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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
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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.
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2. Kapitel

ALLGEMEINER TEIL

A. EINLEITUNG

1. Allgemeines

Je nach der Beziehung, die zwischen dem Bewirtschafter und dem Ei¬

gentümer einer landwirtschaftlichen Liegenschaft besteht, unterscheiden wir

verschiedene Unternehmungsformen.
Wenn wir versuchen, die wesentlichsten Unternehmungsformen in der

Reihenfolge des Abhängigkeitsverhältnisses, welches gegenüber
dem Eigentümer des Betriebes besteht, aufzuzählen, ergibt sich folgendes
Bild:

Selbstbewirtschaftung (1)
Administration (2)
Pachtadministration (3)
Teilbau (4)
Zeitpacht (5)
Vitalpacht (6)
Erbpacht (7)
Nutzniessung (8)

Es sei gleich vorweggenommen, dass selbstverständlich auch Kombi¬

nationen von zwei oder mehreren Unternehmungsformen möglich sind und

sehr oft vorkommen.

Bewirtschaftet der Landwirt einen Betrieb, der sein persönliches Ei¬

gentum darstellt, so sprechen wir von einem Eigenbetrieb oder gebräuchli¬
cher von der Selbstbewirtschaftung. Es ist dies die engste Beziehung, die

zwischen Bewirtschafter und Eigentümer eines landwirtschaftlichen Betrie¬

bes bestehen kann; die beiden Personen sind identisch.

Dem gegenüber ergibt sich in allen übrigen Fällen, dass der eigentli¬
che Bewirtschafter einer landwirtschaftlichen Liegenschaft nicht deren Ei¬

gentümer ist. Das Abhängigkeitsverhältnis ist bei der Administration am

grössten und nimmt dann zusehends ab.

Während die Zeitpacht gewissermassen das Gegenstück der Selbstbe¬

wirtschaftung darstellt, so sind die Unternehmungsformen der Administra¬

tion, der Pachtadministration und des Teilbaues als Uebergangsformen vom
Selbstbewirtschafterbetrieb zum Pachbetrieb zu klassieren. Beim Teilbau

wird der Betrieb von einer Person bewirtschaftet, die nicht Eigentümerin
desselben ist, die aber zum Eigentümer ein bedeutend engeres Verhältnis

- Abhängigkeitsverhältnis - unterhalten muss, als dies beim Zeitpächter
der Fall ist.

Man tut gut daran, die gemachten Unterscheidungen zu wahren und die

genannten Unternehmungsformen nicht als Parallelformen der normalen

Zeitpacht zu betrachten. Das Gesagte gilt namentlich auch für den Teilbau,
der sehr oft als Nebenform der Zeitpacht angesprochen wird.

Als weitere Unternehmungsformen sind die Vital- und die Erbpacht
sowie die Nutzniessung zu nennen, auf die ebenfalls kurz eingetreten wer¬

den soll. Der Abhängigkeitsgrad vom Landeigentümer ist bei diesen For¬

men am kleinsten.
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Wenn bisher von der Beziehung, die zwischen dem Bewirtschafter

einer landwirtschaftlichen Liegenschaft und deren Eigentümer besteht, ge¬

sprochen worden ist, so soll nun noch untersucht werden, wer bei den

verschiedenen Unternehmungsformen der eigentliche Unternehmer

ist.

Ganz allgemein gesprochen verstehen wir unter einem Unternehmer

(BOEHLER, 18; SOMBART, 76) diejenige Person, welche ein wirtschaftli¬

ches Unternehmen auf eigene Rechnung und Gefahr führt und es sich dabei

zur Aufgabe macht, die Leitung und Organisation der Produktion zu über¬

nehmen. Vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, besteht die

Aufgabe des Unternehmers in der Organisation des Zusammenwirkens von

Kapital und Arbeitskräften. Das verwendete Kapital und die Arbeitskräfte

verlangen im allgemeinen eine feste Entschädigung, während dem Unter¬

nehmer ein allfälliger Gewinn oder Verlust zufällt. Die für die Unterneh¬

mung typische Eigenschaft besteht darin, dass sie mit der Risikoüber¬

nahme verbunden ist. Der Unternehmer ist der Träger des Risikos.

Diese Grundsäzte lassen sich auch auf die landwirtschaftliche Unter¬

nehmung übertragen. Der landwirtschaftliche Unternehmer ist gekennzeich¬
net durch die ihm zukommende Funktion eines Leiters und Organisators
seines Betriebes; er übernimmt zugleich auch das Risiko seiner Betriebs¬

führung.
Ausgehend von dieser Definition stellen wir fest, dass der Bewirt¬

schafter der landwirtschaftlichen Liegenschaft bei den folgenden Unter¬

nehmungsformen gleichzeitig auch Unternehmer ist:

Selbstbewirtschaftung (1)
Zeitpacht (5)
Vitalpacht (6)
Erbpacht (7)
Nutzniessung (8)

Bei der Administration (2)
dagegen ist der Eigentümer des Betriebes der tatsächliche Unternehmer,
da der Administrator oder Verwalter nach dessen Anweisungen handelt. Der

Administrator trägt insbesondere auch kein Risiko, sofern keine Tantieme

bezahlt wird.

Die Unternehmungsformen der

Pachtadministration (3) und des

Teilbaus (4)

nehmen eine Zwischenstellung ein. Je nach dem Vertragsverhältnis ist ent¬

weder der Eigentümer oder dann der Bewirtschafter der Liegenschaft vor¬

wiegend als Unternehmer zu bezeichnen, indem die Leitung des Betriebes,
wie auch die Risikotragung, mehr in den Händen der einen oder andern

Person liegen kann.

Es lässt sich weiterhin feststellen, welche Beziehungen zwischen dem

Unternehmer einer landwirtschaftlichen Liegenschaft und deren Eigen¬
tümer bestehen.

Der Eigentümer der Liegenschaft ist gleichzeitig auch Unternehmer

bei den Unternehmungsformen der

Selbstbewirtschaftung (1) und der

Administration (2).
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Bei den Unternehmungsformen der

Pachtadministration (3) und des

Teilbaus (4)

teilen sich grundsätzlich der Eigentümer und der Bewirtschafter der Lie¬

genschaft in die Funktionen des landwirtschaftlichen Unternehmers. In der

Regel wird es jedoch so sein, dass der eine der beiden die dominierende
Position einnimmt.

Bei den übrigen Unternehmungsformen, d.h. bei der

Zeitpacht (5)
Vitalpacht (6)
Erbpacht (7)
Nutzniessung (8)

und der

ist der Unternehmer des Betriebes nicht gleichzeitig auch Eigentümer.

2. Die Besitzverhältnisse

Die Zusammenstellung von Zahlen über die Besitzverhältnisse in ver¬

schiedenen Ländern dient im Rahmen dieser Arbeit lediglich zur Gewinnung
eines allgemeinen Ueberblickes wie auch zur Untermauerung der nachfolgen¬
den Ausführungen über die verschiedenen landwirtschaftlichen Unterneh¬

mungsformen.
Eine umfassende Beschreibung der Besitzverhältnisse eines Kontinen¬

tes oder gar der Welt müsste Gegenstand einer besonderen wissenschaftli¬

chen Arbeit sein. Wir können uns hier nur auf die Erfassung der Zahlen

einiger für uns besonders wichtigen und typischen Länder (insbesondere in

Europa) beschränken. Ueber die Besitzverhältnisse in der Schweiz folgen
in anderem Zusammenhang (3. Kapitel, A. ) noch ausführlichere Darle¬

gungen. - Mit Nachdruck muss darauf hingewiesen werden, wie ausseror¬

dentlich schwierig es ist, ein nur einigermassen richtiges Bild der Besitz¬

verhältnisse verschiedener Länder zu entwerfen, herrührend vom Umstand,
dass die Erhebungen in jedem Land wieder nach andern Gesichtspunkten und

statistischen Methoden verarbeitet werden und dass die Angaben aus zum

Teil sehr verschiedenen Jahren stammen.

Es sei nur daran erinnert, wie gewisse Länder ihre Statistik grund¬
sätzlich nur bezüglich derjenigen Betriebe, welche eine gewisse Mindest-

grösse aufweisen (z.B. 1 oder 2 ha), ausarbeiten.

Im Falle der Schweiz, welche die letzte landwirtschaftliche Betriebs¬

zählung im Jahre 1939 durchführte, ist z. B. zu ersehen, wie das vorhande¬

ne Zahlenmaterial zum Teil älteren Datums ist. Damit soll allerdings nicht

gesagt sein, dass es gänzlich veraltet sei, denn erfahrungsgemäss verän¬

dern sich die Verhältnisse im Laufe eines oder zweier Jahrzehnte - abge¬
sehen von Ländern mit Bodenreformen - nicht sehr rasch. Von verschie¬

denen Ländern liegen aber auch Zahlen aus neuester Zeit vor. In einigen
vom 2. Weltkriege betroffenen Ländern haben sich in den letzten 10 Jahren

bedeutende Veränderungen vollzogen.
Infolge der beschriebenen Schwierigkeiten verzichten gewisse Autoren

absichtlich auf die Zusammenstellung von die landwirtschaftlichen Besitz¬

verhältnisse betreffenden Tabellen.
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Wenn trotzdem hier Zahlen wiedergegeben werden, so kann das nur

mit dem Vorbehalt geschehen, dass in der Beurteilung derselben eine ge¬
wisse Vorsicht und Zurückhaltung geübt werde.

Wer die landwirtschaftlichen Besitzverhältnisse untersuchen will,
muss diese von zwei Seiten her beleuchten. Es wird zuerst dargestellt,
wie sich die landwirtschaftlichen Betriebe, bezogen auf das Total der

Betriebe eines Landes, auf die verschiedenen Unternehmungsformen ver¬

teilen (Tabelle 1). Zweitens ist untersucht worden, wie sich die Flä¬

che der landwirtschaftlichen Betriebe, bezogen auf das gesamte Areal

eines Landes, auf die verschiedenen Unternehmungsformen verteilt (Ta¬
belle 2). Die Tabellen 1 und 2 weichen zum Teil nur unbedeutend, bis¬

weilen aber auch sehr stark voneinander ab.

Bei der Zusammenstellung der Zahlen ergab sich, dass namentlich

die Unternehmungsformen der Selbstbewirtschaftung und der Zeit-

pacht dominieren, während diejenigen des Teilbaus sowie die gemischten
Unternehmungsformen nurmehr schwach vertreten sind und die übrigen Un¬

ternehmungsformen oft ganz fehlen. Die Tabellen enthalten aus diesem

Grunde lediglich Kolonnen für die folgenden Unternehmungsformen:

vorwiegend Selbstbewirtschaftung
" Zeitpacht
" Teilbau

Gemischte Formen

Andere Formen.

Die Literaturquellen, denen die in den verschiedenen Tabellen folgenden
Ergebnisse entnommen worden sind, finden sich zusammengefasst als Anhang
zum Hauptliteratruverzeichnis.

Tabelle 1.

Land Jahr der Vorwieg. Vorwieg. Vorwieg.
Erhebung Selbst- Zeit- Teil-

bewirt. pacht bau

Gemischte Andere

Formen Formen

Irland 1937 97,0 3,0 - - -

Dänemark 1946 96,5 3,5 - - -

Finnland 1941 95,0 5,0 - - -

Oesterreich 1930 76,0 5,4 - 18,0 0.6

Schweiz 1939 54,0 11,0 - 33,1 1,9
Kanada 1941 75,5 12,9 - 11,6 -

Italien 1942 59,2 13,3 12,6 14,9 -

Norwegen 1929 85,7 14,3 - - -

Spanien 1930 81,8 15,1 3,1 - -

Deutschland 1933 42,9 17,6 - 30,2 9,3
Schweden 1950 81,1 18,9 - -

U.S.A. 1950 72,7 20,0 6,7 - 0,6
Frankreich 1946 66,0 27,5 6,5 - -

Japan 1930 30,6 28,5 - 40,9 -

Holland 1948 47,6 52,4 - - -

England & Wales 1941 35,0 65,0 - - -

Belgien 1929 32,0 67,5 0,5 - -

Schottland 1934 - 76,0 - - -
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Bei Tabelle 2 verteilt sich die Fläche der "gemischten Formen" auf
die übrigen Unternehmungsformen, hauptsächlich auf die Kolonnen mit

Selbstbewirtschaftung oder mit Zeitpacht.

Tabelle 2.

Land Jahr der Selbst- Zeit- Teil- Andere

Erhebung bewirt. pacht bau Formen

Irland 1937 97,0 3,0 - -

Finnland 1941 95,0 5,0 - -

Norwegen 1935 94,0 6,0 - -

Dänemark 1946 93.5 6,5 - -

Kanada 1941 90,0 10,0 - -

Deutschland 1933 88,7 10,7 - 0,6
Italien 1942 57,5 12,7 15,8 14,0
Westdeutschland 1949 - 13,0 - -

U.S.A. 1950 68,6 16,7 5,4 9,3
Schweiz 1939 77,3 22,0 - 0,7
Oesterreich 1930 74,1 25,3 - 0,6
Schweden 1950

'

73,3 26,7 -
.

Spanien 1930 62,2 32,2 5,6 -

Frankreich 1946 55,0 34,5 10,5 -

Japan (*) 1930 53,7 46,3 - -

Holland 1948 42,8 57,2 - -

Belgien 1929 40,0 59,7 0,3 -

Indien 1945 - 64,0 - -

England & Wales 1941 33,0 67,0 - -

Schottland 1934 - 67,0 - -

China (**) 1924 20,0 80,0 - -

*) Auf Grund der von den amerikanischen Besatzungsbehörden in Japan im

Jahre 1945 angeordneten Landreform, die im Moment weitgehend voll¬

zogen sein dürfte, soll die von Pächtern bewirtschaftete Fläche von ca.

46 % auf ca. 10 % zurückgegangen sein. Der Selbstbewirtschafter ist

Japans typischer Bauer (LADEJINSKY, 50).
**) Zeitpacht inkl. Teilpacht.

Aus den Tabellen 1 und 2 ist zu entnehmen, dass Unternehmungsfor¬
men wie Administration, Pachtadministration, Vital- und Erbpacht sowie

die Nutzniessung einerseits nur in wenigen Ländern vorkommen oder sta¬

tistisch erfasst werden und anderseits dort, wo sie vorkommen, nur ei¬

nen minimen Prozentsatz der Betriebe oder der Fläche für sich in Anspruch
nehmen.

Ausgehend von der Ueberlegung, dass sich die Teilbaubetriebe einer¬

seits an die Selbstbewirtschafterbetriebe, anderseits aber auch an die Zeit¬

pachtbetriebe anlehnen, wurde in den folgenden Tabellen 3 und 4 der

Versuch unternommen, die auf die Teilbaubetriebe entfallenden Prozent¬

zahlen je zur Hälfte auf die erstgenannten Betriebe zu überwälzen. Es soll¬

te bei diesem Vorgehen möglich sein, ein noch getreueres Verhältnis zwi-
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sehen den beiden Hauptunternehmungsformen zu erhalten. Die Zahlen der

gemischten Unternehmungsformen wurden ebenfalls auf diese beiden Kolon¬

nen verteilt.

(Aus Gründen des statistischen Unterlagenmaterials ist es erst bei die¬

ser Anordnung möglich, die in der Kolonne "sonstige Betriebe" stehenden

Zahlen von Italien, welche sich auf die "gemischten" Betriebe bezieht, in

die andern Kolonnen aufzuteilen.)

Tabelle 3.

Land Selbstbe¬ Zeit¬ Andere

wirtschaftung pacht Formen

Irland 97,0 3,0 _

Dänemark 96,5 3,5 -

Finnland 95,0 5,0 -

Norwegen
Oesterreich

85,7
85,0

14,3
14,4 0,6

Spanien
Kanada

83,3
81,3

16,7

18,7

-

Schweden 81,1 18,9 -

U.S.A. 76,0 23,4 0,6
Italien 72,9 27,1
Schweiz 70,5 27,6 1,9
Frankreich 69,2 30,8 -

Deutschland 58,0 32,7 9,3
Japan
Holland

51,0
47,6

49,0
52,4

-

England & Wales

Belgien
Schottland

35,0
32,2

65,0
67,8
76,0 -

Tabelle 4.

Land Selbstbe¬ Zeit¬ Andere

wirtschaftung pacht Formen

Irland 97,0 3,0 -

Finnland 95,0 5,0 -

Norwegen 94,0 6,0 -

Dänemark 93,5 6,5 -

Kanada 90,0 10.0 -

Deutschland 88,7 10,7 0,6
Westdeutschland - 13,0 -

U.S.A. 71,3 19,4 9,3
Schweiz 77,3 22,0 0,7
Oesterreich 74,1 25,3 0,6
Schweden 73,3 26,7 -

Italien 72,4 27,6 -
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Land Selbstbe¬ Zeit¬ Andere

wirtschaftung pacht Formen

Spanien 65,0 35,0 _

Frankreich 60,2 39,8 -

Japan 53,7 46,3 -

Holland 42,8 57,2 -

Belgien 40.1 59,9 -

Indien - 64,0 -

England & Wales 33,0 67,0 -

Schottland - 67,0 -

China 20,0 80,0 -

B. BESCHREIBUNG DER VERSCHIEDENEN UNTERNEHMUNGSFORMEN

Die Zahlendokumentation zeigt uns, dass die Selbstbewirtschaftung die¬

jenige Unternehmungsform ist, welche in den meisten Ländern der Welt eine

dominierende Stellung einnimmt und dort auch ohne weiteres als Idealform

betrachtet wird. In einigen wenigen Ländern allerdings übertrifft die Unter¬

nehmungsform der Pacht diejenige der Selbstbewirtschaftung an Bedeutung.
Gesamthaft betrachtet stehen jedoch die Pachtbetriebe sowohl zahlen- als

auch flächenmässig bedeutend hinter den Eigentümerbetrieben zurück.

Wie aus den nachfolgenden Kapiteln hervorgeht, bietet aber jede Un¬

ternehmungsform gewisse Vor- und Nachteile, so dass es schwer fallen

dürfte, eine von ihnen unter allen Umständen als die Beste und als diejeni¬

ge zu bezeichnen, welche einem Land die höchste landwirtschaftliche Pro¬

sperität zu geben vermöge. Es sei denn, man berufe sich lediglich auf die

Tatsache, dass die zahlenmässige Verbreitung gleichsam ein Zeichen der

Vorzüglichkeit darstelle. Dabei würde aber der schwere Irrtum begangen,
dass auf die mitbestimmenden Faktoren, wie wirtschaftliche und geschicht¬
liche Hintergründe, überhaupt nicht Bezug genommen würde. C. VON

DIETZE (25) führt dazu aus, wie z.B. Holland und Dänemark eine führende

Stellung in der Landwirtschaft einnehmen, obschon die Besitzverhältnisse

- wie bereits dargestellt wurde - grundverschieden sind.

1. Die Selbstbewirtschaftung

Der Ausdruck Selbstbewirtschaftung wird, wie erwähnt, für diejenige
Bewirtschaftungsform verwendet, bei welcher der Eigentümer einer

landwirtschaftlichen Liegenschaft gleichzeitig auch deren Bewirt¬

schaf ter ist.

Ohne Zweifel hat die Selbstbewirtschaftung, namentlich auch gegen¬
über der Pacht, viele Vorzüge, die Tatsache, dass der Selbst¬

bewirtschaf ter als alleiniger Eigentümer der Liegen¬
schaft in jeder Beziehung frei, selbständig und unab¬

hängig ist, wird mit Recht immer wieder in den Vor¬

dergrund gestellt.
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VON DER GOLTZ (35) hat für die Selbstbewirtschaftung den Anspruch
darauf erhoben, dass sie im allgemeinen als die am meisten naturgemässe
und zweckentsprechende Form der landwirtschaftlichen Unternehmung ange¬
sehen werden müsse, welche deshalb auch als die gewöhnliche Regel gelten
solle. Er hält dies sowohl mit Rücksicht auf das Gedeihen des einzelnen

landwirtschaftlichen Betriebes, wie auch mit Rücksicht auf das Wohl der

ganzen Landwirtschaft als vorteilhaft. Zusammen mit ihm sehen verschie¬

dene, namentlich deutsche Autoren, den überragenden Vorteil der Selbstbe¬

wirtschaftung darin, dass der Betriebsleiter über alle Kapitalien der land¬

wirtschaftlichen Unternehmung verfügen kann. Der Selbstbewirtschafter hat

somit das Recht und die Möglichkeit, jederzeit auch mit Grund und Boden

sowie mit den Gebäuden nach seinem Gutdünken und Belieben zu disponieren.
Nur auf diese Weise soll es ihm möglich sein, die Kapitalien entsprechend
den momentanen Erfordernissen einzusetzen. Damit wäre auch erwiesen,
dass nur der Selbstbewirtschafter in jeder Lage auf die momentanen Inte¬

ressen des Betriebes Bedacht nehmen kann.

Der Eigenbesitz, der nicht zu fest verschuldet ist, bietet einem

Landwirt das höchste Mass an Sicherheit. Niemand wird mit so

grossem Einsatz den Betrieb pflegen wie der Selbstbewirtschafter. Niemand

ausser dem Selbstbewirtschafter ist so direkt an der Erhaltung oder sogar

Steigerung der Produktionskraft des Betriebes interessiert. Er allein kann

ungesorgt grössere Investitionen im Betriebe machen, ohne befürchten zu

müssen, dass sie nicht ihm selbst oder doch wenigstens seinen Nachkom¬

men zugute kommen werden. Das führt dazu, dass der Eigentümer und

Selbstbewirtschafter Massnahmen ergreifen kann, an die z. B. ein Pächter

nie herantreten würde. Beim Eigentümer entscheidet daher vielfach die

Zweckmässigkeit über die Ausführung eines Vorhabens, während beim Päch¬

ter immer wieder das Moment der Unsicherheit an sich wünschbare Forde¬

rungen hemmt. Die Sicherheit des Selbstbewirtschafters bringt dann vor

allem auch eine psychologisch viel engere Beziehung zur Scholle, sie weckt

die Heimatliebe und gibt diesen Bauern auch die bewährte politische Gerad¬

heit und Konstanz.

Selbstbewirtschaftung eines Betriebes ist dann angezeigt, wenn Spe-
zialkulturen irgend welcher Art oder Waldungen dazu gehören. Sogar THO¬

MAS (81), der im übrigen sehr bemüht ist, die Nachteile der Eigenbewirt¬
schaftung hervorzuheben, gibt zu, dass beim Eigenbesitz, da Bewirtschaf¬

terund Besitzer identisch seien, offensichtlich eine glückhafte Kon¬

zentration der Interessen stattfinde.

In dieser Konzentration glauben wir die Stärke des

Selbstbewirtschafterbetriebes zu erkennen.

Da jedoch zum Kaufe einer eigenen Liegenschaft und zur nachherigen
Selbstbewirtschaftung derselben ein gewisses Grundkapital unerlässlich ist,
bleibt verschiedenen Anwärtern der Wunsch, dereinst als eigener Herr und

Meister wirken zu können, versagt.
In der Tat werden für den Kauf einer Liegenschaft bedeutende Mittel

beansprucht und dabei auch gleichzeitig festgelegt. Dieser Tatsache

kommt vor allem auch unter Würdigung des Umstandes, dass noch Geld

für das Pächterkapital, namentlich auch für das Betriebskapital, vorhan¬

den sein muss, grosses Gewicht zu. Erschwerend wirkt sich zudem noch

aus, dass der Kaufpreis oftmals in einem krassen Missverhältnis zur Er-

tragenheit eines Betriebes steht. Das können wir besonders auch in Län¬

dern feststellen, in denen der Erwerb landwirtschaftlicher Liegenschaften
jedermann möglich ist, und sich somit Landwirte und Nichtlandwirte als

Konkurrenten gegenüberstehen.
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BACKHAUS (13) hatte bereits diese Feststellung gemacht, wenn er sag¬
te:

"Der Nachteil beim Kaufe eines Gutes besteht darin, dass der Landwirt

die Konkurrenz der Kapitalisten auszuhalten hat, die sich bei sicherer Kapi¬
talanlage in Grund und Boden mit einem geringeren Zinsfuss begnügen.

"

Die Landpreise seien - so führt er weiterhin aus - durch die Kapitalisten
bedeutend in die Höhe geschraubt worden, so dass sich das Grundkapital allzu

schlecht verzinse.

LAUR (52) wies i.a. Zusammenhang ebenfalls auf diesen Umstand hin:

"... im Pachtverhältnis wird durchschnittlich mit demselben Vermögen mehr

Einkommen erworben als beim Kauf. Es kommt das daher, dass die Pachtzin-

se durchschnittlich dem Ertragswerte des Bodens besser entsprechen als die

Landgutspreise. "

Auch GRAS (36) bestätigt uns - indirekt - das Gesagte, wenn sich auch

seine Beobachtungen nur auf das stadtnahe landwirtschaftlich genutzte Gebiet

beziehen. Er behauptet nämlich, dass mit zunehmender Stadtnähe auch immer

ein starkes Anwachsen der Pächter und des Pachtlandes festzustellen sei. Die

in solchen Gebieten übliche intensive Landwirtschaft erfordere ein umfangrei¬
ches und modernes Inventar sowie auch genügend Betriebskapital und lasse

dem Landwirt zum Landankauf kein Geld oder doch zu wenig übrig. Wenn die¬

se Ausführungen nach GRAS allgemeine Gültigkeit haben sollen, so betont er

doch auch, wie man namentlich in Amerika nur selten Eigentümerbetriebe in

Stadtnähe finde.

Die gegenwärtigen Verhältnisse in der Schweiz stellen einen - leider -

überzeugenden Beweis des Gesagten dar. Damit ist hinreichend dargetan, wel¬

chen Schwierigkeiten sich der Selbstbewirtschafter, der nicht über ausreichen¬

de Mittel verfügt, gegenübergestellt sieht. Es erklärt aber auch die Handlungs¬
weise eines Bewirtschafters, welche je nach dem, ob er als Eigentümer oder

als Betriebsleiter entscheidet, verschieden ist.

Handelt er nämlich als Eigentümer der Liegenschaft, so wird er sehr oft

vorhandenes Geld für Investitionen des Landgutskapitals verwenden. Vom Stand¬

punkte des Betriebsleiters aus würde dieses Geld jedoch als Betriebskapital Ver¬

wendung finden oder allgemein zum Pächterkapital werden. - Im Abschnitt, der

von der Pacht handelt, soll darüber noch mehr gesagt werden.

SKALWEIT (73) und THOMAS (81) äussern sich mit Nachdruck zur Frage
der Verschuldungsgefahr der Selbstbewirtschafterbetriebe. Sie beleuchten da¬

mit ein durchaus heikles und bereits vieldiskutiertes Gebiet.

SKALWEIT geht davon aus, dass der Boden eine vorzügliche Eignung zur

Verschuldung besitze, die in nicht wenigen Fällen mit der Zeit zur Ueberschul-

dung geführt habe. Alle Vorzüge, um derentwillen man die Selbstbewirtschaf¬

tung rühmt und in den Vordergrund stellt, werden aber hinfällig oder treten zu¬

mindest nicht in Erscheinung, wenn der Selbstbewirtschafter gar nicht mehr in

der Lage ist, dieselben sich auswirken zu lassen, da ihm die nötigen Mittel feh¬

len. In dieser Verfassung aber wird der verschuldete oder überschuldete Land¬

wirt der Volkswirtschaft zum Schaden gereichen.
THOMAS mutet dem einfacheren Landwirt überhaupt nicht zu, dass er die

Verwaltung des Vermögens richtig vornehmen könne. Er vergesse sehr oft, auf

das Anlegen von Ersparnissen bedacht zu sein, welche dem Liegenschaftsunter¬
halt und der -Verbesserung zu dienen hätten. Wenn er auch unseres Erachtens

mit dieser Behauptung zu weit geht, so können wir ihm doch bei der Feststellung
beipflichten, dass der landbesitzende Bauer sehr oft auch für Zwecke, die mit

dem Bestand und der Weiterentwicklung des Betriebes nichts gemeinsam haben,
zur unnötigen Geldaufnahme neigt. Sehr oft ist auch die Hofübernahme im Erb-
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falle der Grund für eine unerfreuliche finanzielle Situation des Selbstbe¬

wirtschafters und nicht selten tritt der Fall ein, dass der Eigentümer nur

noch dem Namen nach Eigentümer ist. Hingegen ist der Geldleiher oder

Gläubiger der eigentliche Eigentümer und man sagt nicht zu Unrecht, "dass

es keine schlechteren Bauern gebe als das geborgte Geld.'"

