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1. Kapitel

EINLEITUNG

Es ist in der Landwirtschaft keineswegs die Regel, dass der Bewirt¬

schafter gleichzeitig auch Eigentümer seines wichtigsten Produktionsmittels,
des Grund und Bodens, ist.

Die Selbstbewirtschaftung nimmt allerdings einen bedeutenden, in den

meisten Ländern wohl den grössten Raum ein. Andere Unternehmungsformen,
welche gesamthaft betrachtet nur unwesentlich ins Gewicht fallen, übertreffen

jedoch die Eigenwirtschaft in einzelnen Ländern oder Teilen derselben an Be¬

deutung und sind für diese Gebiete geradezu charakteristisch.

Bewirtschaftet der Landeigentümer seinen Betrieb nicht selbst, so ist

die Pacht-und zwar die Zeitpacht oder die Vollpacht - als Unterneh¬

mungsform in den weitaus meisten Fällen an Stelle der Eigenbewirtschaftung
getreten.

Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist es, die mit der

landwirtschaftlichen Pacht zusammenhängenden Fragen zu

erörtern. Vergessen wir nicht, dass ein Teilgebiet nicht ausschliesslich

für sich allein beurteilt werden darf. Auch die Untersuchungen über Pacht¬

fragen, die wir uns zur Aufgabe gestellt haben, müssen im Zusammenhang
betrachtet werden. Dies ist denn auch der Grund, weshalb die verschiede¬

nen, in der Landwirtschaft vorkommenden, zum Teil auch vorgekommenen
Unternehmungsformen, in einem allgemeinen Teil behandelt werden.

Es geht dabei nicht in erster Linie darum, diese Unternehmungsformen als

solche zu charakterisieren: vielmehr sollen uns die Darlegungen ermögli¬
chen, die Zeitpacht - oder kurz die Pacht - mit den übrigen Unternehmungs¬
formen vergleichen zu können. Gleichzeitig erhalten wir auch ein Bild über

die Stellung der Pacht im Rahmen aller Unternehmungsformen. - Die An¬

sichten über die Pacht, insbesondere die Fragen, ob die Pacht in wirt¬

schaftlicher Hinsicht und mit Bezug auf die sozialen Belange erwünscht sei

oder nicht, sind in der Fachliteratur seit jeher stark auseinander gegan¬

gen. Wir werden uns zu den verschiedenen Meinungen zu äussern und selbst

Stellung zu nehmen haben. - Dabei darf aber gleich vorweggenommen wer¬

den, dass die Ausbreitung der Pacht nicht allein von den wissenschaftli¬

chen Erkenntnissen und Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet abhängig
sein wird. Die Besitzverhältnisse in den einzelnen Ländern werden viel¬

mehr sehr stark von den allgemeinen Arbeits- und Verdienstverhältnissen

und damit vom vorhandenen Kapitalmarkt abhängig sein. Entsprechend den

in den einzelnen Staaten anders ausgebauten Pachtgesetzgebungen verän¬

dern sich zudem die Voraussetzungen zu den verschiedenartigen Lebens¬

bedingungen für landwirtschaftliche Pächter. Der Begriff "Pacht" kann da¬

her nicht verallgemeinert werden. Je nach dem Ortsgebrauch, den gesetz¬
lichen Bestimmungen, den speziellen Abmachungen im Pachtvertrag und

dem persönlichen Verhältnis zwischen Pächter und Verpächter ändern die

Pachtbedingungen hinsichtlich allgemeiner Sicherheit, wirtschaftlicher

und sozialer Stellung des Pächtertums.

Im speziellen Teil wird zunächst ein Ueberblick über die Be¬

sitzverhältnisse der Schweiz gegeben, wobei naturgemäss der Verbreitung
der Pachtbetriebe und des Pachtlandes besondere Aufmerksamkeit ge¬

schenkt wird. - Sodann werden die Ergebnisse von Buchhaltungserhebungen



- 14 -

von schweizerischen Pachtbetrieben einen interessanten Einblick in die Er¬

trags- und Aufwandsstrukturen sowie in die Einkommensverhältnisse bieten.
- Im Abschnitt, der den Pachtvertrag behandelt, kommt der Berechnung des

angemessenen Pachtzinses die grösste Bedeutung zu. Nicht nur die meist

übliche Geldpacht, sondern auch Fragen der Naturalpacht und der Natural-

wertpacht werden in die Betrachtungen einbezogen.
Aus den Wechselbeziehungen zwischen Verpächter und Pächter erge¬

ben sich die verschiedenartigsten Probleme. Ihre Behandlung wird teilweise

im allgemeinen Teil vorgenommen, sofern dies im Zusammenhang mit Fra¬

gen mehr grundsätzlicher Natur möglich ist. Weitere Gesichtspunkte, die

bei der Abfassung des Pachtvertrages von Wichtigkeit sind, kommen im spe¬
ziellen Teil zur Sprache.

Wir betonen ganz besonders, dass die rechtlichen Belange
der Pacht - mit Ausnahme der Definitionen und gewisser Begriffsab¬
grenzungen - in dieser Arbeit nicht berücksichtigt werden.

Darüber muss man sich namentlich beim Studium des Abschnittes über den

Pachtvertrag im klaren sein, indem dieser vielleicht in mancher Beziehung
Lücken offen lässt, die jedoch nur durch Einbezug der Behandlung gesetzli¬
cher Bestimmungen hätten geschlossen werden können.,

So stehen denn vor allem Fragen wirtschaftlicher Natur im Vorder¬

grund, wobei wir gleich beifügen möchten, dass der "Wirtschaftlichkeit"

nicht grundsätzlich und auf jeden Fall das Primat einzuräumen ist; viel¬

mehr sollen Probleme sozialer, ethischer und rein menschlicher Natur

doch immer noch Platz finden.


