperung ber SuPänbe Befielt, unb bap bie ted)nifd)e Surd)füf)r=

barteit ber ©djätjungen geroärjrleijlet ip. Siefe SorauSfeijungen pnb erfüllt. Aud) bie

"ÜOlttegeube ©tubie miß tyieju beitragen. 2JJan barf fjeute bie fepe ,8uberpd)t fjaben,

iap baS ©djä^ungSamt feiner Aufgabe geredet ju werben bermag.
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Stueifetfoi wirb ba§ @tf)äijung3amt mmtdje ©djtoierigleiten j$u übertoinben fjaben,
bie -junt Seit in ber ©aäje felbfi begrfinbet finb, jum Seil toon aufjen hineingetragen
werben, 3n ber Sefämpfung unb Übernnnbung alter §inbernifje, mufj btö Qid be§

ScfjätjuttgSamteä ftetä fein:

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

SrtrogSgrunbtage.

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

rechtes be§ 3. &. 8.
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