Zusammenfassend mögen hiezu die Ausführungen von C. von DIETZE

(25) wegleitend sein:

"Es wurde in allen Ländern immer wieder beobachtet, dass der ver¬

schuldete Eigentümer ganz entschieden in einer weniger günstigen Stellung
ist und oftmals auch den Boden eher vernachlässigt als ein Pächter. "

Damit ist in knappen Zügen einiges über die Unternehmungsform der

Selbstbewirtschaftung gesagt worden. Auf Probleme, die hier nicht erwähnt

oder nur gestreift worden sind, kann im Zusammenhang mit der Bespre¬
chung anderer Unternehmungsformen noch eingetreten werden.

2. Die Administration

Das Wesen der Administration - und darin ist leicht eine Parallelität
zur Selbstbewirtschaftung zu erkennen - besteht darin, dass ein Betrieb
durch eine Drittperson auf "Rechnung und Gefahr" des Eigentümers ge¬
führt wird. Ein Verwalter besorgt die Bewirtschaftung, während der Eigen¬
tümer das Risiko meist allein trägt.

Immer wieder kommt es vor, dass die Selbstbewirtschaftung eines

landwirtschaftlichen Betriebes unmöglich oder doch unzweckmässig wird,
so dass entschieden werden muss, ob die Liegenschaft - wenn wir vom Ver¬
kaufe absehen - zu verpachten oder in Administration zu geben sei.

Diese Situation tritt z. B. dann ein, wenn eine Liegenschaft nach dem

Erbgange in die Hände von Unmündigen oder von Frauen kommt, oder wenn

der Eigentümer vorübergehend einer andern Beschäftigung als der landwirt¬

schaftlichen nachgehen will oder muss (Krankheit, etc.). Im weiteren stellt
sich die Frage - Verpachten oder Administration - auch immer für juristi¬
sche Personen, also für Stiftungen, Gemeinden und den Staat.

Die Uebergabe des Betriebes an einen Administrator oder Verwalter

erfolgt sehr oft auch dann, wenn der Besitzer über mehrere, an verschie¬
denen Orten gelegene Liegenschaften verfügt, und diese vernünftigerweise
nicht alle selbst bewirtschaften will, jedoch anderseits das Verpachten
auch nicht in Erwägung zieht.

In allen Fällen, in welchen das Hindernis zur Selbstbewirtschaftung
aller Voraussicht nach innerhalb kurzer Zeit wegfällt (Krankheit, Unmün¬

digkeit, etc.), ist die Administration der Verpachtung vorzuziehen, denn
sie lässt sich relativ kurzfristig wieder in Selbstverwaltung überführen.
Die Administration ist immer auch dann am Platze, wenn sich der Verkauf
einer Liegenschaft in naher Zukunft als notwendig erweisen wird. In allen

genannten Fällen kann viel freier disponiert werden, als wenn man zum

Mittel der Verpachtung gegriffen hätte. Wohnt gar der Landbesitzer auf
dem Betriebe, so wird es unter der Administration weniger zu Streitig¬
keiten kommen, da ein Verwalter sich im vornherein bewusst sein wird,
dass nicht er das letzte Wort zur Regelung des Betriebsgeschehens zu sa¬

gen hat. Bei der Verpachtung dagegen kann der tägliche Kontakt des Päch¬
ters mit dem Eigentümer oftmals ungünstige Auswirkungen haben.

Sehr stark wird ferner ins Gewicht fallen, ob eine geeignete Person
als Verwalter zur Verfügung stehe. Ja man kann sagen, dass der wirt¬

schaftliche Erfolg dieser Unternehmungsform in ausschlaggebender Weise



- 25 -

von der Person des Administrators und vom Verhältnis Eigentümer - Ad¬

ministrator abhänge.
Die Stellung des Administrators wird sich je nach der Freiheit, die

diesem durch den Eigentümer eingeräumt wird, sehr verschieden gestalten.
Vom Beamten mit unbeschränkter Vollmacht hinsichtlich des durch ihn zu

leitenden Wirtschaftsgeschehens bis zum blossen Inspektor, welcher nach

den täglichen Anweisungen seines Herrn zu wirtschaften hat, sind alle Ue-

bergänge möglich und vertreten. Im letztgenannten Falle ist die Bezeichnung
"Administrator" allerdings kaum mehr angebracht.

Der Grad der Selbständigkeit, den der Besitzer dem leitenden Beamten

zweckmässigerweise einräumt, hängt in erster Linie von der Tüchtigkeit
des Besitzers einerseits und des Beamten anderseits ab (AEREBOE, 4).

Wenden wir uns noch den wirtschaftlichen Belangen der Administra¬

tion zu. Es steht nun allerdings fest, dass die auf Verwalterbetrieben er¬

zielten Roherträge i.a. höher sind als bei andern Unternehmungsformen.
Da aber der Verwalter einen festen und für landwirtschaftliche Verhältnisse

relativ hohen Lohn bezieht, wächst auch das Ausgabenkonto unverhältnis¬

mässig stark an. Als Folge davon sind daher die Ergebnisse der Verwalter¬

betriebe meistens nicht sehr günstig.
Die besonderen Umstände, die die Anwendung der Administration nütz¬

lich erscheinen lassen, zielen aber auch nicht hauptsächlich auf einen

hohen Ertrag hin. Entweder handelt es sich nur um eine vorübergehende Be¬

wirtschaftungsform, so dass die Höhe des Ertrages resp. des Reinertrages
nicht ausschlaggebend ist, oder wenn dies nicht der Fall ist, so bezweckt

der Eigentümer damit nur die Sicherung seiner jederzeitigen Interventions¬

möglichkeit, auf die er mehr Gewicht legt als auf die grössere Rente, die

ihm der Betrieb z.B. bei Verpachtung abwerfen könnte. - Bei sehr grossen
Betrieben stellt die Administration allerdings oft die einzige Möglichkeit
dar, überhaupt einen Bewirtschafter zu finden. So werden Anstaltsbetriebe

sehr oft unter dieser Form bewirtschaftet.

Ein Liegenschaftsbesitzer wird bei Geldknappheit, aber beim Mangel
von Gründen, die die Administration rechtfertigen oder aufdrängen würden,
die Verpachtung seines Betriebes vorziehen, da er in diesem Falle auf eine

konstante jährliche Einnahme hoffen kann und eine Investierung von eigenen
Geldmitteln für die Pächterkapitalien dahinfällt. Die Gründe, weshalb die

Administration relativ schwach vertreten ist (mit Ausnahme von den U.S.A.),
dürften in diesen Begebenheiten eine Erklärung finden.

Die Gefahr, von einem Verwalter hintergangen zu werden, ist relativ

gross. Sie wird am ehesten durch die Bezahlung eines rechten Lohnes und

durch die Wahl einer charakterfesten Person verhindert. Aber nicht nur

durch unrechtmässige Aneignung von Geld und Gutsprodukten seitens des

Verwalters kann das Betriebsresultat ungünstig ausfallen, die Ursache kann

auch in einer ungenügenden Aktivität des Verwalters gefunden werden, ein

Umstand, der sich für den Administrator finanziell kaum auswirkt.

Nur durch die persönliche Beteiligung am Wirtschaftserfolg wird sich

ein Verwalter dafür einsetzen, dass eine maximale Produktivität resultiert,
ohne dass selbstverständlich Raubbau getrieben würde.

Der Lohn des Verwalters kann sich vorteilhafterweise aus zwei Kom¬

ponenten zusammensetzen. Ein fester Lohn soll dem Verwalter und seiner

Familie ein bescheidenes, jedoch hinreichendes Auskommen gewähren. Zu

diesem Grundlohn ist entsprechend dem erzielten Reinertrag ein zusätzli¬

cher Anteil (Tantieme) zu verabfolgen. In der Praxis werden die verschie¬

densten Methoden und Kombinationen der oben erwähnten Entlöhnung vorge¬

nommen. Sehr oft wird auch zur Anwendung der sog. Progressivtantieme ge¬
schritten.
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Nicht richtig und vor allem auch nicht weitsichtig erscheint es, den

Lohn vollständig vom Reinertrage abhängig zu machen. Durch einen solchen

Entlöhnungsmodus wird der Verwalter - besonders in schlechten Wirtschafts¬

jahren - zu unkorrektem Verhalten bewogen und er greift unter Umständen in

einer derartigen Lage auch zu unzweckmässigen Betriebsmassnahmen, um

einen auch nur geringen Lohn sicherzustellen.

3. Die Pachtadministration

So, wie wir auch den Teilbau als eine Uebergangsform zwischen Selbst¬

bewirtschaftung und Zeitpacht anzusprechen haben werden, ist auch die Pacht¬

administration im System der Unternehmungsformen an gleicher Stelle zu

klassieren. An Stelle von Pachtadministration wird sehr oft auch der Aus¬

druck Gewährsverwaltung gebraucht.
HOWALD (43) versteht unter Pachtadministration jenes Eigentümer-

Verwalter-Verhältnis, in welchem sich der Eigentümer eine fortlaufende

Kontrolle sowie bestimmte Rechte zur Mitbestimmung der Betriebsorgani¬
sation vorbehält, während der Administrator seinerseits finanziell beteiligt
ist.

Sehr oft wird dem Eigentümer durch den Administrator ein Mindest¬

reinertrag gewährleistet, während der dieses Mindestmass übersteigende
Betrag zwischen beiden in einem bestimmten Verhältnis geteilt wird. In ge¬

wissen Verträgen wird vom Administrator zudem eine Kaution verlangt, die

dem Besitzer die Möglichkeit bietet, sich für ungerechtfertigte Wertvermin¬

derungen am Landgute oder am Inventar schadlos zu halten.

Die Tatsache, dass man auf die Anwendung solcher Sonderformen der

Administration verfiel, vermag schon darauf hinzudeuten, dass sich die

letztere mit der Selbstbewirtschaftung (oder auch mit der normalen Zeitpacht)
nicht messen kann. Doch auch diese Sonderform, eben die Pachtadministra¬

tion, konnte nicht befriedigen. Ihre Vorteile lagen zu einseitig auf Seiten der

Grundeigentümer. Mit Recht erklärt BRANDT (20): "Die Methode (der
Gewährsverwaltung) ist auf einem innern Widerspruch auf¬

gebaut. Man versucht einem Beamten das ganze Unterneh¬

merrisiko aufzubürden, ihm aber weder Unternehmerfrei¬

heit noch Unternehmergewinn zukommen zu lassen."

Dieser Unternehmungsform kommt heute nicht mehr sehr grosse Be¬

deutung zu. Immerhin lebt sie in unserm Lande im Kt. Luzern in Form des

sog. "Einwerkes" noch fort.

4. Der Teilbau

Auch heute noch kommt dem Teilbau, dessen Spuren bis weit in die Epo¬
che zurückreichen, die vor unserer Zeitrechnung beginnt, als Unternehmungs -

form eine praktische und nicht nur etwa eine rein theoretische Bedeutung zu.

In unserem Lande ist er zwar so gut wie unbekannt. Anlässlich der eid¬

genössischen Betriebszählung vom Jahre 1929 wurden für das Gebiet der

Schweiz total nur 20 Teilbaubetriebe ermittelt. Die Betriebszählung von 1939
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erwähnt die Teilbaubetriebe überhaupt nicht mehr. Sicher ist, dass bei uns

immer wieder Teilbauverhältnisse auftreten (Rebbaubetriebe im Tessin; im

Tabakanbaugebiet der Westschweiz), die aber aus irgend welchen Gründen

nicht statistisch erfasst werden können. So erwähnt HOWALD (45) eine Teil¬

bauunternehmung (bestehend aus 14 Teilbaubetrieben) aus dem Wallis, die in

den Kriegsjahren entstanden ist, wegen Misserfolg aber inzwischen wieder

aufgegeben werden musste.

Der Teilbau ist vorab in den romanischen Ländern anzutreffen, und

zwar stark verbreitet in Zentralitalien (FRAUENDORFER, 32; MEDICI, 56)
(in der Toscana, in Umbrien, Emilia, Marken; von geringerer Bedeutung in

Venetien und in der Lombardei; als Spezialform unter der Bezeichnung "me-

tateria" in Sizilien) und ziemlich stark vertreten in Frankreich (FLOUR DE

SAINT-GENIS, 31; -, 11) (vorwiegend in den Départements Mayenne, Allier,
Bouches-du-RhOne, Tarn, Basses-Pyrénées, Ariège, Haute Garonne, Gi¬

ronde, Lande, d.h. im Zentrum und im Süden und Südwesten des Landes).
Daneben finden wir den Teilbau in Spanien, Bulgarien, Ungarn, Griechen¬

land und der Türkei, in Aegypten, Tunis, Marokko und Algier. Aber auch in

den alten Kulturländern Persien, Indien, China und Japan kommt Teilbau vor,
sowie in der neuen Welt, d.h. in den Vereinigten Staaten von Amerika, in

Südamerika und in Australien (Siehe dazu auch Bericht der UNO, 51).
Nur in den germanisch-skandinavischen Völkern scheint er seltener zu

sein, d.h. in England, Holland, Belgien, Deutschland, Dänemark, Norwe¬

gen und Schweden (PETTERSSON, 64).
Wenn im Folgenden versucht wird, das Wesen des Teilbaues zu schil¬

dern, so muss unbedingt vorausgeschickt werden, dass nirgends so wie beim

Teilbau eine Vielfalt von Vertragsmöglichkeiten besteht. Es ist deshalb nicht

einfach, gewissermassen einen Normaltypus zu charakterisieren.

Die Teilbauwirtschaft wird oft auch Teilpacht, Anteilwirtschaft, Halb¬

pacht, Halbscheidewirtschaft, Halfen (MEINHOLD, 57), französisch Métay¬

age, italienisch Mezzadria, englisch Share Tenancy oder Sharecropping
(RAPER, 65), in ausschliesslichen Weinbaugegenden auch Halbwinnerschaft

(WYGODZINSKI, 85) genannt.
Aus dieser Vielfalt von Bezeichnungen erhellt nun sofort auch das We¬

sen des Teilbaus, welches in seinem Endeffekt wie folgt charakterisiert

werden kann.

Es handelt sich um eine Unternehmungsform, bei der die Erträge in

einem gewissen Verhältnis zwischen Verpächter und Pächter geteilt werden.

Der Pachtzins stellt also hier nicht eine fixe Summe dar, die im

voraus festgelegt worden war und als eine Quote des durchschnitt¬

lichen Reinertrages des Betriebes betrachtet werden muss, sondern

es ist ein bestimmter Anteil (Anteil-wirtschaft, Teil-bau, Halb-pacht)
des jährlich erzeugten Rohertrages.

Die Besonderheit der Teilpacht liegt daher in der partiarischen
Rechtsnatur, die - um es zu wiederholen - darin besteht, dass das Pacht¬

entgeld in einer fortlaufend zu entrichtenden Quote des Ertrages
des Pachtgegenstandes bestehen soll.

Manchenorts hat sich das Naturajteilungssystem bis heute erhalten

(d. h. es wird z. B. an der Dreschmaschine fortlaufend geteilt) oder aber der

Landeigentümer wird entsprechend dem Wert des Rohertrages in bar ent¬

schädigt. Wieder an anderem Ort sorgt der Gutsherr für den Verkauf der

Waren und der entsprechende Betrag in bar wird dem Teilbauern in seinem

Kontokorrent gutgeschrieben.
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In Ergänzung dieser Ausführungen muss der Vollständigkeit halber

doch noch erwähnt werden, dass - wenn auch nur ausnahmsweise (z.B. in

Burma) - die Bezahlung des Pachtzinses trotzdem auch in einer fixen

Summe resp. in einem fixen Quantum an Produkten erfolgen kann (UNO-Be-

richt, 51). Entsprechend dem im Laufe der Jahre zu erwartenden durch¬

schnittlichen Ertrag wird die fixe Pachtsumme (z.B. 50 % des veran¬

schlagten, durchschnittlichen Ertrages) vereinbart. Bei im übrigen glei¬
chen Bedingungen kann dadurch das persönliche Interesse des Halbpächters
beeinflusst werden, was primär zu seiner Besserstellung und sekundär zu

einer Verbesserung der Liegenschaft beiträgt.
Beim Teilbauverhältnis stellt der Verpächter, im Gegensatz zur nor¬

malen Zeitpacht, dem Pächter (Teilbauer, Halbpächter, Métayer, Mezza-

dro, Share Tenant oder Sharecropper) nicht nur Land und Gebäude

zur Verfügung, sondern er überlässt diesem oft auch noch ganz oder teil¬

weise das Pächterkapital, wobei es besonders auffallen mag, dass

auch das Betriebskapital (Geld- und Vorrätekapital) mitübergeben wird.

Als wichtigste Gegenleistung stellt der Halbpächter seine Arbeits¬

kraft und diejenige seiner Familie zur Verfügung; ausserdem, von Fall zu

Fall verschieden, gewisse Bestandteile des Pächterkapitals. Er verpflich¬
tet sich ferner zu einer ordnungsgemässen Bewirtschaftung.

Je nach Abmachung und Landessitte wird nun aber meistens der sach¬

liche Aufwand nicht allein vom Halbpächter getragen, sondern von beiden

Vertragsparteien gleichmässig oder zu verschiedenen Teilen bestritten. Es

ist deshalb ganz selbstverständlich, dass auch das Anteils-Verhältnis am

Rohertrag entsprechend variiert.

In gewissen Grenzfällen kommt man leicht in Versuchung, die

Teilpacht dem Anteilslohn gleichzusetzen und sie nicht so sehr als Unter¬

nehmungsform, sondern eher als Lohnkategorie aufzufassen, wobei die dem

Teilpächter zufallende Ertragsquote in erster Linie die Entschädigung für

die geleistete Arbeit wäre. Diese Auffassung gewinnt um so mehr an Bedeu¬

tung, je geringer die sachlichen Aufwendungen sind, die der Teilbauer zu

tragen hat. Es kann sein, dass der Schritt zum Landarbeiter, der durch Er¬

tragsbeteiligung entlöhnt wird, wirklich nur mehr gering ist (fRAUEN-
DORFER, 32).

Damit der Nutzeffekt des Halbpachtverhältnisses für Besitzer und Halb¬

pächter möglichst gross wird, müssen die Betriebsgrösse und die Art der

innerhalb eines Jahresablaufes zu erledigenden Arbeiten der Leistungs¬
fähigkeit der Halbpächterfamilie nach Möglichkeit angepasst sein. Dies ist

übrigens eine Voraussetzung, die immer auch für den Eigen- oder für den

Pachtbetrieb erfüllt sein sollte. Und doch spielen hier noch andere Gründe

mit, die die Bedingung der Koinzidenz von Betriebsgrösse und eigenen Ar¬

beitskräften ganz besonders wichtig erscheinen lassen. Das "Zurverfügung-
stellen" der Arbeitskräfte stellt ja eine der wichtigsten Leistungen des

Halbpächters dar. Uebersteigt nun das Arbeitsvolumen des Betriebes die

Kräfte der eigenen Leute, so sind Fremdarbeiter auf Kosten des Halbpäch¬
ters einzustellen. Der Teilbauer wird dadurch in doppelter Weise belastet,
da er in diesem Falle einerseits die Kosten der Entlöhnung in vollem Um¬

fange selber übernehmen muss und anderseits den Ertrag der Arbeit mit

dem Verpächter verhältnismässig zu teilen hat. - Aber auch eine zu ge¬

ringe Betriebsfläche ist unerwünscht, da die vorhandenen Arbeitskräfte

nicht rationell ausgenützt werden können.

Wir erwähnen ferner, dass vielenorts Grossgrundbesitzer ihr Land

in mehrere technisch-wirtschaftliche Einheiten zerlegen und diese von Teil¬

bauern bewirtschaften lassen. Das in Italien in Mezzadria zu bewirtschaf-
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tende Gut (azienda) wird entsprechend der Grösse der Pächterfamilie in

mehrere Teilbetriebe (poderi) unterteilt. Man spricht in diesem Falle von

der "azienda appoderata" (BUSSE, 21). Di« Grösse der poderi wechselt zu¬

dem je nach der Bodenqualität und nach der Art der Kulturen. BUSSE (21)
berichtet von einem Gut in der Provinz Siena, welches in 28 Mezzadriabe-

triebe eingeteilt war, deren Grösse zwischen 7 und 60 ha schwankte. Auf

den kleinen Losen trat der Weinbau stark in den Vordergrund. "Wo neu ur¬

bar gemachtes Land in Kultur genommen wird, steckt man naturgemäss die

Grenzen der einzelnen Lose anfänglich weiter, um sie später bei intensiver

Kultur unter Einführung des Obst- und Weinbaues einzuengen.
"

Der Verkehr zwischen dem Eigentümer und den verschiedenen Halb¬

pächtern wird durch einen Agenten, den sog. "fattore" oder "delegato" be¬

sorgt (französisch: régisseur). Als wesentliches Merkmal des Teilpacht¬
vertrages bildet die meist weitgehende Beaufsichtigung des Teilpächters
und die Betriebsleitung durch den Eigentümer die Regel. Wenn man sich

klar wird darüber, dass das Entgeld für die Ueberlassung des Betriebes

an den Teilpächter in einem bestimmten Anteil am Rohertrag besteht, so

wird es auch verständlich, dass sich der Verpächter ein Mitspracherecht
oder sogar ein Aufsichtsrecht vorbehält. Im Gegensatz zum gewöhnlichen
Pächter hat sich der Teilpächter mehr oder weniger viele Vorschriften

über die Bewirtschaftung seines Landes gefallen zu lassen. Der Guts- oder

Landbesitzer disponiert für ihn und schreibt alljährlich den Kulturenanbau

vor. Er ist es auch, der in der Regel über den Viehverkauf oder den -zu-

kauf entscheidet. Arbeiten, die auf den Betrieben nicht ausgeführt werden

können (Oelgewinnung, Weinkelterung), werden von der Gutsverwaltung be¬

sorgt. Diese befasst sich auch mit den Abrechnungen für die Bauern und

bürgt für geregelte Finanzen (Siehe dazu ROUVEROUX, 68).
Wenn diese Oberaufsicht durch den Eigentümer vielfach als unerwünsch¬

te Bevormundung des Teilbauern angesehen wird, so findet dadurch doch eine

festere Bindung des ersteren an die Landwirtschaft und an die Scholle statt,
ein Geschehen somit, das erwünscht ist. CAZIOT (23) schreibt dazu:

"Avec le fermage, le propriétaire n'est souvent qu'un capitaliste lointain qui
ne connaît sa terre que par la rente qu'il perçoit et les charges que le fisc

et l'entretien des bâtiments lui imposent.
Avec le métayage, il lui faudra vivre beaucoup plus près de cette terre et

revenir aux bonnes traditions des temps passés. "

Durch die Teilpacht wird daher zweifelsohne in vielen Fällen eine

stärkere Interessengemeinschaft gebildet als durch die gewöhnliche Pacht.

Die Ausdrücke Halbpacht oder Halbscheidpacht (wie auch Métayage,
Mezzadria) weisen auf die klassische Mezzadria (mezzadria classica) hin,
bei der - wie der Ausdruck es sagt - der Ertrag hälftig zwischen Eigen¬
tümer und Halbpächter geteilt wird (griechisch meta = halb). Dieses Tei¬

lungsverhältnis hat übrigens - gesamthaft betrachtet - heute noch die weit¬

aus grösste Bedeutung (PETTERSSON, 64). In gleicher Weise wird auch

der sachliche Aufwand zwischen beiden geteilt. Dabei zahlt der Eigentümer
die Vermögenssteuern und der Halbpächter seine Einkommenssteuer.

Von dieser klassischen Form aus sind nun aber Abänderungen je nach

den speziellen Verhältnissen vorgenommen worden und zwar bis zu den

extremen Fällen, in denen der Halbpächter z. B. nur noch 1/3 bis 1/4 des

Rohertrages erhält (in Intensivbetrieben mit Obstbau, Rebbau und Beeren¬

anbau). In besonders extensiv bewirtschafteten Betrieben oder in solchen,
in denen der Halbpächter das Pächterkapital grösstenteils oder ganz alleine

stellt (Amerika), tritt dann bisweilen auch das Gegenteil ein, d.h. der Halb¬

pächter kann den grössten Teil des erzeugten Rohertrages für sich behalten.
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Sharecropping ist in Amerika die Bezeichnung für das Verhältnis,
welches z. B. der französischen Métayage entspricht. Der Ausdruck Share

tenancy findet immer dann Verwendung, wenn der Pächter weitgehend mit

Kapital am Pachtverhältnis beteiligt ist (VENN, 82).
Das Teilpachtverhältnis des "Dritten und Vierten" ist die vorwiegen¬

de Art der Teilpacht im Baumwollgebiet der Vereinigten Staaten von Ame¬

rika. Hier besitzt der Pächter bereits das notwendige Inventar selbst und

steht daher auf einer höheren Stufe als der reine Arbeitspächter. Die

Ernteteilung geschieht in der Weise, dass der Pächter 3/4 der Baumwolle

und 2/3 der andern Erzeugnisse (meist Mais) behält und den Rest abliefert.

Unter diesem System hat der Pächter gewöhnlich weitgehende Freiheit in

der Planung und Bewirtschaftung des Betriebes, jedoch nicht in der Be¬

stimmung der Erzeugnisse (WECKER, 84).
Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass meistens vorgängig

der Teilung der Ernte dem Teilpächter die für seinen Lebensunterhalt not¬

wendigen, auf dem Betriebe produzierten Produkte zur Verfügung gestellt
werden.

ROUVEROUX (68) wirft in diesem Zusammenhang noch eine interes¬

sante Frage auf, wenn er sagt: "Verschafft der Teilbau dem Eigentümer
des Landes einen grösseren Ertrag als die Selbstbewirtschaftung oder die

Pacht?" Die Antwort darauf lautet, dass Selbstbewirtschaftung einträgli¬
cher wäre als die Vergebung in Halbpacht, dass sie aber Fachkenntnisse

und ständige Anwesenheit des Eigentümers nötig mache, beides Forderun¬

gen, die sehr oft nicht erfüllt werden können. Alle Berichterstatter sind

sich anderseits einig, dass bei der Verpachtung der Ertrag (Zinsertrag)
aus der Liegenschaft l/4 bis !/3 geringer ist als bei der Halbpacht.

Wenn erwähnt worden war, dass die Teilpacht in Deutschland als

Gutspacht praktisch nicht vorkomme, so trifft das Gleiche nicht für die

Parzellen-Teilpacht zu. Grössere Güter vergeben bisweilen die

Heuwerbung auf entlegenen Wiesen an in der Nähe wohnende Kleinbauern

gegen die Hälfte oder je nach der Qualität der Wiesen auch gegen einen

andern Anteil des Heuertrages. - Auf die Dauer gesehen stellt sich der

Verpächter aber besser, wenn er solche Parzellen fest in Geldpacht
(Zeitpacht) vergibt, da eine gute Düngung viel eher gesichert ist (AERE-
BOE, 6).

Wohl über keine andere Unternehmungsform ist annähernd so viel

diskutiert und geschrieben worden, wie über den Teilbau. Die dabei ver¬

tretenen Ansichten divergieren vollständig. Während beispielsweise PET-

TERSSON (63) das Teilbausystem nicht nur für eine brauchbare Form der

landwirtschaftlichen Landnutzung neben andern, sondern schlechthin für

die beste hält, nehmen andere Autoren (BRANDT (20), SKALWEIT (73).
AEBI-BOREL (3), WECKER (84), ABEL (1) usw.) eine mehr ablehnende

Haltung ein. Konnte BACKHAUS (13) den Teilbau am Ende des letzten Jahr¬

hunderts noch als unzweckmässig und als jeden Fortschritt hemmendes

System bezeichnen, so treffen wir heute selten mehf auf diese schroffe

und entschiedene Ablehnung. SKALWEIT (74) z.B. äussert sich zu den zwei

extremen Formen des Teilbaus, dem extensiven und dem intensiven, in

durchaus bemerkenswerter Art und Weise. Wir haben uns auch noch kurz

mit diesen Argumenten zu befassen.

Ueberall dort, wo der Eigentümer dem Teilbauern nur den Boden und

die zugehörigen Gebäulichkeiten zur Verfügung stellt, ihn aber mit weite¬

ren Produktionsmitteln nicht unterstützt, wird der Teilbau notwendigerwei¬
se eine extensive Bewirtschaftung mit sich bringen. Wendet nämlich der

Teilbauer bedeutende Kapitalien von sich aus auf, so wird er den dadurch

gesteigerten Ertrag mit dem Grundeigentümer zu teilen haben.
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Nehmen wir beispielsweise an, dass eine Kunstdüngergabe vom Werte

a den Ertrag der Weizenernte auf einer bestimmten Fläche um x Kilogramm
steigere, resp. um den Wert von 3 a. Wird der Ertrag hälftig geteilt, so

erhält der Eigentümer die Hälfte des Mehrertrages, also 3a. Für den Teil-

2 3a a
bauer bleibt aber nach Abzug des Mehraufwandes a nur noch—n— - a =

-^

übrig. Die sich daraus ergebende Teilungsquote verändert sich von ur¬

sprünglich 100 : 100 auf eine effektive von 150 : 50. Der Halbpächter hat

aus diesem Grunde direkt ein materielles Interesse an kapitalextensiver
Wirtschaftsweise, da sein Gewinn mit sinkenden Produktionskosten ansteigt.
Im extremen Falle führt der Teilbau - wie leicht ersichtlich - zum Raubbau.

Der intensiv betriebene Teilbau ist nun anderseits durchaus im Stande,
Keime des Fortschritts in sich zu tragen. Infolge der Tatsache, dass sowohl

der Eigentümer als der Teilbauer Kapital im Betriebe arbeiten lassen, wird

in den meisten Fällen die Wirtschaftsintensität des Betriebes stark gesteigert
und vermag diejenige eines Selbstbewirtschafter- oder Zeitpachtbetriebes
oftmals nicht unbedeutend zu übertreffen. Wenn darauf hingewiesen wird,
dass nur schon der Zeitpachtbetrieb kapitalintensiver betrieben werden kön¬

ne, als der Selbstbewirtschafterbetrieb, weil der Pächter nicht mit Schulden

belastet sei und daher sein eigenes Kapital als Betriebskapital einzusetzen

vermöge, so kommt diesem Umstand beim kapitalintensiven Teilbau noch

mehr Bedeutung zu, indem hier von zwei Seiten Kapital zufliesst. Es scheint

eindeutig festzustehen, dass der volkswirtschaftliche Nutzen beim intensiven

Teilbau ein beachtenswertes Ausmass erreicht. Es darf aber in diesem Zu¬

sammenhang kein falscher Schluss mit Bezug auf den effektiven Nutzen für

den Teilpächter gezogen werden. Und für den Eigentümer bleibt - sehr oft

erschwerend - die Tatsache bestehen, dass Teilbau nicht Pacht ist; dass

er somit nach Abschluss des Pachtvertrages den Betrieb nicht dem Halb¬

pächter alleine überlassen kann, sondern, wenn er mit bedeutenden inve¬

stierten Kapitalien beteiligt ist, den Betrieb ständig unter Kontrolle zu hal¬

ten hat. "Der kapitalintensive Teilbau wird daher nur dann in Frage kom¬

men, wenn die Kontrolle des Teilbauern besonders gut möglich ist oder bei

besonderen persönlichen Verhältnissen" (SKALWEIT, 74).
Wir lassen abschliessend noch eine Zusammenstellung von BLACK (17)

folgen, welche einige Vorteile der Teilpacht für Eigentümer und Halbpäch¬
ter aufzeigt.
Vorteile der Halbpacht vom Standpunkte des Eigentümers aus sind:

1. Unter dem Teilbauvertrag vermag der Landeigentümer einen Einfluss auf

das Betriebsgeschehen auszuüben und namentlich auch für einen grös¬
seren Ertrag zu sorgen - der beiden zugute kommt - als wenn der Halb¬

pächter auf sich angewiesen wäre.

2. Der Landeigentümer kann seinen Teilbaubetrieb jederzeit betreten und be¬

sichtigen und den Pächter an einer allfälligen Landausbeutung verhindern.

Zeitpächter, die den Pachtzins in Form von Geld bezahlen, glauben bis¬

weilen, auf dem Betrieb nach Belieben funktionieren zu dürfen, wenn sie

nur den Pachtzins bezahlen.

3. Der Pachtzins, den der Eigentümer eines Halbpachtbetriebes jährlich er¬

hält, variiert je nach der Ernte. Er entspricht jedoch in guten und schlech¬

ten Jahren dem vereinbarten Prozentsatz des gesamten erzielten und zum

Verkaufe bestimmten Rohertrages. Dies im Gegensatz zum Vollpachtver¬
hältnis, bei dem der Landeigentümer in schlechten Jahren Mühe hat, den

baren Pachtzins einzutreiben oder sogar oft einen Teil davon abschreiben
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muss, während in guten Jahren der Pächter den hohen Ertrag voll für

sich beanspruchen will.

4. Es ist ein Vorteil, wenn der Landeigentümer seine eigene, gute Vieh¬

herde auf dem Betrieb belassen resp. dem Halbpächter zur Pflege über¬

geben kann. Für beide Teile resultiert in diesem Falle ein grösserer
Ertrag, als wenn der Pächter seine eigene, weniger ergiebige Herde mit¬

bringen würde.

Für den Pächter ergeben sich die folgenden Vorteile aus der Halbpacht:

1. Mittellose oder schwach bemittelte Pächter geben der Halbpacht den Vor¬

zug, da sie je nach den Umständen keine oder nur wenig Mittel erfordert.

Tatsächlich wären viele Pächter sonst nicht in der Lage, einen Betrieb

zu übernehmen.

2. Pächter, die eine leistungsfähige Viehherde aufbauen möchten, ziehen es

vor, einen Betrieb, der über einen solchen Viehstand bereits verfügt, in

Halbpacht zu nehmen. Sie werden am halben Ertrag teilhaftig.

3. Gewisse Pächter sind froh, besonders in ausgesprochenen Getreidegebie¬

ten, das Preis- und Ertragsrisiko mit dem Liegenschaftsbesitzer teilen

zu können.

4. Pächter, die zum ersten Mal einen Betrieb bewirtschaften sollen, schätzen

die Unterstützung mit Rat seitens des Eigentümers.

Man mag erkennen, dass die aufgezählten Vorteile für den Eigentümer
und den Pächter teilweise auf die spezifischen amerikanischen Verhältnisse

abstellen. Der Grundsatz der Risikoverteilung, wie er hier für den Getrei¬

debau angedeutet worden war, verdient jedoch ganz allgemein unser Interes¬

se. Denn die Frage der Risikoverteilung ist ja nicht nur für den ausgespro¬
chenen Getreide-, Obst- und Weinbaubetrieb interessant, sondern von all¬

gemeiner Bedeutung für jeden landwirtschaftlichen Betrieb.

Bezüglich der Risikoverteilung resp. des Teilhaftigwerdens am effekti¬

ven Ertrag stellt das Teilbauverhältnis zweifelsohne eine ideale Unterneh¬

mungsform dar. Naturgemäss sind aber auch die Gewinnchancen für den

Pächter - und das darf nicht übersehen werden - im Vergleich zur Pacht er¬

heblich vermindert. Des weitern wird durch das Teilbauverhältnis eine

glückhafte Kombination zwischen Kapital und Arbeit möglich.
Abschliessend lässt sich feststellen, dass das Teilpachtsystem für rich¬

tige Unternehmernaturen, d.h. für Menschen, die das Risiko nicht scheuen

und die über gewisse eigene Mittel verfügen, nicht geeignet ist. Solche Land¬

wirte werden sich mit dem Mitspracherecht des Landeigentümers nicht ein¬

verstanden erklären können und auch nicht gewillt sein, die Gewinnchancen

mit diesem zu teilen.

Verschiedene Autoren anerkennen jedoch die nützliche Seite der Teil¬

pacht, die unter gewissen Voraussetzungen durchaus vorhanden sein mag.
So folgert BRANDT (20): "Als Patentlösung schwieriger Arbeitsverhältnis¬

se leistet sie (die Halbpacht) Gutes, nicht nur auf primitiver Stufe, sondern

gerade wieder bei den kompliziertesten Spezialkulturen, z. B. in den Ge¬

genden intensivster Land- und Gartenwirtschaft. " (Gemüsebau, Weinbau. )
Während HOWALD (44) einerseits feststellt, dass sich beim Teilbau

die Interessen von Eigentümer und Bauer (Teilpächter) oft kreuzen, dass

der Teilbau dem landwirtschaftlichen Fortschritt eher hinderlich und oft

die Quelle arger Ausbeutung der Bauern sei, anerkennt er doch anderseits

die positiven Aspekte, indem er sagt:
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"Wenn aber der Eigentümer selbst auf dem Gute wohnt, wenn er ein tüchti¬

ger Landwirt ist und über das notwendige Kapital verfügt, so kann eine rück¬

ständige Bauernbevölkerung mit keinem System rascher dem landwirtschaft¬

lichen Fortschritte zugänglich gemacht und ihr Wohlstand gehoben werden als

mit Hilfe des Teilbaus. "

Ein im Jahre 1939 veröffentlichter Bericht des Völkerbundes (75) weist

darauf hin, dass der Entvölkerung der Regionen des Südwestens von Frank¬

reich nur durch die Einführung der Teilpacht entgegengetreten werden konnte.

BAUDHUIN (15) weist schliesslich noch darauf hin, wie sich die Teil¬

pacht für gewisse Spezialfälle eigne. Er sagt u.a. : "... le métayage s'indique,
lorsque les résultats d'exploitation sont aléatoires, ou bien lorsqu'il est diffi¬

cile de trouver des locataires. "

Der fortschrittliche Stand der schweizerischen Landwirtschaft, z. T.

beeinflusst durch die sie umgebende, hochstehende Industrie und wissenschaft¬

liche Tätigkeit, aber auch die selbstverständliche Gewohnheit des Schweizer

Bauern zur Selbstbestimmung mögen von den wichtigsten Gründen dafür gewe¬
sen sein, dass der Teilbau bei uns, eben seiner Art wegen, in der deutschen

Schweiz nicht Fuss fassen konnte und im romanischen Landesteil zurückgeht.
Auf Sonderformen der Halbpacht, wie Bail a complant, Bail â domaine

congéable, Borderies ou Closeries etc. (ROUVEROUX, 68) soll hier nicht ein¬

getreten werden.

5. Die Zeitpacht

a. Begriffliches

Art. 275,1 des schweizerischen Obligationenrechtes (OR) definiert die

Pacht wie folgt:
"Durch den Pachtvertrag verpflichtet sich der Verpächter, dem Pächter eine

nutzbare Sache oder ein nutzbares Recht zum Gebrauch und zum Bezüge der

Früchte oder Erträgnisse zu überlassen, und der Pächter, hiefür einen Pacht¬

zins zu bezahlen."

BRANDT (20) versteht unter Verpachtung jede Ueberlassung eines Pro¬

duktionsmittels gegen Entgelt an einen andern zur Nutzniessung und Fruchtzie¬

hung. Wesentlich ist dabei der Uebergang des Risikos der Bewirtschaftung und

der Fruchtziehung auf den Pächter, der zumeist auch noch die Gefahr der Er¬

haltung der Ertragsfähigkeit des Produktionsmittels übernimmt.

Diese Definition bedarf insofern einer Ergänzung, als die Verpachtung
meistens auf eine unter den Kontrahenten bestimmte Zeit (Zeitpacht) abge¬
schlossen wird.

BOLLER (19) hat den eigentlichen Zweck des Pachtabschlusses seitens

des Pächters auf Grund rein juristischer Ueberlegungen ebenfalls ergründet
und kommt, in Uebereinstimmung mit BRANDT, zum Schluss, dass der Päch¬

ter mit dem Vertragsabschluss stets zwei objektive Vertragszwecke verfolge.
Er strebt erstens den zeitweiligen Erhalt einer nutzbaren Sache an; zum

zweiten will er Früchte beziehen.

Ausgesprochen auf landwirtschaftliche Verhältnisse ausgerichtet, möch¬

ten wir unter Verpachtung ein zeitlich begrenztes Vertragsverhältnis zwischen

zwei oder mehreren Parteien verstehen, welches der einen die Fruchtziehung
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aus dem Pachtobjekt gewährleistet, die Rechte und Pflichten der Kontrahen¬

ten festlegt und im speziellen die Art der Bezahlung der gegenseitigen Ver¬

pflichtungen genau umschreibt. Mit andern Worten gesagt, kommt dadurch

zwischen den Parteien eine Einigung über die Aufteilung des mittels des

Pachtobjektes erzielten Einkommens i.w.S. unter Pächter und Verpächter
zu Stande. Ein guter Pachtvertrag soll so abgefasst sein, dass beide Partei¬

en eine gerechte und angemessene Entschädigung für ihre aufgewendete Ar¬

beit und für das investierte Kapital erhalten (RIDDELL, 67).
Für den Begriff "Pächter" hat AEBI (2) für unser Land folgende De¬

finition gegeben (der sicher auch allgemeine Bedeutung zukommt):
"AlsPächter nach allgemein schweizerischer Begriffsauffassung und da¬

mit dem Pächterstand zugehörig sind diejenigen zu bezeichnen, die

als selbständige Landwirte auf eigene Rechnung und auf

eigenes Risiko einen landwirtschaftlichen Betrieb, des¬

sen Fläche mehrheitlich im Eigentum von Dritten steht,

gegen Entrichtung eines Entgeldes (Pachtzins) bewirt¬

schaften. "

Sodann äussert sich HAMMER (37) zum Begriff Pächterstand wie

folgt:
"Die Zugehörigkeit zum Pächterstand verlangt - unter der Annahme norma¬

ler Pachtverhältnisse - die Bewirtschaftung eines gepachteten landwirtschaft¬

lichen Betriebes im Hauptberuf in dem Mass und Umfang, dass- die Existenz

des Pächters und seiner engeren Familie gesichert ist. Sicherung der Exi¬

stenz ist nicht als vorübergehende Bedürfnisbefriedigung zu interpretieren;
diese Auffassung wäre zu eng. Eine gesicherte Existenz muss auch eine

standesgemässe Ausbildung und Aussteuer der direkten Nachkommen in sich

schliessen. "

Der Verpächter bleibt der Eigentümer der Pachtsache, während der

Pächter lediglich deren vorübergehender Besitzer wird. Das Nutzungsrecht
des Pächters ist nur zeitweilig und bedingt, es gilt nur während der Dauer

des Pachtvertrages und dann nur unter der Voraussetzung, dass dieser er¬

füllt wird.

Legen wir uns die Frage vor, was überhaupt Gegenstand der Verpach¬
tung sein kann, so kommen wir zum Schluss, "dass nur diejenigen Vermö¬

genswerte geeignet sind, welche von sich aus oder durch menschliche Arbeit

Früchte hervorbringen. Die Pacht kann somit, gleich wie der Kaufvertrag,
über verschiedene Vermögenswerte abgeschlossen werden, z.B. über Sachen,
Rechte und Vermögensvorteile. Hingegen zeigt es sich, dass der Kreis, der

alle in einer Pacht möglichen Gegenstände umschliesst, enger ist als derjeni¬
ge, der sich bei einem Kauf ziehen lässt. Pacht ist nur da möglich, wo ein

Gegenstand Früchte selbsttätig oder durch menschliche Bewerbung abwirft. "

(BOLLER, 19).

b. Begrenzung der Pacht gegenüber der Miete und dem Kauf

Pacht und Miete sind in verschiedener Hinsicht zwei wesensverwandte

Vertragstypen, welche z. T. sehr grosse Aehnlichkeiten aufweisen. Zwischen
den beiden Vertragsverhältnissen ist aber eine scharfe Trennung zu ziehen.

Die Miete gestattet dem Mieter lediglich den ordnungsgemässen Ge¬

brauch des gemieteten Objektes, hingegen ist ihm jede Fruchtziehung oder

irgend eine Umgestaltung des Mietobjektes nicht erlaubt. Bei der Miete wird

nur mit der durch den Gebrauch bedingten, normalen Abnutzung gerechnet.
Grund und Boden, welcher der Fruchtgewinnung dienen soll, kann daher
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nicht vermietet, sondern muss verpachtet werden. Die Pacht gestattet ih¬

rerseits, dass alle mit einer gewöhnlichen Ertragsgewinnung verbundenen

Aenderungen am Pachtobjekt ausgeführt werden dürfen. Die bezüglich der
Pacht für das Land gemachten Ausführungen lassen sich sinngemäss auch

auf die Gebäulichkeiten sowie auf das tote und lebende landwirtschaftliche

Inventar anwenden.

Der Vollständigkeit halber führen wir an, dass der Unterschied zwi¬

schen Miete und Pacht im Sinne des kontinentalen Rechtes dem englischen
Recht nicht geläufig ist. KAUFMANN (48) bemerkt dazu: "Der entgeltliche
Grundstücküberlassungsvertrag heisst generell "Tenancy", die Ueberlassung
für eine Mindestanzahl von Jahren (to lease) ist eine Unterart davon, die

kurzfristige Miete wird wie die Miete von Fahrnis "to hire" genannt.
"

Zur genauen Abgrenzung der Pacht ist jedoch nicht nur auf die Miete

Bezug zu nehmen, sondern auch auf die Unterschiede, die gegenüber dem

Kauf bestehen, hinzuweisen.

BOLLER (19) äussert sich dazu wie folgt:
"Der Verpächter will einen Vermögenswert nutzbringend anlegen, indem er

dessen besondere wirtschaftliche Möglichkeiten (mit ihm Früchte und Erträg¬
nisse erzielen zu können) durch entgeltliche Ueberlassung ausnützen will, oh¬

ne ihn aus seinen Aktiven weggeben zu müssen. Der Verkäufer dagegen will

verfügen, will einen Vermögenswert aus seinen Aktiven weggeben, um ihn

durch Geld zu ersetzen. Verpachtung und Verkauf unterscheiden sich dem¬

nach dadurch, dass dem Pächter eine Zinszahlungs- und Rückgabepflicht ob¬

liegt, indes der Käufer lediglich eine Preiszahlungspflicht zu erfüllen hat. "

Weitere, ausführliche Betrachtungen zu diesem Kapitel stellt BOLLER

an, wenn er die Unterscheidungsmerkmale zwischen Kauf und Pacht im Lich¬

te des deutschen, französischen und schweizerischen Rechtes würdigt.

c. Die verschiedenen Arten der Pacht

Indem wir in unseren Ausführungen lediglich den Begriff PACHT ver¬

wenden, können wir den tatsächlichen Verhältnissen und Bedürfnissen nicht

vollauf gerecht werden. Es ist vielmehr so, dass wir je nach der Pachtdau¬

er, nach dem Objekt, welches verpachtet wird oder nach der Art der Pacht¬

zinsbezahlung andere, genauere Bezeichnungen verwenden. Was im einzelnen

unter diesen Bezeichnungen zu verstehen ist, sei - soweit dies zum Verständ¬

nis des nachfolgenden allgemeinen Teiles notwendig ist - kurz geschildert. -

Auf verschiedene der hier aufgeworfenen Probleme ist später noch ausführli¬

cher einzugehen.
Nach der Dauer der Pachtzeit unterscheiden wir die Zeitpacht,

die Vitalpacht und die Erbpacht.
Der Zeitpacht kommt heute ganz allgemein die grösste Bedeutung zu.

Sie wird deshalb in den nachfolgenden Ausführungen auch immer wieder Haupt¬
gegenstand unserer Betrachtungen sein.

Nach der Definition versteht man unter Zeitpacht ein Pachtverhältnis,
welches zwischen den Kontrahenten auf eine im voraus bestimmte Zeit (An¬
zahl Jahre) abgeschlossen wird. Bei gegenseitigem Einverständnis kann die

Pachtdauer selbstverständlich immer wieder verlängert oder beim Vorliegen
triftiger Gründe eventuell vorzeitig gekündigt werden.

Zur Vitalpacht und zur Erbpacht sei hier nur ausgeführt, dass

bei der ersteren das Recht der Nutzniessung auf die Lebenszeit des Pächters
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zugesichert wird, während bei der letzteren das erbliche Recht der

Nutzniessung auf unbegrenzte Zeit besteht.

Nach den Objekten, die zur Verpachtung gelangen, unterschei¬

den wir einerseits die Guts- oder Vollpacht, anderseits die Parzellen- oder

Grundstückpacht.
Bei der Gutspacht werden dem Pächter sowohl alle Landflächen wie

auch die zur Bewirtschaftung nötigen Gebäulichkeiten (Wohnhaus und Oeko-

nomiegebäude) zur Verfügung gestellt. Der Pächter übernimmt gleichsam ei¬

nen ganzen Betrieb zur Bewirtschaftung. Die Selbstbewirtschaftung des

Pachtbetriebes durch den Pächter bildet dabei die Regel. Immerhin sei er¬

wähnt, dass in Sizilien die sogenannten "Gabellotti", d.h. Unternehmer ein

Gut auf bestimmte Zeit pachten, aber nicht um es selbst zu bewirtschaften,
sondern um es für kürzere Zeiträume an Afterpächter oder eventuell auch an

Teilbauern weiter zu vergeben (FRAUENDORFER, 32).
Beider Parzellenpacht übernimmt der Pächter einzelne, nackte

Grundstücke ohne irgendwelche dazugehörenden Gebäude oder Gebäudeteile.

In der Regel erfolgt diese Erpachtung im Sinne einer Ausdehnung der

Betriebsfläche eines von ihm bisher bewirtschafteten Betriebes. Wir

sprechen in diesem Falle von Zupacht. Immer dann nämlich versucht ein

Bauer Land zuzupachten, wenn die vorhandenen Arbeitskräfte, Gebäulich¬

keiten und eventuell auch der Maschinenpark und die Zugkräfte noch nicht

voll ausgenützt sind. Ist der für das Pachtland zu bezahlende Zins nicht über¬

setzt, so kann dank der Zupacht ein besseres Betriebsresultat erreicht wer¬

den.

Wer verpachtet einzelne Grundstücke? Es wäre müssig, auf alle Mög¬

lichkeiten, die zur Parzellenverpachtung Anlass geben, hinzuweisen. Erwähnt

sei lediglich, dass gewisse Landwirte mit Rücksicht auf ihr Alter Teile ihrer

Betriebe (eine oder mehrere Parzellen) verpachten, um sich dadurch zu ent¬

lasten. Manchmal kann sich aber auch eine Parzellenverpachtung geradezu
aufdrängen, und zwar in jenen Fällen, in denen einzelne Grundstücke sehr

weit vom Bewirtschaftungszentrum entfernt liegen und der Erfolg der eigenen
Bewirtschaftung aus diesem Grunde in Frage gestellt ist. In einem späteren

Abschnitt, der sich über die agrartechnischen Vorteile, die durch die Pacht

geboten werden, ausspricht, wird dieses Problem noch eingehender behandelt.

Die Pacht von Einzelparzellen erfolgt aber auch durch Personen nicht

landwirtschaftlicher Herkunft, d.h. durch Arbeiter, welche dadurch ihre Exi¬

stenzbasis zu erweitern suchen.

Ferner benennen wir die Pachtverhältnisse auch nach der Art der Be¬

zahlung des Pachtzinses, indem wir von Geldpacht, Naturalienpacht,
Naturalwertpacht, Arbeitspacht oder gemischter Pacht sprechen.

Der Name besagt, dass bei der Geldpacht die Entrichtung des Pacht¬

zinses ausschliesslich in Form von Geld erfolgt. Es ist dies heute die am

meisten übliche Entschädigungsart bei Pachtverhältnissen. Die Vorgängerin
der Geldpacht, die Naturalienpacht oder die Pachtentschädigung in Form

von Naturalien, ist mit der Bevorzugung, die die Geldbezahlung mit der

Zeit errungen hat, immer mehr in den Hintergrund getreten. Einzig in Kriegs¬
zeiten mit der dadurch bedingten Lebensmittelrationierung und -knappheit hat

man sich manchenorts gerne an das System der Naturalienpacht erinnert. Un¬

ter normalen Verhältnissen lässt sich die Pachtzinsbezahlung in Form von

Naturalien schon deshalb nicht aufrechterhalten, weil viele oder sogar die

meisten Verpächter für die Naturalien keine Verwendung hätten, und auch

nicht in der Lage oder gewillt wären, dieselben weiter zu veräussern.

Namentlich in den Jahren nach dem ersten Weltkrieg zeigten sich enor-
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me Schwierigkeiten bei der Bemessung der Pachtzinse. Es war damals, als

sich die Naturalwertpacht eingeführt hatte. Es ist darunter dasjenige
Verfahren zu verstehen, bei welchem der Pachtzins auf Grund von bestimm¬

ten Mengen an Naturalien pro Flächeneinheit (z.B. 2 oder 3 q Weizen ent¬

sprechen dem Pachtzins pro ha) vereinbart wird, die Bezahlung aber ent¬

sprechend dem jeweiligen Preis der Produkte in Geld zu erfolgen hat. Es

ist verständlich, dass in Zeiten der Inflation dieser BeZahlungsmodus die

einzige Möglichkeit darstellte, um namentlich den Verpächtern das ihnen

zustehende Einkommen aus dem Betrieb einigermassen sichern zu können.

In Frankreich wurde die Naturalwertpacht, welche infolge der verschie¬

denen Währungsabwertungen in den letzten 10 - 15 Jahren immer mehr an

Stelle der einzig erlaubten Geldpacht trat, durch Gesetz vom 31. Dezember

1948 endlich von Staates wegen anerkannt.

Bei der Arbeitspacht endlich bezahlt der Pächter den Pachtzins in

Form von Arbeit, die er auf dem Gute des Verpächters zu leisten hat. Diese

Pachtart ist namentlich in Deutschland bekannt und zwar in der Form der

Parzellenarbeitspacht. Sie tritt aber auch in der Form der Gutspacht auf,
wobei die Pachtbetriebe allerdings meistens nur geringe Grösse aufweisen.

Bei der Arbeitspacht sichert sich ein grösserer Besitzer durch Verpachtung
von Wiesparzellen, Ackerparzellen oder von kleinen Betrieben einen Teil

der notwendigen Arbeitskräfte. Er verlangt, dass die Pächter zu bestimm¬

ten Jahreszeiten, insbesondere auch zur Erntezeit, eine gewisse Anzahl von

Arbeitstagen auf dem Betriebe verbringen. Bisweilen wird auch so vorge¬

gangen, dass der Pächter verpflichtet wird, bestimmte Arbeiten alljährlich
zu erledigen. Die Arbeitsverpflichtung erstreckt sich hier nicht auf eine ge¬
wisse Anzahl Tage ,

sondern vielmehr auf eine bestimmte zu bearbeitende

Fläche. Die Wahl dieses Vorgehens kommt namentlich für das Mähen von

Gras und Getreide in Frage. Ist der Pächter Besitzer eigener Zugkräfte,
d.h. hat er einen eigentlichen kleinen Betrieb gepachtet, so wird er nicht

selten dazu verhalten, in Zeiten von grossem Zugkrafbedarf seine Zugkräf¬
te dem Betriebe des Verpächters zur Verfügung zu stellen. Bei Arbeitspäch¬
tern, die lediglich Einzelparzellen gepachtet haben, tritt meistens der umge¬
kehrte Fall ein, d.h. der Verpächter besorgt mit den eigenen Zugkräften al¬

le nötigen Zugarbeiten auf dem Lande seines Pächters. Er erreicht dadurch

eine noch stärkere Bindung desselben an den Mutterbetrieb. - In einem spä¬
teren Abschnitt wird auf das Arbeitspachtverhältnis (Heuerlings- und Landin¬

stenwesen in Deutschland; Torperwesen in Schweden) noch ausführlicher ein¬

getreten.
Des weitern kommt auch noch eine gemischte Pachtzinszahlung vor, d. h.

eine Kombination der vorerwähnten Pachtzinsarten. Namentlich diejenige Kom¬

bination, bei welcher der Hauptbetrag in Geld, ein kleiner Betrag nur in Na¬

turalien entrichtet wird, ist relativ häufig (Verpflichtung der Milch- und Obst¬

lieferungen, etc.).
Endlich bleibt noch zu erwähnen, dass der Pachtzins nicht immer eine

feste und feststehende Grösse ist, obwohl dies eigentlich - zumindest für ei¬

ne gewisse Zeitdauer - anzustreben und für beide Kontrahenten von Vorteil

wäre. Pächter und Verpächter suchten vielmehr seit jeher Wege, um den

Pachtzins dem Wirtschaftserfolg einigermassen angleichen zu können, wo¬

bei der Pächter allerdings gewisse minimale Zinsbeträge garantieren sollte.

Diesem Wunsche folgend, ist das System der sogenannten gleitenden
Pachtzinse entwickelt worden, worunter man die Regulierung der Pachtzinse

entsprechend den jeweiligen Produktenpreisen versteht. Ohne späteren, aus¬

führlichen Darlegungen vorgreifen zu wollen, soll doch schon hier darauf
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hingewiesen sein, wie fragwürdig es ist, wenn man grundsätzlich bei einer

Veränderung der Produktenpreise auch die Pachtzinse diesen Aenderungen
folgen lassen möchte. Gar nicht immer hat nämlich eine solche Verände¬

rung eine gleichlaufende Veränderung des Betriebserfolges mit sich ge¬
bracht. Es kann vielmehr der Grund für eine Veränderung der Produkten¬

preise ebensogut in einer Anpassung an die veränderten Produktionskosten

erkannt werden.

d. Die Bedeutung der Pacht unter den verschiedenen Unternehmungsformen,
ihre Entstehung, Verbreitung und Anwendung

Die Selbstbewirtschaftung der landwirtschaftlichen Betriebe nimmt,
wie gezeigt wurde, gesamthaft betrachtet eine dominierende Stellung ein.

Den Pachtbetrieben kommt aber unter allen übrigen Unternehmungsformen
die weitaus bedeutendste Rolle zu.

Die Verbreitung der Pacht ist von Land zu Land sehr stark verschie¬

den. So gibt es in Dänemark fast keine Pachtbetriebe, während in England
derzeit ca. 65 % aller Betriebe und des Landes verpachtet sind. Auch in¬

nerhalb der einzelnen Länder treten bisweilen bedeutende Schwankungen
auf. Wir verweisen diesbezüglich auf einen späteren Abschnitt, der die

Verbreitung der Pacht in der Schweiz erläutert. In Frankreich ist das

Pachtland vorwiegend im Norden und Nordwesten des Landes konzentriert.
In Belgien, wo das Pachtland gemessen am gesamten Kulturland rund 60 %
ausmacht, finden wir z.B. in den Ardennen nur 20 - 25 %, in Westflandern

dagegen 80 - 85 % Pachtland.

Die Verbreitung der Facht hängt eng mit den historischen und wirt¬

schaftlichen Begebenheiten zusammen und wurde je nach den Umständen

mehr oder weniger begünstigt.
Bis zu jenem Zeitpunkte, in welchem der wirtschaftliche Liberalis¬

mus seine auflösende Wirkung auf die feudale Agrarverfassung ausgeübt
hatte, war die Trennung von Grundeigentum und Bodenbewirtschaftung die

Regel. Der Klasse der eigentlichen Grundherren, die sich mit Landwirt¬

schaft nicht näher befassten, stand der Bauernstand, die tätige Schar der

Landwirte, gegenüber, welcher von den ersteren abhängig und diesen zu

Leistungen verpflichtet war.

Nicht nur diese Tatsache an sich ist zu beachten. Weit mehr muss

ebenso der Art und Weise, wie die Auflösung der alten Agrarverfassung
vonstatten ging, Bedeutung zugemessen werden. Darin liegen die Gründe
für die spätere, in den einzelnen Ländern verschiedene Verbreitung der
Pacht.

"Wo, wie in Deutschland vorwiegend, die bisher hörigen Bauern
durch die Bauernbefreiung zu Eigentümern gemacht wurden, ist die Pacht
i.a. wenig verbreitet. Wo es dagegen, wie in England, den Grundherren

frühzeitig gelang, von sich aus das alte Verhältnis ihren Interessen ent¬

sprechend umzugestalten, da herrscht auch heute nocht die Pacht vor.
"

(SKALWEIT, 73).
Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass Gründe rein wirt¬

schaftlicher Natur die Verbreitungsgebiete der Pacht mehr oder weniger
stark beeinflusst haben.

Unter welchen Umständen findet nun heute eine Verpachtung statt?
Die Verpachtung landwirtschaftlicher Betriebe wird immer dann akut,
wenn eine sachgemässe Eigenbewirtschaftung unmöglich ist, mögen die
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Gründe dazu in den persönlichen Verhältnissen des Besitzers (mangels ge¬

nügender beruflicher Kenntnisse; bei Krankheit; wenn Frauen im Erbfalle

einen landwirtschaftlichen Betrieb zugewiesen erhalten; wenn eine Person

im Besitze mehrerer Gutsbetriebe ist, denen sie nicht selber vorstehen

kann) oder in irgendwelchen andern Begebenheiten zu suchen sein. Wenn

sich irgendwelche juristische Personen im Besitze von Land befinden, so

sind diese Voraussetzungen auch erfüllt und eine Verpachtung wird demzu¬

folge vielfach vorgenommen.
In neuerer Zeit hat ferner das zwischen Vater und Sohn be¬

gründete Pachtverhältnis immer mehr an Bedeutung gewonnen. Es •

ist als eine Uebergangsstufe zwischen der Betriebsleitung des Vaters

und der späteren Uebernahme der Liegenschaft durch den Sohn zu betrach¬

ten. Grundsätzlich wäre allerdings eine Abtretung der väterlichen Liegen¬
schaft der Verpachtung an den Sohn vorzuziehen. Wir lassen uns dabei von

der Annahme leiten, dass ein Sohn, der als Pächter der Liegenschaft in

Frage kommt, diese in den meisten Fällen auch als Selbstbewirtschafter

ebensogut betreuen könnte. In allen Fällen aber, in welchen diese Zwischen¬

stufe, d.h. die Form der pachtweisen Uebergabe des Betriebes an den Sohn,
dem Vater den Entschluss der Abtretung erleichtert und ihn diesen zu einem

früheren Zeitpunkte fassen lässt, kann nur begrüsst werden, dass dies dank

der Pacht möglich wird.

Wenn an dieser Stelle auf die in Amerika üblichen Vater-Sohn-Bewirt¬

schaftungsverhältnisse (Father-Son-Farming Arrangements oder Father-Son

Farm-Operating Agreements) hingewiesen wird, so sind wir uns voll be-

wusst, dass unter dieser Bezeichnung nicht immer nur Pachtverhältnisse

der oben geschilderten Art zwischen Vater und Sohn gemeint sind. Es sind

vielmehr ungezählte Kombinationen und Vertragsarten möglich, so dass ne¬

ben den Pacht- auch Verwalter-, Teilpacht- und reine Angestelltenverträge
abgeschlossen werden. Namentlich den Teilpachtverträgen kommt eine gros¬

se Bedeutung zu (YOUNG, 86; THARP/ELLIS, 80). Die Familienverträge
über die Farmverträge (Family Farm-Operating Agreements; HILL/HARRIS,
38) können allenfalls, je nach ihrer Abfassung, auch noch hier einklassiert

werden.

Der Zweck dieser Verträge besteht - zusammenfassend - darin, den

jungen angehenden Landwirt in der Betriebsführung und Bewirtschaftung
selbständiger zu machen.

Bei der Würdigung der die Verbreitung der Pacht betreffenden Zah¬

lenangaben ist daher immer zu beachten, dass diese sich nicht ausschliess¬

lich auf Pachtbetriebe resp. Pachtland beziehen, bei welchen zwischen Ver¬

pächter und Pächter keine näheren, namentlich keine verwandtschaftlichen

Beziehungen bestehen. Alle Vater-Sohn-Pachtverhältnisse sind in den die

Pacht betreffenden Zahlen inbegriffen. Sie stellen aber im Grunde genom¬
men keine Pachtverhältnisse normaler Art dar, indem aus ihnen nach meist

kurzer Zeit wiederum reine Eigentümerbetriebe werden.

Es entspricht den Begebenheiten, wenn wir feststellen, dass die Pacht

zuungunsten der Administration oder Fremdverwaltung an Bedeutung gewon¬
nen hat. Die Pacht hat den Vorteil für sich, dass sie dem Eigentümer das

gesamte Risiko des Wirtschaftens abnimmt und ihn von den nötigen Kontrol¬

len und den Unannehmlichkeiten eines Beamtenwechsels befreit. Die Ent¬

scheidung, die im Einzelfalle zugunsten der Pacht oder Administration ge¬

troffen wird, dürfte aber schlussendlich in vielen Fällen eine Personalfrage
bleiben.

Trotz der Kritik, welche seit jeher an der landwirtschaftlichen Pacht

geübt wurde, hat sich diese interessanterweise bis heute in praktisch allen
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Ländern, mehr oder weniger stark ausgeprägt, erhalten können. Wie aus

der nachfolgenden Schilderung zu entnehmen sein wird, ist die Verbreitung
der Pacht - abgesehen von einem oder zwei Ländern - in den letzten Jahren

in Europa zurückgegangen.
Wenn wir versuchen, uns ein Bild über den derzeitigen Stand der

Pacht in Europa und die zukünftigen Entwicklungstendenzen zu machen, so

haben wir uns neben den bisherigen Entwicklungszügen und den vorhande¬

nen Angaben über die zahlenmässige Verbreitung der Pachtbetriebe resp.

des Pachtlandes vor allem auch an die Pachtgesetzgebungen der einzelnen

Länder zu halten. Ihr Charakter ist für das einzelne Land typisch, für die

Zukunft mitbestimmend und richtungsweisend. Ausser den Gesetzen und

Vorschriften haben aber auch Bräuche und Gewohnheiten der Pacht ihr Ge¬

präge gegeben und hinsichtlich der Verbreitung ausschlaggebend gewirkt.
Es soll an dieser Stelle nicht eingehend auf die Regelungen zu Gunsten der

Pacht eingetreten werden, vielmehr möchten wir hier nur feststellen, dass

z.B. RHEE (66) die europäischen Länder in vier Gruppen, entsprechend
ihrer Haltung zur landwirtschaftlichen Pacht, einteilt. Es zeigt sich näm¬

lich, dass die Stellung der Pacht in den einzelnen Ländern doch sehr un¬

terschiedlich ist.

In einer ersten Kategorie von Ländern, zu denen wir Dänemark und

Norwegen, sowie neuerdings auch Südirland zählen können, wird versucht,
das Pachtland im Laufe der Zeit in Eigenbesitz der Bewirtschafter überzu¬

führen. Der Anteil der Pachtbetriebe ist äusserst klein.

Eine zweite Gruppe von Ländern, im speziellen diejenigen in Südost¬

europa, haben neuerdings eine Reihe von Massnahmen über sich ergehen las¬

sen müssen, die uns in lebhafter Erinnerung sind. Das Pächtertum fällt

diesen politischen Umwälzungen zum Opfer und soll womöglich vollständig
unterbunden werden.

Wieder andere Länder - wir erwähnen hier Frankreich - haben eine

Reduktion der Pacht begünstigt und zu diesem Zwecke geeignete gesetzge¬
berische Vorkehren getroffen, ohne dass aber bisher ein direktes Eingrei¬
fen des Staates zur Vornahme der Reduktion erfolgt wäre. Unter dem glei¬
chen Gesichtspunkt sind auch gewisse ähnliche Massnahmen zu werten,
die in Italien ergriffen wurden, wobei die Aufteilung des Grossgrundbe¬
sitzes hier ausser acht gelassen werden soll.

In einer letzten Kategorie von Ländern endlich ist das Pachtpro¬
blem nicht unmittelbar im Brennpunkt der öffentlichen Diskussion, wes¬

halb keine besonderen Massnahmen, die eine Reduktion des Pachtlandes

herbeiführen müssten, getroffen wurden. So ist beispielsweise in England
keine wirtschaftliche oder politische Gruppe an der Unterdrückung der

Pacht interessiert. Holland ist ebenfalls in diese vierte Gruppe einzu¬

reihen, desgleichen die Schweiz, wo in den letzten Jahren sogar ein nicht

unerheblicher Zuwachs des Pachtareals und der Pachtbetriebe stattgefun¬
den hat. Die genannten Länder verhalten sich aber nicht einfach passiv
gegenüber dem Pachtwesen. Ihr Ziel ist es vielmehr, durch entsprechende
Gesetzgebung ein dauerndes, befriedigendes Verhältnis zwischen Verpäch¬
ter und Pächter zu schaffen. Ganz allgemein gesagt beziehen sich die ge¬
setzlichen Bestimmungen hauptsächlich auf die Errichtung der Bewirt¬

schaftungsfreiheit, die Garantierung der Mindestdauer der Pacht, d. h.

vermehrte Sicherheit für den Pächter, die Festlegung von gerechten
Pachtzinsen und die Entschädigung für vom Pächter gemachte Verbesse¬

rungen.
Durch das Gesagte könnte der Eindruck entstehen, dass die Gesetz¬

gebung einseitig den Schutz des Pächters beabsichtige. Damit wird man
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den tatsächlichen Verhältnissen jedoch nicht gerecht. Das Gesetz will dem

Grundgedanken nach beide Vertragspartner schützen. Zutreffend sagt AEBI
(2) deshalb, dass man an Stelle des Ausdruckes "Pächterschutzbestim¬

mungen" gerechterweise "Pachtschutzbestimmungen" verwenden sollte.

Bezugnehmend auf die Verhältnisse in Holland hat PETERS (62) mit

Bestimmtheit ebenfalls auf diese Tatsache hingewiesen.
Ausserhalb Europa ist namentlich die Entwicklung der Dinge in den

U.S.A. interessant. Dort verzeichnete man bis ca. 1935 eine Zunahme

der Pachtbetriebe und von da an hat sich nun eine stete Reduktion dersel¬

ben eingestellt. Das Pächterproblem soll entweder durch Erleichterung
der Ueberführung der Pachtbetriebe in Eigentümerbetriebe oder dann auch

durch Verbesserung der Lage des Pächterstandes (sozial und wirtschaftlich)
gelöst werden.

Im einleitenden Abschnitt haben wir den Begriff "Pacht" verschiedent¬

lich umschrieben und sind zum Schluss gekommen, dass es sich dabei um

ein Vertragsverhältnis handle, bei welchem der Verpächter (Eigentümer)
dem Pächter (Bewirtschafter) sein Land oder seinen Betrieb (d. h. Land

und Gebäulichkeiten) gegen Entschädigung zu Gebrauch und Nutzung über¬

lasse. So einfach und klar die Definitionen sein mögen, ein so wenig ein¬

heitliches Bild ergeben die Pachtbetriebe bei deren Untersuchung oder, mit

andern Worten gesagt, um so vielfältiger ist das, was man unter dem Be¬

griff "Pächter" und "Pacht" verstehen kann. Das Leben hat Verhältnisse

geprägt, die vollständig von einander abweichen und äusserlich keinen Zu¬

sammenhang erkennen lassen. Ihrem Wesen nach sind es aber doch immer

Pachtbetriebe.

So nennt man denjenigen Bauer einen Pächter, der einen mit beschei¬

denen Mitteln ausgerüsteten Kleinbetrieb bebaut, hinsichtlich der Bewirt¬

schaftung nicht volle Freiheit geniesst und bisweilen bei äusserst niedri¬

gem Lebensstandard sein Leben fristet. - Der extreme Fall wird auf der

andern Seite durch denjenigen Pachtbetrieb verkörpert, dessen Leiter über

Kapital verfügt, welches er jedoch vorzugsweise in Form von Pächterka¬

pital einsetzen will, anstatt Land zu kaufen. Er ist fachlich gut ausgebil¬
det und daher imstande, die Produktionskapazität seines Pachtbetriebes

maximal auszunützen. Ein solcher Pächter ist praktisch in seinem Han¬

deln frei und unabhängig und nicht selten trifft es zu, dass diese Pacht¬

betriebe zu Musterbetrieben und zum Vorbild weiter Gegenden werden.

In zutreffender Weise unterscheidet MARIS (54) einerseits den

"tenant by necessity", anderseits den "tenant by choice".

Man könnte diesen Ausführungen entgegenhalten, dass Unterschiede,
wie die geschilderten, auch bei andern Unternehmungsformen, insbe¬

sondere bei den Selbstbewirtschafterbetrieben, anzutreffen seien. Es

trifft zu, dass sich Unterschiede zwischen arm und reich überall vor¬

finden. Jedoch gibt namentlich das Moment der Abhängigkeit dem

Pachtverhältnis ein von Fall zu Fall verschiedenes, charakteristisches

Gepräge.
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e. Die Pacht im Urteil verschiedener Autoren

"Es wäre seltsam", schreibt ABEL (1) bei der Beurteilung der Pacht,
"wenn eine Institution, die aus so vielen Wurzeln erwachsen ist, in der

agrarpolitischen Literatur einhellig beurteilt würde. Tatsächlich hat sich

auch in der Diskussion über die Pacht, die nun schon bald zwei Jahrhunderte

lang geführt wird, bisher nichts weniger als eine allgemeine Anschauung
herausgebildet. Die Argumente haben sich nur vermehrt; sie pflegen auch

besser mit empirischem Material gestützt zu werden, aber sie stehen sich

so unvermittelt gegenüber, wie zu den Zeiten A. Thaers und A. Youngs.
"

Unterziehen wir daher nach einleitenden eigenen Bemerkungen zum

Pachtproblem die von verschiedenen Autoren gegenüber der Pacht vorge¬
brachten Argumente.

Viele Kritiker der Pacht machen den Fehler, dass sie die Auswir¬

kungen eines Pachtverhältnisses als etwas unabänderlich Gegebenes hinneh¬

men, wahrend es doch vielmehr so ist, dass mit der Abänderung einzelner

Bestimmungen und Faktoren die event, ungünstigen Auswirkungen beseitigt
werden könnten.

Eingehendes Studium der heutigen Pachtverhältnisse lässt uns erken¬

nen, und hierin gehen wir mit BRANDT (20) einig, dass nicht die

Unternehmungsform der Pacht als solche gut oder

schlecht ist, sondern lediglich die Art, wie man sie

handhabt.

Albrecht THAER (79) und mit ihm andere Verfechter des Privat¬

eigentums an Produktionsmitteln haben die Pacht absolut ungünstig beur¬

teilt. Die Pacht vermöge, wiederum nach der Ansicht THAERS, das Wirt¬

schaftsinteresse des selbstwirtschaftenden Eigentümers niemals zu er¬

setzen, halte den Pächter von Gutsverbesserungen (Meliorationen) ab,
welche im Interesse der Erhaltung einer dauernden Ertragsfähigkeit oder

einer Verbesserung des Betriebes liegen würden. Schliesslich wird der

Pächter sogar eines zugvogelartigen Charakters bezichtigt. Doch nicht

genug der Kritik; dem Pächter wird auch vorgeworfen, dass er seine An¬

gestellten schlechter halte als der Eigenbewirtschafter. Gewissermas¬

sen als Zusammenfassung seiner Ansichten über die Pachtverhältnisse,
im Vergleich zur Selbstbewirtschaftung, kommt THAER zum Schluss,
dass die Verbesserungen des Gutes die Freude des Eigentümers aus¬

mache, während der Pächter nach der Anfüllung seines Geldkastens trach¬

te.

Arthur YOUNG, der grosse englische Führer der Landwirtschaftdes

18. Jahrhunderts, war nicht derart negativ gegen die Pacht eingestellt,
wie dies eben von THAER dargestellt wurde, machte jedoch eindrücklich

auf die Schattenseiten zu kurzer Pachtverträge aufmerksam, wenn er

sagt: "Wenn man einem Bauern als sicheren Besitz einen Felsen gibt,
so wird er ihn in einen Garten verwandeln; aber wenn man ihm einen

Garten in kurze Pacht gibt, so wird er daraus eine Wüste machen. "

("The magic of ownership turns sand into gold".) Im übrigen war auch

er der Ansicht, dass das Land demjenigen gehören solle, der es bewirt¬

schaftet.

Im Urteil dieser hervorragenden Männer, namentlich allerdings
in demjenigen THAERS, wurde die Pacht unzweideutig als eine sehr frag¬
würdige Unternehmungsform charakterisiert. Ihre Mängel wurden derart

vorbehaltlos kritisiert, dass man den Eindruck nicht los wird, dass Pach-
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ten und Verpachten viel eher ein notwendiges Uebel, als eine erfolgverspre¬
chende Unternehmungsform sei.

Unsere Ausführungen über die an der Pacht geübte Kritik wären nicht

vollständig, würden wir nicht die sozialistischen Kritiker, an ihrer Spitze
Karl MARX (55), zu Worte kommen lassen. MARX lehnt die Pacht ab. Er

erklärt unumwunden, dass dieselbe die charakteristische Form des kapita¬
listischen Produktionsprozesses verkörpere, indem der Landarbeiter, wel¬

cher die eigentliche manuelle Arbeit auszuführen habe, ausgenützt werde.

Die MARX'sche Theorie bezeichnet einerseits den Verpächter als den Bezü¬

ger einer ungerechtfertigten Grundrente und stempelt ihn dadurch als den

Hauptschuldigen am Pachtverhältnis. Anderseits wird aber auch der Päch¬

ter des Kapitalismus bezichtigt, da das Pächtertum lediglich eine spezielle

Ausnutzungsform des Kapitals darstelle. Der eigentliche Lohnarbeiter, als

Bearbeiter von Grund und Boden, ist, entsprechend dieser Theorie, der

Leidtragende. - Diese Ausführungen beziehen sich offensichtlich auf Gross¬

betriebe und nehmen nicht Bezug auf die kleinen und mittelgrossen, rein

bäuerlichen Landwirtschaftsbetriebe, die ausschliesslich oder doch vorwie¬

gend von den Pächtern selbst bewirtschaftet werden. Abgesehen davon, dass

wir der MARX'schen Theorie an sich nicht beipflichten können, ist hier eine

nicht unwesentliche Lücke im Gedankengang festzustellen.

Die Anhänger der durch AEREBOE vertretenen Lehre konnten sich in

neuerer Zeit zu einer Bejahung der Pacht bekennen. Sie suchten die Pacht,
als diejenige Betriebsform, welche unter ausreichendem Rechtsschutz die

höchste Leistungsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe sichert, zu fördern.

Sie sind es auch, die das Schlagwort, wonach die Pacht dem Tüchtigen freie

Bahn öffne, geprägt haben.

In diesem Zusammenhang ist das Interesse des Lesers auch auf die

Beurteilung der Pacht, wie sie von Amerika aus vorgenommen wird, hinzu¬

lenken. Im Gegensatz zu den für Europa geschilderten Verhältnissen wird

die Pacht in Amerika, als einem Land, in welchem das Moment des eigenen
Heims und der eigenen Liegenschaft eine so bedeutende Rolle spielt, von vie¬

len Leuten als eine Art sozialer Krankheit abgetan. Der Grund dafür mag im

Umstand zu suchen sein, dass viele, die so urteilen, die Verhältnisse in den

Südstaaten Arrerikas (Negerproblem, Arbeits-Pächter) vor Augen haben.

(SPIEGEL, 78.)
Welche Stellung sollen wir zu diesen Problemen einnehmen? Eine ein¬

gehende Prüfung des Wertes der Pacht als Unternehmungsform, insbesonde¬

re die Feststellung ihrer Verbreitung und die Untersuchung ihrer Funktionen

in den einzelnen Ländern der Erde lässt uns zum Schlüsse kommen, dass ihr

Vorhandensein erwünscht, ja sogar notwendig ist. Im Gegensatz zu den vie-

lenorts vertretenen Ansichten über den Wert der Pacht sind wir der Meinung,
dass sich die Unternehmungsform der Pacht ihrer vielen Vorteile wegen nicht

mehr wegdenken lässt.

Allerdings - und wir weisen mit Nachdruck darauf hin - sind kurzfristi¬

ge Pachten, d.h. ein rascher Wechsel der Bewirtschaftung einer Liegenschaft,
mit einer hochentwickelten Landwirtschaft der Gegenwart nicht vereinbar.

In allen Ländern aber, in welchen die gesetzlichen Grundlagen und die tat¬

sächliche Uebung gesunde Pachtverhältnisse ermöglichen, ist zur Pacht eine

positive Stellung einzunehmen.

In manchem Land hat sich denn auch das Pachtwesen als fest eingewur¬
zelte Rechtsform der Bodennutzung, in Anlehnung an die aus früheren Zeiten

überlieferte Agrarverfassung, erhalten oder sogar ausgedehnt. Wir haben be¬

reits oben darauf hingewiesen, dass in andern Ländern wiederum versucht
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wird, die Pacht zu unterdrücken und die Bewirtschafter zu Grundeigentü¬
mern zu machen.

Immer und immer wieder ergibt sich aber die Notwendigkeit, dass

Grundeigentümer ihren Besitz durch eine Fremdperson bewirtschaften las¬

sen müssen. Die Pachtwirtschaft mag zeitlich und örtlich verschieden stark

vertreten sein; ganz fehlen wird sie jedoch nie.

Auf einzelne Probleme, die die Pacht mit sich bringt, werden wir,
nachdem wir hier zur Pacht als solchen eine positive Stellung eingenommen
haben, im einzelnen noch genauer eintreten.

Wenden wir daher unsere Aufmerksamkeit dem Studium einzelner Fak¬

toren zu, welche der Pacht ihren Inhalt geben und aber gleichzeitig Probleme

verschiedener und z.T. schwieriger Natur aufwerfen.

f. Betrachtung verschiedener Probleme, die sich aus der Wechselbeziehung
zwischen Verpächter und Pächter ergeben

Von Seiten des Verpächters als Eigentümer der Pachtsache werden der

Boden und die Gebäude, mitunter auch Bestandteile des Inventars, zur Ver¬

fügung gestellt. Grundsätzlich besteht seine Aufgabe darin, grössere Repara¬
turen an den Gebäuden oder Umbauten zu veranlassen und zu bezahlen. Not¬

wendige Meliorationen (Drainagen, Bodenverbesserungen, Bewässerungsan¬
lagen, Stützmauern, etc.) sind vom Verpächter zu erstellen. Indem er so

handelt, verhält er sich vertragsgemäss. Man verlangt von ihm nämlich, dass

er den Pachtgegenstand dem Pächter in einem zur vertragsgemässen Benut¬

zung und Bewirtschaftung geeigneten Zustand übergebe und erhalte. Der

Verpächter beansprucht für diese Handlungsweise die Be¬

zahlung des Pachtzinses.

Aufgabe und Pflicht der Pächters ist es, den Pachtgegenstand bestim-

mungsgemäss zu bewirtschaften und darauf bedacht zu sein, die Ertragsfä¬
higkeit des Betriebes zu erhalten und nach Möglichkeit zu fördern. Der Päch¬

ter stellt das erforderliche Betriebskapital und i.d. R. auch das tote und le¬

bende Inventar (bezüglich des letzteren Punktes bestehen allerdings bedeuten¬

de örtliche Unterschiede). Für die Ueberlassung des Pachtgegen¬
standes bezahlt der Pächter den Pachtzins.

Vom rein wirtschaftlichen Standpunkt aus werden bei¬

de Kontrahenten bestrebt sein, für sich aus dem Pacht¬

verhältnis den höchst möglichen Ertrag zu ziehen. So wünscht

der Verpächter einen hohen Pachtzins zu erhalten, während der Pächter sei¬

nen Vorteil in der Entrichtung eines geringen Pachtzinses und der damit ver¬

bundenen höheren Gewinnquote (höhere Vermögensrente, eventuell Unterneh¬

mergewinn) erblickt.

Das wirtschaftliche Streben und Interesse der Kontra¬

henten ist somit entgegengesetzt. Wir haben zu prüfen, welche

Konsequenzen sich aus diesen Interessensgegensätzen ergeben und wodurch

die letzteren allenfalls beseitigt werden können.

Die Lösung dieses Problems erscheint vorerst nicht einfach, da begreif¬
licherweise keine Partei zu Gunsten der Gegenpartei auf einen Gewinn zu ver¬

zichten gewillt ist. Rufen wir uns jedoch in Erinnerung, dass das Pachtver¬

hältnis durch einen zwischen den Parteien aus freiem Willen eingegangenen
Vertrag begründet wird. Die Vertragsparteien mit ihren verschiedenen In¬

teressen müssen sich also zwangsläufig auf einer Basis treffen, welche der-



- 45 -

gestalt ist. dass sie den verschiedenen Wünschen nach Möglichkeit Rechnung
trägt und aber auch die sich notwendigerweise ergebenden Nachteile nicht

einseitig verteilt. Durch die Tatsache des Vertragsabschlus¬
ses bekunden die Parteien den Willen, ihre einseitigen
Vorteile im Interesse der gemeinsamen Sache zu be¬

schränken. Die Interessensgegensätze existieren also grundsätzlich im¬

mer oder immer noch. Der Vertragsabschluss wird aber nur durch gegen¬

seitigen, teilweisen Verzicht ermöglicht.
So ist die Darstellung der Verhältnisse, wie sie sich bei rein theoreti¬

scher Ueberlegung ergibt. Prüfen wir aber, ob die Darstellung auch im prak¬
tischen Fall ihre Richtigkeit behält.

Wenn bei der rein theoretischen Erläuterung des Problems ausgeführt
wurde, dass beide Parteien mithelfen müssen, den Pachtabschluss zustande

zu bringen, so trifft dies für die Praxis nur sehr bedingt zu. Es spielen ein¬

mal das Gesetz von Angebot und Nachfrage sowie dann die Verbrei¬

tung der Pacht in einem Land und die daraus resultierenden Folgen eine

wesentliche Rolle.

Grundsätzlich hängen die Pachtbedingungen, und damit als wichtigste
unter ihnen der Pachtzins, absolut nicht von Angebot und Nachfrage ab. Der

Pachtzins ist eine Grösse, welche sich nach rein objektiven Gesichtspunkten
bemisst. In der Schweiz, z.B., schreibt das Gesetz vor (83), dass der Pacht¬

zins auf Grund des Ertragswertes der landwirtschaftlichen Liegenschaften be¬

messen werde und 4 - 41/2 % desselben betragen soll.

Tatsächlich ist es aber doch so, dass der Pachtzins und überhaupt die

Pachtbedingungen den Auswirkungen des Gesetzes von Angebot und Nachfrage
unterworfen sind. Je nach den Verhältnissen ist der Verpächter oder der

Pächter im Vorteil und nimmt gleichsam die stärkere Stellung ein.

Wenn wir einen Schritt zurück zu den theoretischen Ueberlegungen ma¬

chen, so treffen wir dort auf die Feststellung, dass der Pachtabschluss ein

Vertrag sei, den die Parteien aus freiem Willen abschliessen. Man wäre ge¬

neigt, daraus den Schluss zu ziehen, dass die schwächere Partei, wenn kei¬

ne befriedigende Einigung möglich ist, vom Vertragsabschluss zurückstehen

solle. Sie würde sich damit, um beispielsweise vom Pächter zu sprechen, vor

Ueberforderung schützen und - gesamthaft betrachtet - mithelfen, die Nach¬

frage nach Pachtliegenschaften zu reduzieren.

Ob es nun der Verpächter oder der Pächter ist, der die schwächere

Stellung einnimmt, keiner von beiden wird i.d. R. auf Erwerbsmöglichkeit
verzichten wollen und können. Keiner wird es sich leisten können, nicht zu

verpachten oder nicht zu pachten, nur um auf günstigere Gelegenheiten zu

warten. So tritt auf diese Weise wirklich der Fall ein, dass die beiden Ver¬

tragspartner infolge der Auswirkungen des Gesetzes von Angebot und Nach¬

frage mit ungleich starken Waffen zum Kampfe antreten. - Es ist daher ge¬

boten, dass der Staat gewisse gesetzliche Vorkehren trifft.

Je nach dem Verbreitungsgrad, den die Pacht innerhalb der Grenzen

eines Landes einnimmt, bildet sie sich anders aus, verändert sich das Ver¬

hältnis zwischen Verpächter und Pächter.

Dieser Feststellung ist nachzugehen. Auch sie führt uns wieder vor

Augen, dass der Pachtvertrag im praktischen Falle leider gar nicht immer

und unbedingt von gleich starken Partnern abgeschlossen wird und auf frei¬

em Willen beider Kontrahenten beruht. SKALWEIT (73) hat u.a. diese Frage
aufgegriffen und dabei festgestellt, dass z. B. in Deutschland, welches er

als Land mit relativ schwacher Verbreitung der Pacht

klassiert, die Pachtbetriebe ungefähr dieselben Formen an-
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nehmen, wie sie auch die Eigenbetriebe zeigen; die Pacht¬

bedingungen sind i.a. günstig. Der Verpächter steht dem Pächter nicht als

kapitalistischer Ausbeuter gegenüber, sondern sieht in ihm einen Sachwalter,
dem er sein Gut zu treuen Händen übergeben hat. Wo die Pacht auf solchen

Grundlagen ruht, zeigt sich dann auch der allgemein beobachtete Vorgang,
dass die landesübliche Dauer der Pachtperiode immer länger wird. - Die

Darstellung solcher Verhältnisse würde den Fall charakterisieren, in wel¬

chem die Vertragspartner kräftemässig etwa ebenbürtig sind.

Demgegenüber liegen nun die Verhältnisse in einem Lande, in

welchem die Pacht vorherrschend ist, anders. Das Kräfte¬

verhältnis ist ungleich. Es ist naheliegend, dass die Grundeigentümer u. U.

eine obere soziale Schicht bilden, die. der ausübenden Landwirtschaft völlig
entfremdet, den Grundbesitz lediglich als Quelle des Rentenbezuges werten.

Es bestehen keine Bande wirtschaftlicher oder sozialer Art mehr zwischen

Verpächter und Pächter. Es besteht aber auch keine Interessensharmonie

mehr, sondern der Grundkapitalist und der Bodenbewirtschafter stehen sich

kalt und schroff gegenüber.
In einem späteren Abschnitt soll noch dargetan werden, wie sich die

soziale Stellung der Pächter von derjenigen der Eigenbewirtschafter prak¬
tisch meistenorts nicht mehr unterscheidet. Diese Feststellung steht ganz
im Gegensatz zu den Verhältnissen in früheren Zeiten, bei denen mit dem

Pächtertum selbstredend auch ein bedeutender Klassenunterschied verbun¬

den war.

Heute ist unter der Pacht eine Art der möglichen Unternehmungsformen
zu erblicken, und die Bestrebungen sind darnach gerichtet, den Pächtern Be¬

dingungen zu verschaffen, die einer möglichst weitgehenden Gleichberechtigung
mit den Eigentümern entsprechen.

Wir kommen damit noch auf einen weiteren Punkt zu sprechen, nämlich

auf das ideale Pachtverhältnis, welches BRANDT (20) als P a c h t -

frieden bezeichnet. Es setzt von beiden Vertragspartnern guten Willen,
Weitblick und Grosszügigkeit voraus. Das ideale Pachtverhältnis

schliesst sogar beidseitig gleiches Interesse am Pachtgegenstand
in sich. Verpächter und Pächter haben ihr Bestreben darnach zu richten, den

Wert des Gutes nach Möglichkeit fortwährend zu verbessern.

Es ist deshalb falsch, wenn ein Verpächter seiner Freude über die gu¬
te Bewirtschaftung der Pachtliegenschaft durch ständige Steigerung des Pacht¬

zinses Ausdruck verleiht. Namentlich in früheren Jahren wurde aber oft nach

diesem Grundsatz verfahren. Nur so kann auch der Zustand verstanden wer¬

den, den LORD ERNLE (30) wie folgt beschreibt:

"Good farming ceased, for fear the fields should look green and the rent be

raised".

"Local rhymes expressed the popular belief that he that havocs (verwüsten)
may sit, while the improving tenant must either pay increased rent or flit. "

(wandern).
Der Verpächter muss sich bewusst sein, dass die Erzielung eines sehr

hohen Pachtpreises nicht unbedingt identisch ist mit der Erzielung eines ho¬
hen Gewinnes; deshalb die Forderung nach Weitblick. Jener Verpächter zeigt
ein gutes Mass an Weitblick, dem es wertvoller scheint, seinen Boden und

Besitz in den Händen eines gediegenen und zuverlässigen Pächters zu wissen,
als lediglich unter dem Gesichtspunkt der höchst möglichen Rente seinen Hof
an nicht ganz einwandfreie Personen zu verpachten (SFJFF, 72). - Guten Wil¬
len und Grosszügigkeit hat er deshalb unter Probe zu stellen, weil er dem
Pächter weitgehende Wirtschaftsfreiheit einräumen und gewisse Gewinne zu-
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billigen sollte. Schliesslich nimmt dieser mit der Uebernahme des Pacht¬

betriebes auch das Risiko vollumfänglich auf sich.

Aber auch der Pächter darf nicht nur an seine extremen Wünsche und

Interessen denken. Ihm kommt die Verpflichtung zu, den Interessen des Ver¬

pächters, wenn sich dieser entgegenkommend erwiesen hat, gebührend Rech¬

nung zu tragen.
Wenn wir eingangs die Frage aufgeworfen haben, ob die zwischen Ver¬

pächter und Pächter bestehenden, naturbedingten Interessensgegensätze über¬

wunden werden können, so dürfen wir jetzt, auf Grund der oben gemachten
Ueberlegungen feststellen, dass dies der Fall ist und dass die Pacht als Un¬

ternehmungsform nicht nur eine Kompromisslösung darstellt, sondern so¬

gar, im Idealfall, wirklich in der Lage ist, die Interessen beider Vertrags¬
partner zu befriedigen. Die Pacht an sich stellt somit eine durchaus brauch¬

bare Form des Wirtschaftens dar. Sie kann allerdings ungünstige Auswirkun¬

gen zeitigen, wenn die beteiligten Partner sich unverständig zeigen. Der

Misserfolg darf alsdann aber nicht vom Ungenügen der Pacht als solchen ab¬

geleitet werden, er ist vielmehr durch menschliches Nichtgenügen bedingt.
Der Grundsatz " Leben und leben lassen" erlangt gerade hier seine

volle Bedeutung und sichert beiden Parteien in jeder Beziehung den höchsten

Gewinn. Damit ist dann aber auch das Ziel erreicht, welches Verpächter und

Pächter anstreben.

In anderem Zusammenhang ist bereits auf die Risikoübertragung -

das Risiko geht bei der Verpachtung vom Verpächter auf den Pächter über -

hingewiesen worden. Die Risikoübertragung schliesst sowohl die Verlust- als

auch die Gewinnmöglichkeiten in sich.

Durch die Verpachtung gelangt der Eigentümer des Pachtgegenstandes
in den Besitz einer Art Versicherung, indem er von dem mit der Bewirtschaf¬

tung seines Besitzes zusammenhängenden Risiko enthoben wird. Die Prämie,
die er für den Erhalt der Versicherung zu entrichten hat, besteht in der Ueber

tragung der Rechte zur Nutzung und Fruchtziehung an den Pächter. Der Päch¬

ter kommt somit in den Besitz des Pachtbetriebes und leitet diesen i.a. mit

den nämlichen Rechten und Pflichten wie ein Selbstverwalter, er wirtschaftet

auf eigene Rechnung und Gefahr. Seine Gegenleistung besteht in der Risiko¬

übernahme und zudem in der Bezahlung des Pachtzinses. Der Pächter geht
kein zu unterschätzendes Risiko ein, wenn er durch den Pachtabschluss seine

Bereitschaft bekundet, einen bestimmten Pachtzins für die Ueberlassung des

Nutzungsrechtes an der Sache zu bezahlen. Sehr oft bietet es grosse Schwie¬

rigkeiten, die Verdienst- und Erfolgsmöglichkeiten im voraus - und für eine

längere Zeitdauer geltend - richtig festsetzen zu können.

Es ist das Verdienst von BRANDT (20), auf die Fragen des Risikos aus¬

führlicher hingewiesen zu haben. Er erklärt dazu zusammenfassend: "Diese

stark spekulative Seite des Pachtverhältnisses stellt den

Pächter in die Reihe aller modernen Unternehmer in der

Wirtschaft. Dieses Unternehmertum setzt ausser dem nötigen Unterneh¬

mergeist vor allem gute berufliche Kenntnisse, wirtschaftlichen Instinkt und

ein hohes Mass von kaufmännischer Solidität voraus. Diese Vorbedingungen
sind erfahrungsgemäss für die Leiter grosser Betriebe viel leichter zu erfül¬

len, als für die Masse kleiner Landwirte. "

Die Risikoübernahme durch den Pächter bildet, wie gezeigt wurde, ei¬

nen wesentlichen und charakteristischen Bestandteil eines Pachtverhältnisses.

In Bezug auf die wirtschaftliche Tätigkeit ist der Pächter dem Eigenbe-
wirtschafter heute in den meisten Fällen gleichgestellt. Er leitet den Betrieb

selbständig und ist im Gegensatz zum Administrator nicht nur Wirtschaftsdi¬

rigent, sondern zugleich Unternehmer.
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Ein Nachteil des Pachtverhältnisses wird nun allerdings mit Recht in

den Beschränkungen, die dem Pachter durch den Verpächter bisweilen in der

Bewirtschaftung der Pachtliegenschaft auferlegt werden, erblickt. So kann es

tatsächlich vorkommen, dass der Pächter dadurch in seiner wirtschaftlichen

Tätigkeit gehemmt wird. Im allgemeinen werden allfällige Wirtschaftsbe¬

schränkungen im voraus im Pachtvertrag vermerkt sein und der Pächter

wird Gelegenheit haben, für ihren Wegfall oder für ihre Abänderung zu sorgen

oder das Pachtverhältnis überhaupt nicht anzutreten. Der weitsichtige und

grosszügige Verpächter wird jedoch von sich aus auf die Aufstellung von Vor¬

schriften verzichten, die des Pächters Tätigkeit hemmen oder sogar von die¬

sem als Schikane ausgelegt werden müssten.

Während früher der Pächter regelmässig unter viel schärferer Kontrol¬

le gehalten wurde und sich vielenorts hemmender und sogar seine persönliche
Freiheit in Frage stellender Vorschriften unterziehen musste, ist der Ver¬

pächterstand heute mehr denn je zur Auffassung gekommen, dass das Pacht¬

verhältnis bei möglichst freier Gestaltung den grössten und nachhaltigsten Er¬

folg zu zeitigen verspricht. Es ist ja schon so, dass die Pächter trotz aller

Einschränkungen immer Mittel und Wege fanden und sie auch heute finden wür¬

den - wenn es nötig sein sollte - um allzu drastische Einschränkungen in ihrer

Bewegungsfreiheit umgehen zu können. Führen wir noch an, dass die gesetzli¬
chen Vorschriften von heute i.a. dazu angetan sind, dem Verpächter trotz der

gewährten Freiheit Sicherheit gegenüber allfälligen Verlusten zu bieten.

Einleitend wurde gezeigt, welche Gründe die Kritik an der Pacht bedin¬

gen; es handelte sich dabei meist um Erwägungen grundsätzlicher Natur. Die

Kritik bezog sich aber auch auf einige konkrete "Sünden" der Pächter, deret-

wegen die Unternehmungsform der Pacht teilweise in Misskredit kam. So wur¬

de behauptet, die Pacht führe zwangsläufig zum Raubbau. Unter Raubbau

verstand man die Nichtvornahme von Gutsverbesserungen von länger dauern¬

dem Wert (d.h. von Meliorationen, Drainagen, gewissen Bauten sowie andern

Verbesserungen, deren Dauer sich über eine längere Zeit erstreckt) sowie die

mangelhafte Bodendüngung, -bearbeitung und allgemeine Instandhaltung der

Pachtliegenschaft.
Es mag dem Verständnis dieser Ausführungen dienen, wenn wir erwäh¬

nen, dass Meliorationen, Drainagen etc. früher meistens vom Pächter auszu¬

führen und zu bezahlen waren, während heute der Verpächter für solche Ko¬

sten aufzukommen hat. Die Höhe des Pachtzinses variiert selbstverständlich

je nach dem gewählten Zahlungsmodus.
Heute, also in einem Zeitpunkte, in welchem die erwähnten sogenannten

grösseren Reparaturen in der Regel vom Verpächter bezahlt, vom Pächter

lediglich verzinst werden, ist aber der schlechte Ruf (Raubbau) der Pacht das,
was noch übrig geblieben ist. Wir haben uns die Aufgabe gestellt, zu untersu¬

chen, ob urid inwieweit diese Annahmen nocht zutreffen.

Die Frage, ob Raubbau betrieben werde, hängt sehr stark von der Per¬

son des Pächters sowohl wie von den ihm gewährten Pachtbedingungen (Pacht¬
vertrag im allgemeinen, Pachtdauer) ab.

Für unsere Betrachtungen gehen wir von der Tatsache aus, dass die

Pachtdauer in den meisten Fällen im voraus bestimmt ist. In manchen Fällen

wird sie - bei beidseitigem Einverständnis - fortlaufend verlängert. Ein Mo¬

ment bleibt sich dabei immer gleich, es wird den Pächter stark beschäftigen
und in-seinem Handeln beeinflussen. Gemeint ist die Gewissheit, dass er

eines Tages den Pachtbetrieb wiederum zu verlassen hat.

Wenn wir bereits andernorts über das Risiko, welches der Pächter

durch die Uebernahme eines Betriebes auf sich nimmt, gesprochen haben,
so darf hier noch darauf hingewiesen werden, dass durch die Tatsache der
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zeitlich begrenzten Pachtdauer ein weiteres Moment der Unsi¬

cherheit für den Pächter geschaffen wird, was einer weiteren Risikostei¬

gerung gleichkommt. Die Unsicherheit über die Dauer der Facht resp. die

Gewissheit, dass die Pacht nach einer gewissen Anzahl Jahre wiederum auf¬

gegeben werden muss, bewirken seitens des Pächters ein Wirtschaften, das

von dem des Eigenbewirtschafters sehr oft verschieden ist. Der letztere

trachtet darnach, die Produktivität seines Betriebes gleichmässig auszunüt¬

zen und den Wert des Gutes ständig zu heben. Er weiss, dass alle Aufwen¬

dungen für Verbesserungen, auch wenn sie sich erst im Laufe der Jahre aus¬

wirken, ihm resp. seinen Nachkommen einen Nutzen abwerfen. Deshalb wird

er i.d. R. auch ohne Zögern gewillt sein, kostspielige Meliorationen etc.

durchführen zu lassen.

Der Pächter ist aus erklärlichen Gründen mehr an den nahen

Gewinnen interessiert als an der Hebung des Substanzwertes seines

Pachtgutes. Während der Eigenbewirtschafter bereits auch für seine Kinder

vorsorgt, wird der Pächter nur für diejenigen Geschehnisse Verständnis

aufbringen, die sich während seiner Pachtzeit abspielen. Er wird sich we¬

nig darum kümmern, was später aus seinem einstigen Pachtgut wird.

Der Pächter ist allerdings vertraglich gebunden - und wird in seinem

eigenen Interesse gut daran tun, sich daran zu halten - den Pachtbetrieb be-

stimmungsgemäss zu bewirtschaften sowie die Produktivität zu erhalten

oder womöglich zu steigern.
Für eine gute Bodenbearbeitung, Kulturendüngung und Unkrautbekäm¬

pfung sorgt der Pächter in seinem persönlichen Interesse, denn ohne Auf¬

wendungen wird er auch keine gewinnbringenden Erträge ernten können. Hin¬

gegen wird er sich nur dann für die Durchführung grösserer Meliorationen

(im speziellen Bodenmeliorationen, Bodenmischungen, Vorratsdüngergaben,
etc. ) bereit finden, wenn er die Gewissheit hat, dass er den Gegenwert für

die gehabten Ausgaben noch während der Pachtzeit in Form von grösseren Er¬

trägen wiederum voll zurückerhält und ihm überdies aus einer solchen ausser-

gewöhnlichen Aktivität ein überdurchschnittlich hoher Vorteil erwächst. Die¬

ses Verhalten deutet allerdings darauf hin, dass der Pächter lediglich auf eine

vorübergehende Hebung der Produktivität der Liegenschaft eingestellt ist. -

Trotzdem wird es möglich sein, den Pächter zu Verbesserungen, die ihm per¬
sönlich nicht mehr zugute kommen, anhalten zu können, indem man ihm näm¬

lich im Pachtvertrag die Zusicherung einer Prämie oder eine entsprechende
Entschädigung bei Pachtablauf gibt. Der Verpächter wird dem Pächter auch

nur das zumuten können, was recht und billig ist. Sollte der erstere also ver¬

suchen, den Pächter zu Gutsverbesserungen anzuhalten, ohne ihm einen ange¬
messenen Gegenwert anzubieten, dann missbraucht er den Fleiss und Eifer

des Pächters und straft sich durch seine Gewinnsucht und den Mangel an Weit¬

blick selbst am meisten.

Die Behandlung der Fragen über den Raubbau haben ergeben, dass die

Pachtbedingungen (Pachtvertrag) sowie das persönliche Verhalten des Ver¬

pächters gegenüber dem Pächter von grosser Bedeutung sind. Der Raubbau

kann je nachdem gefördert oder praktisch ausgeschlossen werden.

Die Dauer eines Pachtverhältnisses steht in engem Zusammenhang mit

den den Raubbau betreffenden Problemen. Bei kurzfristigen Pachtverträgen
ist die Gefahr des Raubbaus am ehesten möglich. Pachtverhältnisse, welche

nur für eine Vegetationsperiode oder für die Dauer eines einzigen Jahres ab¬

geschlossen werden, haben fast immer Raubbau zur Folge. Der Pächter ern¬

tet lediglich, ohne die dem Boden entzogene Substanz auf irgend eine Art und

Weise zu ersetzen. Werden einzelne Wiesparzellen für die Heu- oder Emd-
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gewinnung verpachtet, so ist allerdings meistens im Pachtpreis der Tatsa¬

che Rechnung getragen, dass der Eigentümer die Düngung selbst zu besor¬

gen hat. Grundsätzlich wäre aber auch hier derjenige, in dessen Betrieb die

Rauhfutterernte verarbeitet wird, am ehesten zur Düngung der Parzelle ge¬

eignet.
Ist ein Pachtgut während vieler Jahre im Besitze des gleichen Pächters,

so darf man mit Sicherheit annehmen, dass die Bewirtschaftung derjenigen
eines Eigenbewirtschafters in nichts nachsteht. In den Schlussjahren wird der

Pächter, wenn ihn keine Entschädigung zu diesem Verhalten lockt, allerdings
aus begreiflichen Gründen keine grösseren Gutsverbesserungen vornehmen,

sondern er wird vielmehr eher eine Wirtschaftsweise einschlagen, die ihm

den grössten Reinertrag abwirft. Es darf nochmals betont werden, wie sehr

es der Verpächter in der Hand hat, durch den Pachtvertrag eine gute Bewirt¬

schaftung des Betriebes bis zum Pachtende sicherzustellen.

Es widerspricht dem Gesagten nicht, wenn wir nun noch auf die Erschei¬

nung des der Pacht eigenen sogenannten Produktionsrhythmus zu spre¬

chen kommen. BRANDT (20) unterscheidet die sogenannte Investitionsphase,
die Rentenphase und die Mobilisierungsphase.

Wenn der Pächter die Pachtliegenschaft übernimmt, wird er die Produk¬

tionsweise im Rahmen der ihm zustehenden Möglichkeiten, nach seinem Wil¬

len und Gutdünken, gestalten. Dabei wird er sich des von ihm mitgebrachten
Betriebskapitals bedienen. Das zu Beginn der Pacht investierte Kapital soll

bis zum Ende der Pachtperiode bewirkt haben, dass lohnende Gegenwerte, in

Form höherer Erträge, abgeworfen werden. Diese erste Phase nennen wir

die Investitionsphase. Sieisti.d.R. nicht sehr lang und äussert sich

gegen aussen durch die Vornahme von grösseren Investitionen.

Die Rentenphase schliesst sich an die Investitionsphase an und um-

fasst die Hauptzeit des Pachtverhältnisses überhaupt. Der Betrieb soll wäh¬

rend dieser Periode die volle Leistungsfähigkeit aufweisen und eine so gros¬
se Rente abwerfen, dass sie dem Pächter das Anlegen gewisser Reserven er¬

möglicht. Diese können aus Geld bestehen oder in einem grösseren und wert¬

volleren Inventar Ausdruck erhalten.

Die Mobilisierungsphase endlich umfasst die Endjahre des Pacht¬

verhältnisses. Aller Voraussicht nach wird sich der Pächter vom Betrieb lö¬

sen müssen. Investitionen, die sich nicht kurzfristig, d.h. bis zum Pachtende

amortisieren lassen, werden jetzt nicht mehr vorgenommen. Der Pächter

wird bestrebt sein, sein Kapital beweglich zu halten, damit es in einem näch¬

sten Betrieb für die Investitionsphase wiederum einsatzbereit ist. - Die mi¬

nimale Dauer dieses Produktionsrhythmus gibt BRANDT mit 9-10 Jahren an.

Damit hat sich auch die Kette unserer Betrachtungen geschlossen. Wir

sind mit dem Wesen des Produktionsrhythmus vertraut geworden. Die drei

Phasen sind hier, gewissermassen in Reinkultur und scharf von einander ge¬

trennt, dargestellt worden. In Wirklichkeit zeichnen sich die Uebergänge wohl

kaum genau ab, wie es auch vorkommen kann, dass eine oder zwei der be¬

schriebenen Phasen nur andeutungsweise vorhanden sind oder vollständig feh¬

len. Namentlich die kurzfristigen Pachtverträge kennen die Investitionsphase
nicht, sehr oft tritt sogar nur die Mobilisierungsphase in Erscheinung, wobei

unter diesen Umständen dann Raubbau betrieben wird. Wenn gute Pachtbedin¬

gungen dem Pächter dafür Gewähr bieten, dass er bei Pachtende für ausserge-
wöhnliche Aufwendungen entschädigt wird, so kann die Mobilisierungsphase u.

U. vollkommen dahinfallen. - Anderseits kommt nun auch der Fall vor, in wel¬

chem eine Familie infolge Krankheit, Unfall oder Todesfall gezwungen ist, die

Pachtliegenschaft plötzlich aufzugeben. Im ungünstigsten Falle wird dies in je-



- 51 -

nem Zeitpunkt geschehen, in welchem sich der Betrieb gerade in der Investi¬

tionsphase befindet, so dass es nur der Billigkeit entsprechen würde, wenn

der Verpächter eine angemessene Entschädigung zu entrichten bereit wäre.
Der Pachtnachfolger hat die grosse Chance, dass er den Betrieb bei hoher

Produktivität antreten kann, deshalb auf die Investierung seiner eigenen Mit¬

tel weitgehend verzichten und direkt zur Rentenphase übergehen kann.

Die Kritik an der Pacht richtet sich u.a. gegen die Existenz der Mobi¬

lisierungsphase. Es wurde aber bereits mehrmals darauf hingewiesen, wie
durch geeignete Pachtbestimmungen mögliche Nachteile auf ein Minimum re¬

duziert werden können.

Zudem muss noch ergänzend ausgeführt werden, dass die verschiede¬

nen Produktionsphasen nicht nur dem Pachtbetrieb eigen sind. Man kann sie

grundsätzlich auch beim Selbstbewirtschafterbetrieb feststellen. Beabsich¬

tigt der Eigenbewirtschafter aus irgend welchen Gründen den gelegentlichen
Verkauf seiner Liegenschaft, so treten die Produktionsphasen, analog dem
Pächterbetrieb, welcher nach einer bestimmten Anzahl Jahre abgetreten wer¬

den muss, in Erscheinung. Sogar bei einem Selbstbewirtschafterbetrieb, der

während Jahrzehnten in gleichen Händen liegt, können wir die Phasen erken¬

nen. Diese treten allerdings oft - besonders anfänglich - nicht in der gleichen
Reihenfolge auf oder wiederholen sich verschiedentlich. Die Produktionspha¬
sen des Selbstbewirtschafterbetriebes stehen in engem Zusammenhang mit

der von HOWALD (44) festgestellten bäuerlichen Schicksalskurve.

Das Argument, wonach der Pächter zugvogelartigen Charakter haben

soll, hält einer genaueren Prüfung kaum stand. - Sicher kommt es zwar

nicht von ungefähr, dass man die Pächter dieser unangenehmen Charakter¬

eigenschaft bezichtigt. Man muss vielmehr annehmen, dass ihr Verhalten An-

lass gegeben habe, dieses Attribut zu prägen. Nicht richtig scheint es uns,
wenn die unerwünschte Begleiterscheinung gewissermassen jedem Pachtver¬

hältnis eo ipso zugeschrieben wird.

Unsesshafte Pächter sind sicherlich nicht erwünscht und sie werden so¬

gar zur Plage, wenn sie es auf die Ausnützung der Pachtliegenschaften abge¬
sehen haben. Man kann sich den Fall vorstellen, in welchem ein Pächter im¬

mer nur so lange auf einer Pachtliegenschaft bleibt, bis er einen möglichst
grossen Nutzen ohne viel eigens dazutun gezogen hat, wobei aber die Ausnut¬

zung nicht so weit getrieben wird, dass der Verpächter Schadenersatz fordern

könnte. Dass Zugvögel dieser Art, welche zahlenmässig ganz und gar unbedeu¬

tend sind, dem gesamten übrigen Pächterstand zu einem diesbezüglich schlech¬

ten Ruf verhelfen, ist bedauerlich. Ebenso bedauerlich ist es aber, wenn man

als Folge davon hinter jedem Pächter einen solchen Menschen unsesshafter Na¬

tur zu sehen glaubt.
Es ist immerhin doch auch zu berücksichtigen, dass ein Pachtwechsel für

den Pächter keine Kleinigkeit ist. Er ist im Gegenteil meist mit bedeutenden

Kosten verbunden, welche einerseits durch den Transport von lebendem und

totem Inventar sowie der privaten Fahrhabe, anderseits durch eventuelle Ver¬

luste beim Verkaufe von Inventar und Fahrhabe entstehen. Eigentlich nur schon

aus diesem Grunde kann es sich ein Pächter gar nicht leisten, innerhalb kurzer

Zeit seine Erwerbsquelle - die Pachtliegenschaft - zu wechseln, und dies noch

zu wiederholten Malen. Alle Vorteile finanzieller Natur, die sich aus dem nach¬

barlichen Zusammenwirken ergeben, fallen dahin und müssen anderswo erst

wieder aufgebaut werden.

Ein Argument erscheint nun aber noch besonders wichtig zur Dokumenta¬

tion der Behauptung, dass der zugvogelartige Charakter dem Pächter von Grund

aus eigentlich nicht eigen sein kann. Auch der Pächter hat einen Drang und ein
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Bedürfnis nach Gemeinschaft und ein Zusammengehörigkeitsgefühl mit sei¬

nen Mitmenschen, Nachbarn und nahen Verwandten. Es ist ihm deshalb nicht

gleichgültig, diesen Kreis von Menschen, der um ihn herum existiert und der

ihm - wenn vielleicht auch nicht bewusst - viel bedeutet, nach wenigen Jahren

wiederum verlassen zu müssen, um die Beziehungen an einem ganz andern,
fremden Ort neu aufzunehmen, um an einem neuen Ort jeweilen wieder alle

Schwierigkeiten, denen sich ein "Neuer" nun einmal gegenübergestellt sieht,
zu überwinden, um allem Misstrauen, mit dem die Umwelt auf einen Neuling
sieht, mit erhobenem Kopf zu begegnen.

Nur bei Würdigung dieser Zusammenhänge, welche materielle Belange
überhaupt nicht berühren, erlangen wir die Erkenntnis, dass ein sehr häufiges
Wechseln der Liegenschaften normalerweise für einen Pächter gar nicht in Fra¬

ge kommen kann. Auch er wird vielmehr darnach trachten, selbst wenn er zeit

seines Lebens Pächter bleibt oder bleiben muss, an einem bestimmten Ort nach

Möglichkeit sesshaft und heimisch zu werden.

Sehr oft wird ihm dieser Wunsch durch das Verhalten des Verpächters
verunmöglicht. Gewisse Verpächter nehmen nämlich jede Gelegenheit zum

Pächterwechsel wahr, sei es, dass sie irgendwelche belanglosen Kleinigkei¬
ten als Vorwand angeben, sei es, dass sie gewinnsüchtige Absichten mit ihrem

Handeln verfolgen. Dass sie durch solches Verhalten dem Pächterstand schwe¬

ren materiellen Schaden verursachen und ihn ethischer Werte berauben, ist

klar. Dass es ungerecht ist, dem Pächter ein unsesshaftes Leben vorzuhalten,
welches ihm durch die Kritiker selbst diktiert wird, ist leicht einzusehen. Die

Pachtschutzbestimmungen vieler Länder, welche u.a. alle das Ziel verfolgen,
den Pächter vor willkürlichen Entlassungen seitens des Verpächters zu schüt¬

zen, sind uns ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass ein solcher Schutz - vom

Staat organisiert - nicht nur wünschbar ist, sondern einer Notwendigkeit ent¬

spricht. Obschon natürlich der im Zeichen der genannten Pachtschutzbestim¬

mungen abgeschlossene Vertrag beiden Partnern Schutz gewährt, kann kein

Zweifel darüber bestehen, dass das Schutzbedürfnis meistens ziemlich einsei¬

tig auf Seiten der Pächter zu suchen ist.

Heute, im Zeichen der bei uns überhandnehmenden Bodenknappheit und

der dadurch bedingten grossen und ständig wachsenden Nachfrage nach land¬

wirtschaftlichen Liegenschaften, wird jeder Pächter - unter der Voraussetzung,
dass er eine passende Liegenschaft gefunden hat - gerne sesshaft bleiben und

den Beweis leisten, dass die üble Nachrede von seinem zugvogelartigen Cha¬
rakter bei seriöser Untersuchung nicht zutrifft.

Erhebungen aus den U.S.A. (GEE, 34) zeigen dagegen, dass der Wechsel
von Pächterfamilien in gewissen Gebieten einen ganz beträchtlichen Umfang an¬

genommen hat. Es ergab sich nämlich, dass rund 27% der Pächter jährlich ih¬

re Farm wechselten oder dass m.a. W. eine Familie jeweils nur vier Jahre auf
ein und derselben Farm blieb. Dass soziale und wirtschaftliche Notstände die
natürliche Begleiterscheinung dieser Verhältnisse bilden, darf nicht verwun¬

dern.

g. Die wirtschaftlichen Belange der Pacht

Ganz allgemein sei einleitend festgehalten, dass derjenige, welcher pach¬
ten will, auch über die dazu nötigen Mittel verfügen muss. Damit sind gemeint
die Arbeitskraft, das Geschick, die Geschäftskenntnisse und das Geld. Alle
diese Mittel müssen bereits vorhanden sein, ehe in ein Erwerbsgeschäft - in
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unserem Falle eine Pacht - eingetreten werden kann, sollen sie doch dort

gleich von Anfang an zur nutzbaren Verwendung kommen können und nicht

erst erworben werden müssen. Wäre das letztere der Fall, so stünde der

Erfolg dieses Unternehmens von Anbeginn an vollkommen in Frage.
Nach diesem allgemeinen Hinweis kann nun auf die Bedingungen, wie

sie sich bei der Pacht ergeben, eingetreten werden.

Das wesentlichste Merkmal der Pacht in wirtschaftlicher Beziehung
besteht darin, dass der Pächter lediglich das Pächterkapital zustel¬

len hat, welches die folgenden Bestandteile umfasst:

1. Viehkapital
2. Geräte- und Maschinenkapital
3. Umlaufendes Betriebskapital, bestehend aus:

a. Vorrätekapital
b. Geldkapital.

Um eine Vergleichsmöglichkeit zu haben, sei in Erinnerung gerufen,
dass beim Kaufe einer Liegenschaft der Käufer ausser dem Pächterkapital
(1. bis 3.) auch das Landgutskapital, welches sich aus dem

4. Bodenkapital
5. Meliorationskapital
6. Gebäudekapital
7. Pflanzenkapital

zusammensetzt, aufzubringen hat.

Nach den Ergebnissen von Buchhaltungserhebungen in Landwirt¬

schaftsbetrieben, herausgegeben vom Schweizerischen Bauernsekretariat

(70), entfällt z.B. in der Schweiz vom gesamten Aktivkapital der Kon¬

trollbetriebe im Jahr 1950/51 lediglich ca. */4 auf das Pächterkapital,
die restliche Summe dagegen auf das Landgutskapital. Man kann auch sa¬

gen, dass das Pächterkapital ca. V3 des Landgutskapitals ausmache.

Besteht nun die Möglichkeit sowohl zum Kaufen als auch zum Pachten

eines Betriebes, so wird die Entscheidung wohl in den meisten Fällen von

den Vermögensverhältnissen des eine Liegenschaft Suchenden ab¬

hängig sein.

Mancher Anfänger steht allerdings überhaupt nicht vor der Wahl, näm¬

lich dann, wenn er in der Lage ist, den Besitz vom Vater oder von Ver¬

wandten übernehmen zu können. L. MEYER (58) schreibt durchaus richtig,
dass Heimatliebe, Anhänglichkeit an die Familie und dergleichen Gründe da¬

bei mitspielen, so dass eine solche Uebernahme auch sehr oft unter un¬

günstigen Verhältnissen, d.h. bei starken finanziellen Verpflichtungen ge¬

genüber Fremden oder gegenüber Geschwistern, erfolge.
Wo solche Rücksichten nicht vorliegen, also der Weg in beiden Rich¬

tungen frei ist, wird man folgendes überlegen: Der Besitz macht selbstän¬

diger und unabhängiger gegenüber der Aussenwelt, legt aber den grössten
Teil des Kapitals fest und muss deshalb, gleiches Vermögen vorausgesetzt,
zum voraus kleiner gewählt werden als eine Pachtung. Wer nun hingegen
grössere Unternehmungslust hat, der entschliesst sich für eine Pachtung.
Wie die Verhältnisse sich alsdann - im Gegensatz zum Liegenschaftskauf -

gestalten, soll Gegenstand der nachfolgenden Prüfung sein.

Die bei der Pacht stattfindende Trennung im Aufbringen zwi¬

schen Landgutskapital und Pächterkapital bietet in verschie¬

dener Hinsicht Vorteile.
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Zunächst sei festgestellt, dass das Aufbringen von Kapital von zwei Sei¬

ten eine intensive Betriebsweise ausserordentlich begünstigt. (GARRIGOU,
33).

THOMAS (81) sieht den Vorteil der Trennung vor allem in der dadurch

bedingten Arbeitsteilung, wobei der Eigentümer seine Aufmerksamkeit haupt¬
sächlich auf das Landgut richten könne, während der Pächter sich vollständig
auf die Bewirtschaftung des Pachtbetriebes konzentriere. THOMAS unterschei¬

det demzufolge zwischen dem "land management" einerseits und dem "farm

management" anderseits.

Weiterhin kann die Folgerung gezogen werden, dass im Pachtfalle mit

dem vorhandenen Kapital eine bedeutend grössere Liegenschaft in Bewirtschaf¬

tung genommen werden kann als beim Kaufe. Nach den oben gemachten Ausfüh¬

rungen sollte es möglich sein, mit demselben Vermögen drei mal mehr Land

zu pachten als zu kaufen. HOWALD (44) kommt ebenfalls zu diesem Ergebnis,
stellt aber zugleich fest, dass der Bauer beim Kaufe leichter und mehr Kredit

erhalte als bei der Pacht. Deshalb könne der Schweizer Pächter in neuerer Zeit

mit dem gleichen eigenen Kapital meist nur ein doppelt so grosses Gut pach¬
ten als kaufen. - Ausländische, vor allem deutsche Autoren nehmen ebenfalls

an, dass das Pachtgut bei gleichem eigenen Vermögen zwei bis vier Mal grös¬
ser sein könne als der käuflich erworbene Besitz.

Wir sehen, dass die Frage von Fall zu Fall verschieden beantwortet wer¬

den muss und dass sich bei besonders günstigen Pacht- oder Kaufverhältnissen

ein verschiedenes Verhältnis ergeben wird.

Während bisher mit einer Summe von bestimmter Grösse, die zur Ueber-

nahme eines Betriebes zur Verfügung stehe, gerechnet wurde, kann man nun

anderseits auch die Betriebsgrösse als gegeben betrachten und daran die Fest¬

stellung knüpfen, dass das zur Uebernahme eines Pachtgutes benötigte Kapital,
im Vergleich zum käuflichen Erwerb, bedeutend kleiner sein kann. Neben die¬

ser rein wirtschaftlichen Ueberlegung darf gleich auch die agrar- und sozial¬

politische Seite in den Vordergrund gerückt werden, indem die Pacht auch fi¬

nanzschwache Personen in den Genuss der Vorteile, die die Innehabung eines

Betriebes mit sich bringt, versetzt. Da wir ja nicht nur den Standpunkt des

Pächters vertreten, sondern auch die Verpachterseite berücksichtigen wollen,
sei noch die Feststellung gemacht, dass die Pacht auch für den Verpächter den

Vorteil mit sich bringt, dass er nicht für das gesamte Aktivkapital aufzukom¬

men hat, sondern nur einen Teil davon, wenn auch den grösseren, in Form

des Landgutskapitals zu bestreiten hat.

In der Literatur findet man immer wieder Hinweise auf das Verhältnis,
welches zwischen dem für die Pachtung nötigen Kapital und dem Pachtzins be¬

steht. Es erübrigt sich jedoch, auf dieses Verhältnis ausführlicher einzutre¬

ten, da es lediglich eine Modifikation des Verhältnisses zwischen Pächterka¬

pital und Landgutskapital darstellt, welches seinerseits bereits eingehend be¬

handelt wurde. Der Pachtzins steht nämlich in einem bestimmten Verhältnis

zum Pächterkapital. Es fällt jedoch auch hier schwer, konkrete Angaben zu

machen, indem das Verhältnis je nach den speziellen Umständen schwankt. So

wird angegeben, dass das Pächterkapital 5-10 Mal grösser sein soll als die

jährlich zu entrichtenden Pachtzinse. Wir glauben, dass es in den meisten

Fällen möglich sein sollte, das Verhältnis enger, d.h. auf 7 - 9, schliessen

zu können. Namentlich auch für schweizerische Verhältnisse dürfte letztere

Annahme gut zutreffen. - Wenn solche Angaben auch einen relativ grossen

Schwankungsbereich aufweisen, so lassen sie sich für Ueberschlagsrechnun-
gen doch recht gut verwenden.

Zwei Faktoren wirken entscheidend beim Kaufe einer Liegenschaft: Es
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sind dies der Liegenschaftspreis einerseits und das zur Verfügung stehende

Kapital des Käufers anderseits. Der Käufer hat seine Mittel derart einzutei¬

len, dass ihm nach dem Erwerb der Liegenschaft (Landgutskapital) noch ge¬

nügend Geld zur Anschaffung des toten und lebenden Inventars zur Verfügung
steht. Ferner muss soviel bares Betriebskapita 1 vorhanden sein,
dass der Produktionsprozess unverzüglich und ohne irgendwelche anfängliche
Beeinträchtigung spielen kann. Nur in diesem Falle ist ein Auskommen mög¬
lich. Wir finden nun sehr oft mit dem Eigentum den Zustand verbunden, dass

der Gutsbesitzer sein Vermögen mit dem Ankauf fast gänzlich erschöpft und

infolgedessen im vornherein knapp an Kapital (Betriebskapital) ist.

Der Grund hiezu mag in einem übersetzten Liegenschaftspreis liegen
oder aber davon herrühren, dass die Liegenschaftsgrösse mit dem Kapital
des Liegenschaftserwerbers keineswegs in Einklang steht. Diese Fragen an

sich interessieren uns hier allerdings nicht, sondern lediglich die daraus re¬

sultierenden Folgen. Sie bestehen darin, dass zunächst einmal Qualität und

Quantität des Inventars Einbussen erleiden und dass infolge Mangels an Be¬

triebskapital schwere Betriebsstörungen auftreten. Es wird gezeigt, wie z.

B. der französische Bauer immer wieder die Tendenz zum weiteren Landkau¬

fe hat, wobei es ihm aber sehr oft an den zur Bewirtschaftung nötigen Arbeits¬

kräften fehlt und namentlich auch ein Mangel an Inventar und Betriebskapital
zwangsläufig eintritt (CEPEDE, 24).

Der Pächter ist in dieser Beziehung im Vorteil, denn er investiert im

Boden und in den Gebäuden kein Kapital. Namentlich das Betriebskapital steht

ihm in der Regel viel ausgedehnter zur Verfügung als dem Eigenbewirtschaf -

ter.

Die bedauerliche Tatsache, dass heutzutage nur allzu oft mit vollkom¬

men unzureichender Anzahlung gekauft wird, steht dem Gesagten nicht entge¬

gen, denn der Situation eines mit unzureichendem Kapital kaufenden Besitzers

ist die eines Pächters unter allen Umständen vorzuziehen.

Zusammenfassend möchten wir festhalten, dass die

Pacht den grossen Vorteil für sich hat, dass dazu - glei¬
che Betriebsgrösse vorausgesetzt - ein geringeres Kapi¬
tal nötig ist als zu einem auf gesunden wirtschaftlichen

Grundlagen beruhenden Kaufe.

Mit etwas andern Worten, jedoch sinngemäss führt LAUR (52) dazu aus:

"Je weniger das zur Verfügung stehende Kapital den eigenen Arbeitskräften

oder den Fähigkeiten des Betriebsleiters entspricht, um so eher ist die Pacht

dem Landkauf vorzuziehen. "

Es ist absolut notwendig, dass der Betriebsinhaber -

ob Eigentümer oder Pächter - ein ausreichendes und auch

für zeitweilige Rückschläge Deckung bietendes Betriebs¬

kapital in der Hand behält. Die Pacht bietet hiefür viel

eher Gewähr als der Kauf.

Wenn es auch sicherlich keine feste Regel gibt, wer eine Liegenschaft
pachten oder wer kaufen soll, so lassen sich doch gewisse grundsätzliche
Richtlinien hiefür aufstellen.

Besitzt ein Landwirt, der im Begriffe steht, sich selbständig zu machen,
eine gewisse Kapitalsumme und will er nicht den schweren Fehler begehen,
mit unzureichender Anzahlung zu kaufen, so steht ihm nur die Wahl offen zwi¬

schen einer kleineren eigenen Liegenschaft oder einem etwas grösseren Pacht¬

betrieb.

Im allgemeinen wird ja das Problem so zu lösen sein, dass, je grösser
das Kapital eines landwirtschaftlichen Unternehmers ist, je mehr derselbe in

einem Landgute eine sichere Kapitalanlage sucht und je geringer seine fachli-



- 56 -

chen Kenntnisse und Fähigkeiten sind, der Kauf um so eher am Platze ist.

Ein solcher Landwirt ist selbständig und unabhängig gegenüber der Aussen-

welt, legt jedoch dabei den grössten Teil seines Kapitals fest.

Die Pacht dagegen empfiehlt sich immer dann, wenn ein relativ klei¬

nes Vermögen vorhanden ist, der Unternehmer sich aber als Geschäftsmann

und Landwirt etwas zutrauen darf und daher auch seine Unternehmungslust
(im Vergleich zu einem kleinen Eigenbetrieb) voll zur Auswirkung kommen

kann.

h. Die agrartechnischen Vorteile der Pacht

Nach wie vor gehört die Grundstückzusammenlegung zu den wichtigsten
und dringendsten Aufgaben der Landwirtschaft. Alle Vorteile, welche durch

die Motorisierung oder ganz allgemein Mechanisierung, aber auch durch die

Arbeitsrationalisierung erzielt werden, können sich erst nach erfolgter
Grundstückzusammenlegung voll und ganz auswirken. Es ist das Verdienst

von SOMMERAUER (77), den Erfolg von Grundstückzusammenlegungen zah-

lenmässig errechnet und dargelegt zu haben. Die Ergebnisse bestätigen den

Erfolg, den man solchen Unternehmungen mehr gefühlsmässig immer schon

zugebilligt hatte. Lange Zeit wird noch vergehen, bis das gesteckte Ziel -

die vollständige Zusammenlegung allen Landes zu arrondierten Heimwesen -

verwirklicht ist.

Neben privatem Landabtausch mit Nachbarn ist die Pacht ein geeignetes
Mittel zur Abschwächung der Nachteile von grossem Streubesitz. Der Bauer

wird sicher keine falsche Rechnung machen, welcher weit entlegene Landpar¬
zellen an einen Interessenten, dessen Heimwesen sich in der Nähe dieses Lan¬

des befindet, verpachtet. Bei Erhalt des Pachtzinses wird ihm das Grundstück

nämlich eine höhere Rente abwerfen, als wenn er es, unter Aufbringung gros¬
ser Zeitopfer, selbst bewirtschaften würde. Der Pächter ist namentlich dann

zur Bezahlung eines relativ hohen Pachtzinses geneigt, wenn das Pachtland

eine willkommene Gelegenheit zur Arrondierung seines Besitzes bietet. Mög¬
licherweise kann eine Verpachtung der beschriebenen Art auch auf Gegensei¬
tigkeit beruhen und dann vielleicht früher oder später zu einem Landabtausch

führen.

Das günstigste Kulturartenverhältnis und die Ausschaltung von ungünsti¬

gen Parzellen aus der Bewirtschaftung kann nur durch Verpachten oder durch

Zupachten hergestellt werden. Das Verpachten resp. Zupachten wird auch

dann vorteilhaft sein, wenn eine Liegenschaft, im Vergleich zu ihrem Kultur¬

land, über relativ viele Gebäulichkeiten verfügt, während ein Nachbarbetrieb

sich möglicherweise in der umgekehrten Situation befindet. Beide Teile wer¬

den gut daran tun, sich auf den Handel einzulassen, denn es werden dadurch

günstigere Betriebsresultate erzielt als beim vorherigen Zustand.

Die genannten Erscheinungen fassen wir unter dem Begriff der agrar¬
technischen Vorteile, welche durch die Pacht geboten werden, zusam¬

men.



- 57 -

i. Die soziale und volkswirtschaftliche Bedeutung der Pacht.

AEREBOE (6) erkennt die soziale und volkswirtschaftliche Wichtigkeit
der Pacht hauptsächlich darin, dass durch sie der Landwirtschaft tüchti¬

ge Männer und erhebliche Vermögen zugeführt werden.

In diesem Satz kommt knapp zusammengefasst Wesentliches zum Aus¬

druck. Wir wollen uns noch eingehender mit diesen Fragen von sehr grosser

Wichtigkeit befassen.

Die Pacht schafft "freie Bahn für die Tüchtigen", denn sie ist es, wel¬

che kapitalschwachen Personen Aufstiegsmöglichkeiten verschafft. Hervorzu¬

heben ist namentlich, wie sich die Pacht als Zwischenstufe zwischen dem un¬

selbständig erwerbenden Landarbeiter (Knecht) und dem selbständigen Eigen¬
tümer und Bewirtschafter einer landwirtschaftlichen Liegenschaft einschiebt.

Es ist äusserst aufschlussreich, dass selbst in einem Lande wie Kanada,
in welchem die landwirtschaftliche Pacht nur schwach vertreten ist, auf die¬

sen Umstand von grösster Wichtigkeit nachdrücklich aufmerksam gemacht
wird. So führt der Canadian Legion Educational Service (22) beispielsweise
aus:

" it is thus possible for an ambitious young man to climb the agricultural
ladder round by round from wage earner to tenant farmer, then to mortgaged
owner and finally to the free owner of a farm. "

Nach neuesten Tendenzen, die der Literatur aus den U.S.A. zu entneh¬

men sind, soll das "Aufstiegsargument" allerdings nur noch selten praktisch
verwirklicht werden können. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob in dieser Be¬

ziehung tatsächlich eine Veränderung eingetreten ist, denn die Angaben wi¬

dersprechen sich zum Teil stark.

Wir halten mit gutem Glauben an der Meinung fest, dass sich tüchtige
Berufsleute dank der Institution der Pacht durch Arbeit und Fleiss emporar¬

beiten können, und ihr kleines, erspartes Anfangskapital durch die laufenden

Ersparnisse zu ergänzen und vergrössern vermögen.
Durch die Pacht wird es möglich, dass immer wieder tüchtige, initiative

und frische Kräfte den Beruf des Landwirts erwählen und dadurch dem Bauern¬

stand neue Intelligenz, neuen Unternehmungsgeist und auch neues Kapital zu¬

führen. Sie helfen dadurch mit, der Landwirtschaft im Rahmen der Volkswirt¬

schaft eines Landes vermehrte Bedeutung zukommen zu lassen.

Gerade diese durch die Pacht gebotenen Aufstiegsmöglichkeiten lassen

erkennen, welche Wichtigkeit ihr als Unternehmungsform zukommt. Es er¬

hellt aber auch, welche bedeutungsvolle und vornehme Aufgabe der Verpäch¬
ter bei der Auswahl der Pächter zu erfüllen hat.

Früher ist als Argument gegen den Pächterberuf oft die Aeusserung ge¬

fallen, dass der Pächter die bedeutend weniger günstige soziale Stellung ein¬

nehme als der Eigentümer. Momentan dürfte die Auswirkung dieses Unterschie¬

des meist nicht mehr bedeutend sein. Alle Aemter und Funktionen stehen einem

Pächter sicher genau so offen wie dem Eigentümer. Es mag ja schon zutreffen,
dass in Ländern und namentlich auch in Gegenden, in welchen der Eigenbesitz
und die Eigenbewirtschaftung vorherrschen, der Pachtbesitz sehr leicht als et¬

was Minderwertiges betrachtet wird. Doch ist es der Pächterstand selbst, der

durch seine Tüchtigkeit dieser Einstellung und fälschlichen Auffassung den

Wind aus den Segeln nimmt. Im grossen und ganzen ist der Pächterstand, Ver¬

träge von genügender Dauer und das Fehlen von Bewirtschaftungshindernissen
vorausgesetzt, ebenso frei in seiner Wirtschaft wie der Eigentümer und in sei¬

ner sozialen Stellung in der Regel auf gleicher Stufe wie dieser.
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In diesem Zusammenhang ist noch auf die Bedeutung der Parzellen¬

pacht hinzuweisen, die vielen Familien die Möglichkeit bietet, ihre Wirt¬

schaftsfläche zu vergrössern oder (bei Nichtlandwirten) ihre Haushaltsein¬

künfte zu verbessern. Manchem kleinen Landwirt gibt die Zupacht dank der

nun möglichen besseren Ausnutzung der familieneigenen Arbeitskräfte erst

die richtige Existenzmöglichkeit. Sehr oft tritt auch der Fall ein, dass klei¬

nen Landwirten, welche als Pächter aufgetreten sind, später die Gelegenheit
zum Kaufe solcher Parzellen gegeben wird, wobei sie keine grossen Schulden

einzugehen haben, da sie gemachte Ersparnisse zur Bezahlung verwenden.

So ist wiederum eine Gelegenheit zum sozialen Aufstieg gegeben. Durch die

Zupacht und die damit verbundene bessere Existenzmöglichkeit schaffen sich

viele Familien eine spürbare Erleichterung in der Lebensmittelbeschaffung
und eine bessere Lebenshaltung, was dann nicht selten auch eine bessere Aus¬

bildung der Kinder zur Folge haben kann.

HITIER (39) liefert zum Thema der sozialen Bedeutung der Pacht einen

bemerkenswerten Beitrag, wenn er schreibt: "Ermöglicht die Pacht nicht die

Existenz von grösseren Familien und ist sie nicht eher ein Mittel gegen die

Landflucht als der Eigenbesitz?"
Er beschreibt, wie ein Vater, der zusammen mit seinen heranwachsen¬

den Kindern eine Pachtliegenschaft bewirtschaftet, später jedem der Kinder

wieder zu einem eigenen Betrieb verhelfen könne. Hätte er dagegen den glei¬
chen Betrieb kaufen müssen, so wären alle seine Ersparnisse auf den Betrieb

verwendet worden und er hätte diesen vielleicht doch nicht schuldenfrei be¬

kommen. Nicht nur könnte er in diesem Falle den erwachsenen Kindern nicht

beim Erwerb eines eigenen Betriebes helfen, sondern auch der Uebernehmer

der väterlichen Liegenschaft müsste sich gegenüber den Geschwistern neuer¬

dings verschulden. HITIER hat damit ein Problem von der sozialen Seite aus

beleuchtet, das bereits oben, allerdings nur vom finanziellen Standpunkt aus,

eingehend behandelt worden ist.

Die soziale und volkswirtschaftliche Bedeutung der Pacht ist damit her¬

ausgestellt worden. Sie besteht, zusammenfassend, darin, dass

die Pacht Aufstiegsmöglichkeiten für kapitalarme, aber be¬

ruflich tüchtige Leute schafft,
die Pacht (in Form von Zupacht von Parzellen) kleine Betrie¬

be überhaupt existenzfähig macht,
die Pacht von Parzellen in Industriegebieten der dortigen Be¬

völkerung in ihrem Existenzkampf eine überaus wichtige Hilfe

darstellt.

Die Gründe, welche die Eigenbewirtschaftung in einem bestimmten Fall
als unzweckmässig oder sogar als falsch erscheinen lassen, wurden an ande¬
rer Stelle dargelegt. Es war hier lediglich noch darauf hinzuweisen, wie die
Pacht - vom volkswirtschaftlichen Standpunkte aus gesehen - eine ganz wich¬

tige Aufgabe zu übernehmen und zu erfüllen hat.

Jedoch auch die volkswirtschaftlichen Schattenseiten der Pacht sind zu

beleuchten.

Viele kapitalistisch denkende Verpächter sind daran interessiert, das
Maximum an Pachtzinsen erzielen zu können, wobei nicht selten zum Mittel
der Parzellenverpachtung gegriffen wird. Es ist selbstverständlich, dass da¬
durch der Volkswirtschaft ein grosser Schaden erwachsen kann. Eine bekann¬
te Folge zu hoher Pachtzinse sind die Bodenausnutzung und die Bodenverar¬

mung, indem selbstverständlich auch der Pächter an einer möglichst weitge¬
henden Nutzung des teuren Landes interessiert ist.
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5a. Die Viehpacht

Im Anschluss an das Kapitel der Zeitpacht sind noch einige Ausführun¬

gen zur Viehpacht am Platze.

Bei der Einteilung der verschiedenen Unternehmungsformen Hessen wir

uns vom Grundsatz leiten, dass dieselbe nach der Stellung, die dem Bewirt-

schafter oder Unternehmer zukommt, vorgenommen werden soll. Wir haben

dabei vorausgesetzt, dass als Produktionsmittel in allen Unternehmungsfor¬
men der Grund und Boden, sowie auch die Gebäulichkeiten im Vordergrund
stehen würden.

Bei der Viehpacht, einer Abart und Spezialform der Pacht, steht nun

das Vieh als Produktionsmittel und Gegenstand der Ueberlassung - der Ver¬

pachtung - im Zentrum unserer Betrachtungen.
Man darf mit Gewissheit behaupten, dass die Viehpacht die älteste Form

der Pacht sei. Denn, und darüber müssen wir uns klar sein, unter welchen

Verhältnissen ist die Möglichkeit einer Verpachtung überhaupt gegeben? Si¬

cher immer nur dann, wenn der Verpächter an dem zu verpachtenden Gegen¬
stand ein Privateigentum besitzt. Die Agrargeschichte lehrt uns, dass die

Erdbewohner auf der untersten Stufe ihrer Entwicklung überhaupt kein Ei¬

gentum kannten. Es war dies die Zeit der Jäger und Sammeltätigkeit im Pa-

läolithikum. Der Boden, im speziellen, hatte weder Preis noch Eigentümer.
Erst in der nachfolgenden Epoche, dem Neolithikum, wird die Vieh¬

haltung, übrigens auch der Ackerbau, erwähnt. Wir dürfen schliessen, dass

vom Moment, seit welchem die bewusste Viehhaltung betrieben wurde, auch

der Begriff des Eigentums, wie er übrigens auch von einfachen Geräten,
Werkzeugen und Waffen her bekannt war, Fuss gefasst hat. Damit aber sind

auch die Voraussetzungen für die Viehpacht, vorerst in nur ganz primitiver
Form, gegeben.

In bemerkenswerter Weise erläutert AEREBOE (5) am Beispiele von

Argentinien, wie - ausgehend von der Viehpacht - allmählich auch Hütten,
Zäune oder Kunstwiesen zur Verpachtung gelangten und so der Uebergang
zur heutigen Bodenpacht begründet wurde.

In grösserem Umfange wird die Viehpacht auch heute noch in Südame¬

rika betrieben. - Man wird annehmen dürfen, dass die Viehpacht in bäuer¬

lichen Verhältnissen, ohne allerdings grosse Bedeutung zu erlangen, mei-

stenorts vorkommt.

5b. Das Heuerlingswesen und das ihm verwandte

Arbeitspachtverhältnis

Früher wurde das Wesen der Arbeitspacht in den Grundzügen bereits

dargelegt. Es sollen hier noch einige weitere Ausführungen über das Heu¬

erlingswesen, welches ein kombinier tes Pacht-Arbeitsverhält¬

nis darstellt, gemacht werden.

Der Kern des Heuerlingswesens besteht - wie bereits oben erwähnt -

in der Ueberlassung einer kleinen, aber für die wirtschaftliche Existenz

ausreichenden Stelle (Heuerlingsstelle = kleiner landwirtschaftlicher Betrieb)
gegen Arbeitsverpflichtung, oder m.a.W. in der Verpachtung gegen Arbeits¬

leistung.
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Wenn nun einerseits für den Grundeigentümer die Arbeitsleistung des

Heuerlings für die Schaffung der Heuerlingsstelle massgebend ist, so bildet

doch anderseits dieser Betrieb für den Heuerling selbst die wichtigste Grund¬

lage seiner Existenz. Für die Bewertung des Heuerlingsverhältnisses ist da¬

her entscheidend, in welchem Masse die dem Heuerling eingeräumte Stellung

geeignet ist, diesem als Existenzgrundlage zu dienen. Naturgemäss kommt

der Landfläche am meisten Bedeutung zu. Nach ALBRECHT/MEYER (12) und

ABEL (1) schwankt diese zwischen 0, 5 und 10, resp. 2 und 5 ha. In der Regel
besteht die Gegenleistung des Heuerlings nicht nur in einer Arbeitsleistung,
sondern er hat auch einen gewissen Pachtzins zu enrichten, welcher jedoch
minim ist. Vielenorts wird er auch für die Arbeitsleistung entschädigt, jedoch
nur mit einem gegenüber dem Normallohn äusserst kleinen Ansatz. ALBRECHT

und MEYER erklären zutreffend, dass der Arbeitslohn des Heuerlings nicht,
wie sonst der Lohn, ein Aequivalent für geleistete Arbeit darstelle. Dieses

Aequivalent werde vielmehr in der Gesamtheit der vertraglichen Gegenleistun¬

gen des Verpächters gegenüber dem Heuerling geboten, von der der ausbedun¬

gene Arbeitslohn nur einen verhältnismässig unwichtigen Teil darstelle. Die

gleichen Autoren erkennen die entscheidende Besonderheit des Heuerlingswe¬
sens darin, dass der landwirtschaftliche Arbeiter selbst Landwirt (Unterneh¬
mer) ist.

"Der Heuerling ist also ein über einen eigenen Betrieb verfügender Landwirt,
der neben seiner Betätigung als selbständiger Landwirt im Arbeitsdienst ei¬

nes andern Landwirts steht. Er ist aber, da ursprünglich kapitalschwach,
nicht aus eigener wirtschaftlicher Kraft Landwirt, sondern er kommt erst

duch die Verpflichtung zur Arbeitshilfe bei einem andern Landwirt zur Ver¬

fügung über einen eigenen Betrieb, der ihm eine eigene landwirtschaftliche

Betätigung ermöglicht. Es ist somit die Pacht die Rechtsform, in der er die

Verfügung über seinen Betrieb erlangt. - So kommt es, dass auch beiden

Seiten dank diesem eigenartigen Verhältnis dringende wirtschaftliche Aufga¬
ben erfüllt werden. "

Vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus ist das Heuerlingswesen be¬

deutungsvoll, da der Verpächter oft nur auf diese Art und Weise zu Arbeits¬

kräften kommt. Schliesslich bietet das Heuerlingswesen Aufstiegsmöglichkei¬
ten für tüchtige Landwirte und ist vom sozialen Standpunkt aus zu befürworten.

Im einzelnen gibt es begreiflicherweise grosse Unterschiede. ABEL (1)
hebt hervor, wie nicht immer der Charakter eines Arbeitsvertrages dominie¬

ren muss.

"Mitunter tritt das Pachtverhältnis stärker in Erscheinung, sei es deshalb,
weil es dem Bauern mehr auf Geldeinnahmen ankommt, sei es, dass der Heu¬

erling nach stärkerer Verwertung seiner Arbeitskraft im eigenen Betrieb oder

ausserhalb der Landwirtschaft strebt. So entstand der Typ des Industrieheu-

erlings, der den Haupterwerb in der Industrie sucht, wohl aber auch noch dem

Bauern einige Tage im Jahr hilft. "

Die Provinz Westfalen ist das Heimatland und noch heute eines der Haupt¬

verbreitungsgebiete des Heuerlingswesens. Diese Einrichtung geht auf Jahr¬

hunderte zurück und man wäre beinahe geneigt, von einer Art ungeschriebener
Erbpacht zu sprechen, da sich die Stellen immer wieder vom Vater auf den

Sohn "vererbt" haben, ohne dass aber irgend ein Anspruch auf die Erhaltung
der Stelle für die betreffende Familie bestanden hätte. Es darf schliesslich

an dieser Stelle auch noch erwähnt werden, wie die heute bestehende "freie"

Arbeitspacht aus einer Art "abhängiger" Arbeitspacht feudaler Agrarsysteme
hervorgegangen ist (ABEL, 1).
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Der Häusler ist dem Heuerling verwandt, unterscheidet sich jedoch
vom letzteren dadurch, dass er weniger eigenes Land bewirtschaftet und da¬

her mehr Tage auf dem Betrieb des Eigentümers verbringt.
Das Insten- oder Deputantenwesen ist seiner Art nach dem Heu¬

erlingswesen gleichzustellen. Der Name wechselt jedoch mit dem Verbrei¬

tungsgebiet, in welchem dieses Pacht/Arbeitsverhältnis auftritt; so ist das

Insten- oder Deputantenwesen im deutschen Osten entstanden.

Grundsätzlich die gleichen Verhältnisse schildert PALMGREN (61) aus

Schweden, wo der Inhaber eines solchen kleinen Pachtbetriebes ( = Torp)
Torpare oder zu Deutsch Torper genannt wird. Diese Torperverhältnisse
haben jedoch seit der Jahrhundertwende stark abgenommen. Sie wurden zum

Teil durch die eigentliche Zeitpacht ersetzt.

Wie verschieden sich jedoch das Arbeitspachtverhältnis auswirken kann,
zeigen die Ausführungen von WECKER (84) über das Baumwollgebiet der Ver¬

einigten Staaten von Amerika. Er schreibt:

"... der Grundherr kommt praktisch für alles auf und sorgt im übrigen noch

für Vorschüsse während eines grossen Teils des Jahres bis zur Ernte. - Die¬

ses einseitige Verhältnis verhindert in vielen Zonen des Baumwollgebiêtes je¬
de, wenn auch noch so bescheidene Unabhängigkeit des Arbeitspächters.

"

"Die Arbeitspacht ist zweifelsohne die unterste Stufe der Pachtformen; der

Prozentsatz der Neger ist hier am grössten."
Zusammenfassend stellen wir fest, dass man auch hier - ähnlich wie

bei der Teilpacht - nicht aus prinzipiellen Gründen die Arbeitspacht verwer¬

fen darf, dass sie vielmehr je nach den Umständen ein recht taugliches Mit¬

tel darstellt.

6. Die Vitalpacht

Als Vitalpacht oder "Lebenszeitpacht" wird jenes Verhältnis bezeichnet,
bei welchem dem Pächter die Nutzniessung resp. die Pacht auf Lebenszeit zu¬

gesichert wird.

Dieser Unternehmungsform kommt heute nur mehr theoretische Bedeu¬

tung zu. Früher war sie, z. B. in Deutschland, hin und wieder anzutreffen,
ohne jedoch namhafte Bedeutung zu erlangen.

7. Die Erbpacht

Die Erbpacht stellt einen Uebergang von der Pacht zum Bodenbesitz dar.

Der Verpächter bleibt dabei blosser Obereigentümer, der Pächter wird Nut¬

zungseigentümer.
Die Erbpacht ist eine Unternehmungsform, welche schon zur römischen

Kaiserzeit bekannt war. Später treffen wir sie auch wieder in Italien, Portu¬

gal, Frankreich, Holland und in Deutschland.

Unter Erbpacht verstehen wir den Erwerb der Nutzniessung an einem

Grundstück oder besonders an einem Bauerngut auf unbegrenzte Zeit. Das

Recht ist erblich, kann vom Inhaber unter Umständen aber wieder veräussert

werden.

Wird ein Erbpachtverhältnis eingegangen, so ist vom Erbpächter eine

einmalige Anerkennungsgebühr (Erbstandsgeld, Erbbestandsgeld, Einstands¬

kapital, Erbschilling) zu entrichten. Zudem verpflichtet er sich zur Bezah¬

lung einer jährlichen Pachtsumme (dem sogenannten Kanon oder Erbzins),
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welche in Naturalien oder in Geld zu begleichen ist oder eventuell in Form

von Arbeit abverdient werden muss.

"Die rechtliche Regelung sieht vor, dass der zu entrichtende Pachtzins in

seiner Höhe gleich bleibt; trifft dies zu - und es war früher meistens der

Fall -, so nähert sich das Erbpachtverhältnis dadurch dem Wesen des frei¬

en Eigentums, belastet nur mit einer unkündbaren und untilgbaren Renten¬

zahlung. " (AEREBOE, 6).
Durch diese dauernde Entschädigung anerkennt der Erbpächter den

Grundherrn als eigentlichen Eigentümer des Betriebes.

Erfolgen Aenderungen in der Person des Erbpächters (bei Veräusse-

rung oder im Erbfalle), so ist für die Zustimmung dieses Personenwechsels

seitens des Erbverpächters eine einmalige Summe, das sogenannte "mortu-

arium" oder "laudemium" zu entrichten.

Wenn wir noch etwas genauer auf die Frage eintreten, so müssen wir

feststellen, dass es zwei Arten von Erbpächtern gab. Einerseits waren es

die hörigen und an die Scholle gebundenen, anderseits die freien Pächter.

Die ersteren sind also gebunden, d.h. das Erbpachtverhältnis ist nur

einseitig, nämlich vom Grundeigentümer aus, kündbar. Zu diesem Vorge¬
hen war der Grundherr ermächtigt, wenn sein Gut schlecht bewirtschaftet

wurde oder wenn die Bezahlung der Erbzinsen stark rückständig war. Dem

gegenüber konnte von Seiten des Erbpächters nur eine passive Kündigung er¬

folgen, und zwar in jenem Falle, in welchem die Pächterfamilie mangels
Nachwuchs ausstarb.

Die freien Erbpächter konnten die Erbpacht durch Verkauf veräussern.

In diesem Falle hatten sie jedoch das "laudemium" an den Verpächter zu lei¬

sten. Diese Handänderungsgebühr, wie wir sie heute nennen würden, war im

soeben beschriebenen Falle, d.h. bei Verkauf, am grössten, wogegen sie im

Erbfalle bedeutend geringer ausfiel und sich in der Höhe entsprechend dem

Verwandtschaftsgrad des jeweiligen Nachfolgers richtete.

Als Besonderheit des Erbpachtvertrages muss gelten, dass weder eine

Teilung des Grundbesitzes noch eine Zusammenlegung mit andern Grundstük-

ken erlaubt war.

Die Erbpacht, die zwar zahlenmässig heute keine Bedeutung mehr hat,
spielt in der juristischen und agrarökonomischen Theorie doch immer noch

eine bedeutende Rolle.

Wir dürfen darauf hinweisen, dass namentlich die Führer der französi¬

schen Revolution das Erbpachtverhältnis als unsittlich betrachtet und deshalb

abgeschafft haben. Dieses bewirke - so urteilten sie - lediglich das Existieren

ewiger, arbeitsloser Renten für die Grundeigentümer, wogegen die Pächterfa¬

milien in ein ewiges Abhängigkeitsverhältnis verfallen würden. Der Bauer der

Neuzeit empfinde die ständige Bedrückung durch die Erbpacht als eine Art von

sozialer Deklassierung und man dürfe ihm seinen Wunsch, Eigentümer zu wer¬

den, nicht streitig machen. - Es darf aber anderseits doch nicht ausser acht

gelassen werden, dass gerade bei Neusiedlungen das Erbpachtverhältnis gewis¬
se Vorteile bietet, indem z. B. bedeutend weniger Kapital als beim Kaufe er¬

forderlich ist. Da der Pachtzins ein für alle Mal festgesetzt ist, hat der Erb¬

pächter auch im Falle der Verbesserung seines Betriebes keine Pachtzinser¬

höhung zu befürchten.

Die Erbpacht hat sich in den modernen Kulturstaaten nicht erhalten kön¬

nen. Gemäss dem geprägten Schlagwort vom "Freien Mann auf freier Scholle"

wurde sie zuerst in Frankreich mit Erfolg bekämpft und in der Folge in der

Gesetzgebung beseitigt. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die Erbpacht in

Deutschland dann bis auf einige kleine Ueberreste in Mecklenburg allgemein
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aufgehoben, wobei das volle Eigentumsrecht an den Pächter überging. An

Stelle der Erbpachtzahlungen wurde eine Ablösungssumme festgesetzt, welche

von den meisten Erbpächtern in der Inflationszeit bezahlt worden ist.

Im erwähnten Gebiet von Mecklenburg ist sie, was als Kuriosum ver¬

merkt sei, in der Mitte des letzten Jahrhunderts neu gestaltet und erweitert

worden und hat sich bis in die Gegenwart erhalten.

Im Zusammenhang mit dem Studium der Pachtverhältnisse stösst man

immer wieder auf die Tatsache, dass sich bei gutem Einvernehmen zwischen

Pächter und Verpächter eine "Art von Erbpacht" herausbildet. Der Begriff
-

Erbpacht wird aber nur deshalb verwendet, weil eine Liegenschaft vom Va¬

ter auf den Sohn übergeht und weil manchmal die gleiche Familie während

hundert Jahren, d.h. also während Generationen, auf ein und demselben Be¬

trieb ist. Mit Erbpacht im eigentlichen Sinne des Wortes hat eine solche Be¬

ziehung selbstverständlich nichts gemein.
Es ist ferner unerlässlich, auf die heute in England herrschenden Pacht¬

verhältnisse hinzuweisen (AGRICULTURE ACT, 1947 (7), AGRICULTURAL

HOLDINGS ACT, 1948 (8 und 9), AGRICULTURAL HOLDINGS (SCOTLAND)
ACT, 1949 (10).

Ausser in den Fällen, in welchen dem Pächter offensichtlich schlechte

Bewirtschaftung nachgewiesen werden kann oder in denen er den Pachtzins

schuldig bleibt, ist eine Kündigung des Pachtvertrages praktisch unmöglich.
Interessanterweise besteht in England einerseits keine minimale Pachtver¬

tragsdauer, es wird von Jahr zu Jahr verpachtet (year-to-year-contracts).
Hingegen kann einem Pächter - ob nach ein- oder nach 20-jähriger Pacht¬

dauer - nur auf Begründung hin (siehe oben) gekündigt werden. RHEE (66)
weist mit Recht darauf hin, dass die Gesetzgebung die im Grunde genom¬
men nur einjährigen Pachtverhältnisse - in praktischer Hinsicht betrachtet -

zu Erbpachtverträgen stempelt. ORWIN (60) geht sogar soweit, dass er die¬

se Verhältnisse als ein "System doppelten Eigentums" bezeichnet haben

möchte.

Höchstens durch Bezahlung einer sehr hohen Entschädigung kann der

Eigentümer einen Pächter auskaufen. Während früher die Erbpächter, wie

wir gesehen haben, bei der Handänderung eine gewisse Gebühr zu bezahlen

hatten, so sind es heute die Verpächter, welche im Falle eines erzwungenen

Bewirtschafterwechsels die Kompensationssumme zu entrichten verpflichtet
sind.' - Wir erkennen in dieser Regelung ein in jeder Beziehung klassisches

Beispiel der Schutzmassnahmen des heutigen Sozialstaates.

8. Die Nutzniessung

Unter Nutzniessung verstehen wir ein dingliches Recht, eine fremde

Sache zu gebrauchen (Nach ZGB: ... Sie verleiht dem Berechtigten, wo es

nicht anders bestimmt ist, den vollen Genuss des Gegenstandes). Dieses

Recht ist mit der Einschränkung verbunden, dass die Sache selbst zu erhal¬

ten sei.

Nutzniesserbetriebe sind solche Heimwesen, von deren gesamten Kul¬

turfläche das Nutzniessungsland den weitaus grössten Platz einnimmt. Sehr

oft ist es allerdings nicht einfach, eine genaue Unterscheidung zwischen

Pacht- und Nutzniessungsland zu treffen, weil die Nutzung solcher Parzel¬

len durch die Berechtigten in verschiedenen rechtlichen Formen möglich ist.

In den weitaus meisten Fällen kommen die Gemeinden als Eigentümer
des Nutzniessungslandes in Frage. Die Bürger der Gemeinden oder die Kor-
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porationsmitglieder erhalten dank ihrem Bürgerrecht oder ihrer Korporations¬

zugehörigkeit und den damit verbundenen Anteilen den Anspruch auf die Nutzung
von Teilen des Bürger- oder Korporationslandes. Je nach den Verhältnissen

werden ihnen die Landparzellen ("Lose") gegen eine massige Entschädigung
oder sehr oft auch unentgeldlich überlassen. Bei einer Situation wie der vor¬

liegend geschilderten haben wir es mit Nutzniessung zu tun.

Sehr oft wird nun aber das Gemeindeland auch öffentlich oder unter der

Hand verpachtet, d. h. zu Preisen, die dem freien Pachtmarkt entsprechen.
Der Erlös kommt den Nutzungsberechtigten in irgend einer andern Form zu

gute. Diese Art der Landvergebung hat nichts mehr zu tun mit Nutzniessung,
denn es liegt eine eigentliche Verpachtung des Gemeinde- oder Korporations¬
landes vor. - Der Grund, weshalb wir einleitend auf die oftmals schwierige

Unterscheidungsmöglichkeit zwischen Nutzniessungs- und Pachtland hingewie¬
sen haben, wird dadurch ersichtlich.

Für die Schweiz (28) können wir feststellen, dass sich die Nutzniessungs-
betriebe vorwiegend auf die Gebirgskantone konzentrieren, wo der gemeinsa¬
me Alpbesitz eine sehr grosse wirtschaftliche Bedeutung für die Talbetriebe

hat. Wie die Resultate der eidgenössischen Betriebszählung (27 und 28) zeigen,
ist jedoch das Nutzniessungsland in der Zeitperiode von 1929 bis 1939 stark

zurückgegangen. Den Grund dieses Rückganges in der im allgemeinen doch

schlechten Bewirtschaftung des Nutzniessungslandes zu erkennen, scheint

nicht verfehlt. Das persönliche Interesse an der Erhaltung seiner guten Er¬

tragsfähigkeit ist nicht vorhanden. Diese Gründe mögen die Eigentümer in

sehr vielen Fällen zur Verpachtung ihres Nutzniessungslandes bewogen haben.

Absichtlich haben wir auf das öffentlich-rechtliche Verhältnis der Nutz¬

niessung von Gemeindeland etc. näher hingewiesen. Es entspricht dies der

Bedeutung dieser Nutzniessungsform.
Nutzniessungen ergeben sich häufig auch aus erbrechtlichen Verhältnis¬

sen (Nutzniessung des überlebenden Ehegatten, der Eltern, der Kinder), aus

ehelichen Verhältnissen oder aus Verträgen (Nutzniessungsverträge).
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3. Kapitel

SPEZIELLER TEIL

A. BETRACHTUNGEN ZUR ZAHLENMAESSIGEN VERBREITUNG DER

PACHT IN DER SCHWEIZ

Mit den Ausführungen betreffend die Besitzverhältnisse resp. Ver¬

breitung der Pacht in der Schweiz wird ein Teilgebiet der schweizeri¬

schen Agrarverfassung behandelt.

Der Begriff Agrarverfassung (HOWALD/BRUGGER, 41; HOWALD,
46) ist die zusammenfassende Bezeichnung für die rechtlichen, wirtschaftlichen,
natürlichen und sozialen Verhältnisse der Landwirtschaft innerhalb eines ge¬

schlossenen Gebietes. Er schliesst damit in sich Fragen betreffend bäuerliches

Recht (Grundeigentum, Vererbung des ländlichen Besitzes), Betriebsgrösse
und Parzellierung, Besitzverhältnisse, Betriebsformen, Arbeitsverfas¬

sung, Produktionszweige, etc.

Für die nachfolgenden Ausführungen stützen wir uns weitgehend auf die

in den statistischen Quellen werken der Schweiz (26; 27; 28)
veröffentlichten Ergebnisse.

Die letzten landwirtschaftlichen Betriebszählungen wurden in den Jahren

1929 und 1939 durchgeführt. Wir sind daher nicht in der Lage, neustes Zahlen¬

material zu besprechen. Es ist aber im Rahmen der vorliegenden Arbeit im¬

merhin interessant, die vorhandenen Ergebnisse der Jahre 19 3 9 und ver¬

gleichsweise 1929 zu behandeln.

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, die nun folgenden Tabellen in jeder

Beziehung zu kommentieren. Unsere Bemerkungen beziehen sich in der Regel
nur auf die für uns im Vordergrund stehenden Pachtbetriebe resp. Pacht¬

landflächen.

Diebeiden Tabellen 5 und 6 geben eine Uebersicht über die Anzahl

der Betriebe und die dazugehörenden Betriebsflächen (ohne Alpweiden und

Sömmerungsweiden) für die Jahre 1929 und 1939, geordnet nach Unterneh -

mungsformen.
Den Betrieben mit ausschliesslich eigenem Land kommt sowohl nach der

Zahl wie auch nach der von ihnen bewirtschafteten Fläche die weitaus grösste
Bedeutung zu (1929 und 1939). Sodann waren im Jahr 1929 auch die Betriebe

mit vorwiegend eigenem Land noch wichtiger als alle übrigen Besitzformen

zusammen. Nach der Betriebszählung des Jahres 1939 sind die Betriebe mit

über 80 %, resp. 50 - 80 % eigenem Land immer noch sehr wichtig.
Im allgemeinen hat sich jedoch eine spürbare Verschiebung in

Richtung der Pachtbetriebe, resp. des Pachtlandes voll¬

zogen.
Hinsichtlich der Zahl der Betriebe stellen wir fest, dass die aus¬

schliesslichen Pachtbetriebe in der Zeitperiode von 1929 bis 1939 um 7231 und

die Betriebe mit vorwiegend gepachtetem Land um 1399 Einheiten zugenommen
haben. Diese Zunahme erfolgte hauptsächlich zu Ungunsten der Selbstbewirt¬

schafterbetriebe (Abnahme der Anzahl Betriebe mit ausschliesslich eigenem
Land um 4807, derjenigen mit vorwiegend eigenem Land um 6835 Einheiten).

Die genannten Verschiebungen werden noch augenfälliger, wenn wir sie

in Prozentzahlen angeben:
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1929

1939

Veränderung

Eigenes Gepachtetes Nutznies-

Land Land sungsland
(in Prozenten des gesamten Kulturlandes)

79,6

77,3

2,3

17,6

22,0

+ 4,4

2,8

0,7

- 2,1

Total

100,0

100,0

Tabelle 5

Betriebe und Betriebsflächen nach Unternehmungsformen
1929

Zahl der

Betriebe
% Eigenes

Land

ha

Gepach¬
tetes

Land

ha

Nutz-

nies-

sungs-
Land

ha

Zusammen

absolut

ha %

Betriebe mit ausschliesslich

eigenem Land 119 504 50,6 685 394 _ . 685 394 47,4

Betriebe mit vorwiegend
eigenem Land 68 136 28,9 310 961 50 457 28 395 389 813 26,9

Miteigentumerbetriebe 8 051 3,4 58 590 2 601 1 341 62 532 4,3

Betriebe mit ausschliesslich

Pachtland

Betriebe mit vorwiegend
Pachtland

Tellbaubetriebe

Nutzniesserbetriebe

Verwalterbetriebe

Total Schweiz

Verteilung in %

18 661 142 550 142 550

Betriebe und Betriebsflächen nach Unternehmungsformen
1939

9,9

14 960 6,3 18 351 54 921 3 157 76 429 5,3

20 0,0 - 237 - 237 0,0

4 390 1,9 2 037 1 431 6 936 10 404 0,7

2 373 1.0 75 887 2 843 357 79 087 5,5

136 095 100,0 1 151 220 255 040 40 186 1 446 446 100,0

79,6 ?, 17,6% 2,8 % 100,0%

Tabelle 6

Zahl der

Betriebe
% Eigenes

Land

ha

Gepach¬
tetes

Land

ha

Nutz-

nies-

sungs-
Land

ha

Zusammen

absolut

ha %

Betriebe mit ausschliesslich

eigenem Land 114 697 48,8 598 134 _ _ 598 134 44,6

Betriebe mit über 80 %
eigenem Land 32 779 14,0 202 HO 17 833 2 182 222 125 16,5

Betriebe mit 50 - 80 %
eigenem Land 28 522 12,1 90 315 40 912 4 150 135 377 10,1

Miteigentumerbetriebe 12 145 5,2 90 392 6 373 458 97 223 7,3

Betriebe mit ausschliesslich

Pachtland 25 892 11,0 - 173 207 - 173 207 12,9

Betriebe mit über 80 %
gepachtetem Land 4 816 2,1 1 993 22 530 373 24 896 1,9

Betriebe mit 50 - 80 %
gepachtetem Land 11 543 4,9 16 330 30 294 1 275 47 899 3,5

Nutzmesserbetriebe mit vor¬

wiegend Nutzmessungsland 1 949 0,8 165 176 1 275 1 615 0,1

Verwalterbetriebe 2 570 1,1 38 831 3 335 55 42 221 3,1

Total Schweiz 234 913 100,0 1 038 270 294 660 9 767 1 342 697 100,0

Verteilung in % 77,3% 22,0% 0,7% 100,0 %
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Bezogen auf die in den Jahren 1929 und 1939 bewirtschafteten Kultur¬

landflächen hat das gepachtete Land, auf Kosten des eigenen Landes (-2,3%)
und des Nutzniessungslandes (-2,1%), um 4,4% zugenommen. Werden die

absoluten Zahlen verglichen, so hat das Pachtland in der Zeit vom Jahre

1929 (total 255 040 ha) bis zum Jahre 1939 (total 294 660 ha) um' fast 16 %
(oder 39620ha) zugenommen.

Diese Zahlen gewinnen um so mehr an Bedeutung, wenn man sich ver¬

gegenwärtigt, dass sowohl die Gesamtzahl der landwirtschaftlichen Betriebe

wie auch die gesamte Kulturlandfläche in der betreffenden Zeitperiode be¬

deutend abgenommen haben. Basierend auf den Zahlen von 1929 hat sich für

das Stichjahr 1939 folgende Veränderung in der Bewirtschaftung des Landes

ergeben:

Zunahme des gepachteten Landes um ca. 16 %
Abnahme des selbstbewirtschafteten Landes um ca. 10 %
Abnahme des Nutzniessungslandes um ca. 75 %

Die Tabellen 7 und 8 geben einen Ueberblick über die Verteilung des

gesamten Kulturlandes in den einzelnen Kantonen.

Tabelle 7

Verteilung des gesamten Kulturlandes (ohne Sömmerungsweiden) auf eigenes,
gepachtetes und Nutzniessungsland, 1929. Geordnet nach Kantonen.

Von der Gesamtfläche sind (in %)

Eigeneb Gepachtetes Nutzniessungs-
Land Land Land

Zurich 91,5 8,2 0,3
Bern 78,7 19,8 1,5
Luzern 88,1 11,7 0,2
Un 80,3 9,8 9,9
Schwyz 81,2 16,5 2,3

Obwalden 73,5 12,6 13,9
Nidwaiden 81,1 15,2 3,7
Glarub 74,6 22,6 2,8

Zug 77,7 18,9 3,4
Freiburg 68,4 30,9 0,7

Solothurn 75.2 22,0 2,8
Babel-Stadt 36,4 63,0 0,6
Babel-Land 77,0 21,1 1,9
Schaffhauben 88,3 11,3 0,4

Appenzell A Rh. 86,8 13,1 0,1

Appenzell I. Rh. 88,4 11,1 0,5
St. Gallen 85,0 10,8 4,2
Graubunden 66,5 18.5 15.0

Aargau 89,7 9,4 0,9

Thurgau 93,1 6,7 0,2

Tebbin 70,6 18,8 10,6

Waadt 73,8 25,9 0,3
Walhb 80,3 6,1 13,6

Neuenburg 66,4 33,5 0,1
Genf 53,6 46.0 0,4

Schweiz 79,6* 17,6* 2,8*

»Siehe Tabelle Seite 66.
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Tabelle 8

Verteilung des gesamten Kulturlandes (ohne Sömmerungsweiden) auf eigenes,
gepachtetes und Nutzniessungsland, 1939. Geordnet nach Kantonen.

Von der Gesamtfläche sind (in %)

Eigenes Gepachtetes Nutzniessungs-
Land Land Land

Zürich 86,8 13,0 0,2
Bern 74,5 24,6 0,9
Luzern 84,3 15,6 0,1
Uri 90,2 9,6 0,2
Schwyz 78,6 19,8 1,6

Obwalden 80,8 16,9 2,3
Nidwaiden 78,9 20,9 0,2
Glarus 68,4 27,9 3,7
Zug 72,9 24,8 2,3
Freiburg 66,5 33,2 0,3

Solothurn 68,8 29,2 2,0
Basel-Stadt 36,7 63,3 0,0
Basel-Land 71,2 27,5 1,3
Schaffhausen 83,5 16,3 0,2
Appenzell A. Rh. 84,0 15,9 0,1

Appenzell I. Rh. 87,0 12,9 0,1
St. Gallen 85,3 13,0 1,7
Graubünden 74,2 24,5 1,3
Aargau 85,0 14,5 0,5
Thurgau 89,3 10,5 0,2

Tessin 76,2 23,3 0,5
Waadt 68,0 31,8 0,2
Wallis 89,6 9,1 1,3
Neuenburg 58,7 41,2 0,1
Genf 49,7 50,2 0,1

Schweiz 77,3* 22,0* 0,7*

* Siehe Tabelle Seite 66.

Tabelle 9 stellt eine Modifikation der vorangehenden Tabellen dar.

Sie zeigt den Anteil des Pachtlandes an der Gesamtkulturfläche, resp.
dessen Veränderung in der Zeitspanne zwischen 1929 und 1939. Um die Dar¬

stellung übersichtlicher zu gestalten, wurde die Reihenfolge der Kantone ent¬

sprechend dem Anteil des Pachtlandes im Jahre 1939 vorgenommen.
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Tabelle 9

Pachtfläche in % der gesamten Kulturlandfläche.

Kanton 1929 1939 Veränderung

Basel-Stadt 63,0 63,3 + 0,3
Genf 46,0 50,2 + 4 2

Neuenburg 33,5 41,2 + 7 7

Freiburg 30,9 33,2 + 2 3

Waadt 25,9 31,8 + 5 9

Solothurn 22,0 29,2 + 7 2

Glarus 22,6 27,9 + 5 3

Basel-Land 21,1 27,5 + 6 4

Zug 18,9 24,8 + 5 9

Bern 19,8 24,6 + 4 8

Graubünden 18,5 24,5 + 6 0

Tessin 18,8 23,3 + 4 5

Nidwaiden 15,2 20,9 + 5 7

Schwyz 16,5 19,8 + 3 3

Obwalden 12,6 16,9 + 4 3

Schaffhausen 11,3 16,3 + 5 0

Appenzell A. Rh. 13,1 15,9 + 2 8

Luzern 11,7 15,6 + 3 9

Aargau 9,4 14,5 + 5 1

Zürich 8,2 13,0 + 4 8

St. Gallen 10,8 13,0 + 2 8

Appenzell I. Rh. 11,1 12,9 + 1 8

Thurgau 6,7 10,5 + 3 8

Uri 9,8 9,6 - 0 2

Wallis 6,1 9,1 + 3 0

Schweiz 17,6 22,0 + 4 4

Analog Tabelle 9 vermittelt Tabelle lOdieZahl der Pacht¬

betriebe mit ausschliesslich oder vorwiegend gepachtetem Land, ge¬
messen an der Gesamtbetriebszahl. Die Einreihung der Kantone erfolgte
wiederum entsprechend dem Anteil der Betriebe im Jahr 1939.

Auf Seite 67 ist darauf hingewiesen worden, dass die Pachtfläche

zwischen 1929 und 1939 um 4,4 % auf 22 % zugenommen hat. Tabelle 9

deutete auf diese Tatsache, in etwas anderer Beleuchtung, erneut hin.

Tabelle 10 zeigt, wie die Zahl der Pachtbetriebe in dieser Zeit¬

periode von 14,2 % auf 18 % oder um 3,8 % (bezogen auf das Total der

Landwirtschaftsbetriebe der Schweiz) zugenommen hat.
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Tabelle 10

Pachtbetriebe in % der Gesamtbetriebszahl.

Kanton 1929 1939 Veränderung

Genf 34,2 35,0 + 0,8
Basel-Stadt 33,2 33,7 + 0 5

Freiburg
Neuenburg
Glarus

28,0
30,3
24,2

33,3
31,4

26,5

+ 5

+ 1

+ 2

3

1

3

Zug
Bern

22,1
19,0

25,9
23,6

+ 3

+ 4

8

6

Waadt 22,1 23,4 + 1 3

Solothurn 18,0 23,1 + 5 1

Schwyz 19,2 21,6 + 2 4

Graubünden 16,3 20,7 + 4 4

Tessin 17,2 20,6 + 3 4

Basel-Land 12,2 18,1 + 5 9

Luzern 12,6 17,3 + 4 7

Nidwaiden 11,8 15,9 + 4 1

St. Gallen 9,9 14,0 + 4 1

Appenzell A. Rh.

Obwalden

9,7
9,7

13,8
12,7

+ 4

+ 3

1

0

Appenzell I. Rh.

Zürich

11,0
6,3

12.7

10,9

+ 1

+ 4

7

6

Uri 7,7 10,6 + 2 9

Aargau
Schaffhausen

5,8
6,7

9,9
8,7

+ 4

+ 2

1

0

Thurgau
Wallis

4,9
4,4

8,0
6,4

+ 3

+ 2

1

0

Schweiz 14,2 18,0 + 3 8

Aus diesen Ergebnissen lassen sich nun einige
Folgerungen über den Umfang und die Bedeutung des

schweizerischen Pächterstandes ableiten.

Die Statistik gibt allerdings selbst keine genaue Auskunft über die

Anzahl der Pächterbetriebe resp. der Pächterfamilien. Hingegen treffen

wir die Annahme, dass die

25 892 Betriebe mit ausschliesslich Pachtland,
4 816 Betriebe mit über 80 % gepachtetem Land und

11 543 Betriebe mit 50 - 80 % gepachtetem Land

oder total 42 251 Betriebe als Pachtbetriebe im eigentlichen Sinne

des Wortes zu betrachten sind, indem diese Unternehmungen ausschliess¬

lich oder doch vorwiegend vom Pachtland abhängig sind. Die Betriebsleiter

dieser Betriebe betrachten wir als Pächter.

Mit dieser Annahme müssen wir uns, obschon sie in gewisser Hin¬

sicht willkürlich ist, begnügen. Es soll immerhin nicht unerwähnt bleiben,
dass sich unter den Betrieben mit 50 - 80 % gepachtetem Land sehr wohl
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noch solche befinden können, die Eigentum des Bewirtschaften sind, bei

denen aber aus irgend welchen Gründen die Pachtfläche vorübergehend oder

auch dauernd überwiegt.
Ein gewisser Ausgleich wird aber dadurch geschaffen, dass auch bei

den Betrieben, welche 50 - 80 % eigenes Land bewirtschaften, möglicher¬
weise noch Pachtbetriebe dabei sind.

Rund ein Fünftel bis ein Sechstel der landwirt¬

schaftlichen Bevölkerung gehört nach dieser Auslegung
dem Pächterstand an.

Die Statistik bezeichnet 22 % des gesamten Kulturlandes als gepachte¬
tes Land. Als Pächter dieses Landes treten nun aber nicht nur Personen

auf, welche ihrer sozialen Stellung nach Pächter sind. Denn es wird sowohl

Land zu Eigentümerbetrieben als auch von Nichtlandwirten (Arbeitern) zuge¬

pachtet.
Trotz Würdigung dieser Tatsache, aber mit Berücksichtigung der sta¬

tistisch ausgewiesenen Begebenheit, dass die Pachtbetriebe zum Teil auch

eigenes Land bewirtschaften, kann weiterhin gefolgert werden, dass die

Pachtbetriebe durchschnittlich etwas grösser sind als die von

den Eigentümern selbst bewirtschafteten Betriebe, resp.

als der durchschnittliche schweizerische Bauernbetrieb.

Diese Feststellung, die ja zwar allgemein zutreffend ist, kann im Fal¬

le der Kantone Genf und Baselstadt besonders gut belegt werden. Die Pacht¬

betriebe umfassen dort ziemlich genau V3 aller Betriebe, wogegen die Pacht¬

fläche V2 resp. 2/3 der total bewirtschafteten Fläche ausmacht. - Die Sta¬

tistik zeigt, dass z. B. im Kanton Baselstadt 30 ausschliessliche Pachtbe¬

triebe (= 18 % aller Betriebe) rund 300 ha (= 32 1/2 % der bewirtschafteten

Landfläche) innehaben. Während diese Pachtbetriebe durchschnittlich eine

Grösse von 10 ha aufweisen, gehören zum Durchschnittsbetrieb dieses Halb¬

kantons nur 5, 7 ha Land.

Mit Ausnahme des Kantons Uri, in welchem trotz einer Zunahme der

Anzahl der Pachtbetriebe um 2,9 % die Pachtfläche um 0,2 % (= ca. 17 ha.')
abgenommen hat, stellen wir in allen Kantonen eine relativ ausgeglichene Zu¬

nahme sowohl der Pachtfläche (im Mittel 4,4 %) wie auch der Pachtbetriebe

(im Mittel 3.8 %) fest.

Aus den Tabellen 9 und 10 sowie aus dem Bilde Nr. 1 (Anteil des

Pachtlandes - 1939) ist die namentlich in der Nordwest- und Westschweiz

starke Verbreitung der Pacht deutlich zu ersehen. Interessant ist die örtlich

begrenzte starke Verbreitung der Pacht im Kanton Glarus (Industrialisierung)
und im oberen Engadin. Die in den Kantonen Genf, Waadt, Neuenburg, Frei¬

burg und Bern festzustellende relativ starke Verbreitung der Pacht muss wohl

mit dem dort aus früheren Zeiten her bestehenden Städtepatriziat in Zusam¬

menhang gebracht werden. BAEGGLI (14) schreibt dazu:

"Neben der militärischen und politischen Laufbahn etc. war es vor al¬

lem auch der Landbesitz, welcher eine wichtige Einkommensquelle für

diese Patrizier bildete, während beispielsweise die Städtebürger ande¬

rer Schweizerstädte sich mehr auf den Handel und die industrielle Tä¬

tigkeit stützten. "

Im Gegensatz dazu ist das Vorherrschen der Eigentümerbetriebe im

Alpgebiet sowie in der kleinbäuerlichen Nordschweiz für diese Gebiete abso¬

lut charakteristisch.

Die Unternehmungsformen verteilen sich nicht gleich-
massig auf die einzelnen Betriebsgrossenklassen. Tabelle

11 vermittelt einen Einblick in die prozentuale Verteilung der Landflächen

bei den verschiedenen Grössen von Betrieben.
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Verglichen mit dem Anteil des Pachtlandes von 22 % an der gesamten
Kulturlandfläche der Schweiz nimmt dieses bei der Einteilung nach Betriebs-

grössenklassen bis zu einer Betriebsgrösse von 15 ha inkl. eine etwas unter¬

durchschnittliche Stellung ein.

Dagegen ist es in den Betriebsgrössenklassen von 15 bis 100 ha relativ

stark vertreten (Maximum bei Betrieben mit 50 - 70 ha mit 34, 7 %). Bei Be¬

trieben mit einer Grösse von über 100 ha sind die Pachtbetriebe nurmehr in

kleiner Zahl zu treffen. Die Begründung ist darin zu sehen, dass in dieser

Betriebsgrössenklasse die Verwalterbetriebe dominieren.

Tabelle 11

Prozentuale Verteilung der Betriebsfläche (ohne Alpweide) auf eigenes, Pacht-

und Nutzniessungsland, nach Betriebsgrössen eingeteilt.
1939

Betriebsfläche in ha

0 - 0,25

o, 26 - 0,50

o, 51 - 1

1 - 2

2 - 3

3 - 5

5 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 30

30 - 50

50 - 70

70 - 100

100 - 200

200 -

Gesamtmittel

von 100 ha Betriebsfläche sind:

eigenes
Land

75,4

73,4

73,5

75,0

77,1

78,5

79,6

78,3

76,6

74,1

70,2

65,3

67,7

86,6

91,4

77,3

Pacht-

Land

Nutznies¬

sungsland

20,5 4,1

20,8 5,8

21,9 4,6

21,8 3,2

20,6 2,3

20,1 1,4

19,7 0,7

21,4 0,3

23,2 0,2

25,8 0,1

29,7 0,1

34,7 0,0

32,3 o,o

13,4 0,0

8,6 o,o

22,0 0,7

Der Grund, weshalb die Pachtbetriebe hauptsächlich in den oberen Be¬

triebsgrössenklassen zu finden sind, dürfte u. a. auch darin liegen, dass die¬

se Betriebe sehr oft im Eigentum von solchen Leuten stehen, welche sie als

vorteilhafte Kapitalanlageobjekte erworben haben und naturgemäss für diesen

Zweck nur Betriebe von etwelcher Grösse in Frage kamen. Diejenigen Per¬

sonen, die durch den Erwerb einer Liegenschaft gesellschaftliches Ansehen

erwerben wollen, konnten ebenfalls nur grössere Objekte auslesen.
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Nach der Anzahl der Betriebe geordnet, nehmen die verschiedenen Un¬

ternehmungsformen in den einzelnen Betriebsgrössenklassen für 1929 und

1939 folgende Stellung ein (Bild 2 und 3):

Bild 2 : Untemehmungsformen nach la-ossenklassen (ohne Sommerungs¬

weidebetriebe) 1929, in # aller Betriebe der Grbssenklassweidebetri

o,25 ha

0,26 - o,5 ha

o,51 - l,o ha

1,0 - 3,o ha

3 - 5 ha

5 - lo ha

lo - 15 ha

15 - 2o ha

2o - 3o ha

3o - 5o ha

5o - 7o ha

7o - ha is.ä;ä;:;iiiiiiiLSg=
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Die Bilder 2 und 3 zeigen grundsätzlich die gleiche Verteilung. Immer¬

hin lässt sich die Zunahme der Pachtbetriebe (und die dazu parallel verlau¬

fende Abnahme der Eigentümerbetriebe) erkennen.

Bei den sehr kleinen Betriebsgrössenklassen (Zwergbetriebe) treten

die reinen Eigentümer- und Pachtbetriebe in den Vordergrund.
Interessant ist die von einer Betriebsgrösse von 3 ha an konstante Zu¬

nahme der Pachtbetriebe. Bei den Betriebsgrössen von 10 - 100 ha ist die

Zahl der Pachtbetriebe (analog Tabelle 11) überdurchschnittlich gross und

erreicht bei der Klasse von 50 - 70 ha mit 32,1 % (1939) das Maximum (Mit¬
tel 18 %).

Ferner geben zwei Bilder (4 und 5) eine Uebersicht über die pro¬

zentuale Verteilung der einzelnen Unternehmungsformen an der Gesamtflä¬

che resp. an der Gesamtbetriebszahl der einzelnen Kantone (1939). Die Rei¬

henfolge der Kantone wurde hier auf Grund des Auftretens der Eigentümer¬
wirtschaften (ausschliesslich und vorwiegend Eigentümerwirtschaften, Mit¬

eigentumsverhältnisse) vorgenommen. Daraus ergibt sich, wenn wir die ge¬

ringe Bedeutung der Nutzniessungs- und Verwalterbetriebe nicht in Berück¬

sichtigung ziehen, gleichzeitig auch eine Klassierung nach der Häufigkeit der

Pacht, jedoch in umgekehrter Reihenfolge.
Endlich ist die Frage zu beantworten, wer eigentlich Eigentümer des

verpachteten Landes ist. Die Betriebszählung gibt uns auch darüber ziemlich

umfassenden Bescheid (1939).

Tabelle 12

Eigentümerkategorien des Pachtlandes. 1939

Eigentümerkategorie P achtland

in ha in%

1. Landwirte 83 380 28,30

2. Personenvereinigungen 47 164 16,05

3. Ausserhalb der Landwirtschaft

erwerbende, natürliche Personen 106 302 36,05

4. Eigentümer konnte nicht

festgestellt werden 57 814 19,60

Total Schweiz 294 660 100,00

Rund 28 % des verpachteten Landes sind in den Händen von Berufs-

landwirten. Davon gehören nur ca. 30 000 ha familienfremden Landwirten,

wogegen rund 49 000 ha Eigentum der Eltern und rund 4000 ha Eigentum von

Verwandten des Pächters sind (d.h. 16,6 % resp. 1,5 % der Gesamtpacht¬
fläche). Die Verpachtung durch die Eltern an Nachkommen bildet in der Re¬

gel die Vorstufe für die spätere Ueberlassung des Betriebes. Es ist auch

hier wieder darauf hinzuweisen, dass solche Pachtverhältnisse nur von

vorübergehender Dauer sind, ein Umstand, der bei der Beurteilung der

Ausmasse der Pacht in unserem Lande immer gewürdigt werden soll.

Unter den Personenvereinigungen, welche als Verpächter auftreten,

figurieren der Bund, die Kantone und die politischen Gemeinden, Kirch¬

gemeinden, Stiftungen, Vereine und Gesellschaften aller Art. Ihr Anteil

an der Gesamtpachtfläche mit ca. 16 % ist relativ gering. Zum grossen
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Bild 4 : Pläohenanteil der einzelnen Unternehmungsformen in

Prozenten der landwirtschaftlichen Gesamtfläche, 1939.

Geordnet nach Kantonen.
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Bild 5 : Anteil der einzelnen Unternehmungsformen an der Gesamt-

zahl der landwirtschaftlichen Betriebe, 1939.

Geordnet nach Kantonen.
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Teil beruht hier das Eigentum am Pachtlande auf althergebrachten Eigen¬
tumsrechten, welche auch in Zukunft bestehen bleiben werden. Diese In¬

stitutionen sind im allgemeinen loyale Vertragspartner und deshalb nicht

unerwünscht. Anderseits stellt die Verpachtung für diese Personenver¬

einigungen in der Regel die idealste Bewirtschaftungsform dar.

Die ausserhalb der Landwirtschaft erwerbenden natürlichen Perso¬

nen besitzen mit ca. 36 % den grössten Eigentumsanteil an der Pachtfläche.

Nur knapp 14 000 ha sind Eigentum von Angehörigen oder Verwandten des

Pächters, während die Eigentümer der übrigen 92000 ha in keiner andern

als der pachtvertraglichen Beziehung zum Pächter stehen. - Ein gewisser
Teil der Pachtbetriebe dieser Kategorie befindet sich u. U. seit Generatio¬

nen als Familienbesitz im Eigentum der gleichen Familie, welche ihrer¬

seits Gewicht darauf legt, langjährige Pachtverhältnisse unterhalten zu kön¬

nen, welche sich oft auch vom Vater auf den Sohn übertragen. Es besteht

kein unmittelbares Interesse an der Aufhebung solcher Pachtbetriebe.

"Anders verhält es sich, "
so schreibt AEBI (2), "für das Kulturland und

die Betriebe, die zum Zwecke der Spekulation oder der Kapitalanlage von

nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerungskreisen erworben wurden oder in

Zukunft erworben werden sollen. Die so geschaffenen Pachtmöglichkeiten
liegen nicht im Interesse der Gesamtwirtschaft. "

Bei einer vierten Kategorie von Pachtbetrieben (ca. 20 %) konnte der

Landeigentümer nicht ermittelt werden. In Tat und Wahrheit müssen sich

diese Pachtflächen ebenfalls noch auf die drei vorgenannten Kategorien ver¬

teilen und die Vermutung ist nicht von der Hand zu weisen, dass dabei gera¬
de die dritte Kategorie einen reichlichen Zuwachs erfahren dürfte.

Bereits in der Zeitperiode von 1905 bis 1929 war eine starke Zunahme

der landwirtschaftlichen Pacht in unserem Lande festzustellen. Während die

Gesamtzahl der Betriebe um rund 25 000 Einheiten-abnahm, hatte sich da¬

mals die Zahl der Pachtbetriebe um rund 6200 erhöht. Damals wie heute er¬

folgte die Zunahme der Pacht besonders in diesen Gebieten, in denen sie bis

dahin relativ schwach vertreten war. Dagegen blieb die Ausdehnung in den

bisher traditionellen Verbreitungsgebieten relativ gering.
Ueber die Zunahme der Pachtbetriebe wird in der Betriebszählung

1929 (27) wie folgt geschrieben:

"Einmal hat die Kriegszeit mit ihrer Erschütterung des Geldwertes und

der Nahrungsmittelknappheit eine Reihe von nichtlandwirtschaftlichen

Kapitalisten zum Ankauf von landwirtschaftlichen Gütern veranlasst, die

sie meist durch Pächter bewirtschaften Hessen. Weiter setzen sich in

den Gebieten mit starker Ausdehnung des Wohnraumes die Bauunterneh¬

mer und die Spekulanten in den Besitz jener Betriebe, die voraussicht¬

lich in kürzester Zeit als Bauplätze in Frage kommen könnten. Auch die

Bewirtschaftung dieser Betriebe geschieht dann meist - sehr oft sogar
durch ihre ehemaligen Eigentümer - im Pachtverhältnis. Ein weiterer

Grund für die Zunahme der Pachtbetriebe ist die üblich gewordene frühe¬

re Abtretung der Bewirtschaftung der Landgüter durch ältere Landwirte
an ihre Söhne. Als Uebergangsstufe zur endgültigen Uebernahme der Be¬

triebe durch die Söhne wird meist vorübergehend ein Pachtverhältnis ge¬
schaffen. Neuerdings ziehen es endlich auch grössere Landwirte aus wirt¬

schaftlichen Gründen vor, ihre Betriebe zu verpachten, statt sie selbst zu

bewirtschaften. "

Zehn Jahre später (1939) kommentiert der Berichterstatter in den sta¬
tistischen Quellenwerken zur erneuten Zunahme der Pacht (28):
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"Die Vergrösserung der Pachtfläche muss, auch nach Berücksichtigung
der Pacht zwischen zwei Generationen der gleichen Familie, als Sym¬

ptom einer kräftigen Zunahme der Vermögen in einigen nichtlandwirt¬

schaftlichen Sektoren gedeutet werden. Sodann ist die genannte Ent¬

wicklung das Merkmal einer Tendenz nach vermehrter Vermögenssiche¬
rung durch diese Kreise; sie zeugt ferner von der schwachen Bildung
von Kapital in der Landwirtschaft und der ständigen Abwanderung von

solchem aus den bäuerlichen Familien (Auszahlung der Miterben). "

Es hält schwer, über die seit 1939 eingetretenen Veränderungen Mut-

massungen anzustellen.

AEBI (2) schreibt dazu:

"Das Ausmass der Veränderung des Verhältnisses zwischen dem von

Eigentümern und von Pächtern bewirtschafteten Land seit dem Erhe¬

bungsjahr 1939 bis heute lässt sich durch blosse Schätzung nicht zuver¬

lässig festlegen. Ueber diese Veränderung wird erst die nächste Betriebs¬

zählung Aufschluss geben. Es ist aber mit Sicherheit anzunehmen, dass

der Anteil des Pachtlandes an der Gesamtfläche weiter angestiegen ist,
wenn auch nicht im gleichen Ausmass wie im Jahrzehnt 1929/39. Mit den

durch die kriegswirtschaftlichen Verhältnisse bedingten, den freien Lie¬

genschaftenhandel und insbesondere den Ankauf von Grund und Boden durch

Nichtlandwirte einschränkenden Gesetzesbestimmungen, in Verbindung mit

den Hand in Hand gehenden Pachtschutzvorschriften, wurden die Pacht¬

möglichkeiten wohl eingeschränkt. "

Zusammenfassend darf man sagen, dass die Ausbreitung der Pacht, wie

sie heute in der Schweiz besteht, weder als beängstigend noch als ungesund
angesprochen werden muss. Das Ausmass der Pacht entspricht einem allge¬
meinen Bedürfnis und auch einer wirtschaftlichen Notwendigkeit. Die in der

Schweiz vorherrschenden Besitzverhältnisse erachten wir als normal und

keineswegs reformbedürftig. Trotzdem kommen wir zusammen mit AEBI (2)
zum Schluss, dass eine weitere Ausdehnung der Pacht - welche ja immer

zu Ungunsten der Selbstbewirtschafterbetriebe erfolgen müsste - durch ge¬

eignete Massnahmen verhindert werden muss.

Im allgemeinen Abschnitt ist die Pacht im allgemeinen durchaus posi¬
tiv bewertet worden und man könnte sich daher fragen, weshalb denn dem

Fortschreiten der Ausdehnung der Pacht in unserem Lande Grenzen zu setzen

seien.

Halten wir klar auseinander, dass die Vorzüglichkeit der Unternehmungs-
form der Pacht an sich und die Regulierung des Ausmasses ihres Auftretens

in einem Lande zwei grundverschiedene Dinge sind. Bei den Betrachtungen
hier geht es nicht mehr darum, ob der Pächter und Eigenbewirtschafter ein¬

ander wirtschaftlich, sozial, technisch und leistungsmässig gleichgestellt
seien, das Problem liegt vielmehr auf einer übergeordneten Stufe. Es geht
darum, ob innerhalb der Volkswirtschaft des gesamten Landes der Bauern¬

stand durch eine mehrheitlich selbständige, auf eigenem Grund und Boden

arbeitende Bauernbevölkerung vertreten werde, oder ob das Pächtertum über¬

wiege, wobei dann der ländliche Grundbesitz vorwiegend in den Händen einer

nichtbäuerlichen Bevölkerung verankert wäre.

Es ist daher aus rein staatspolitischen Ueberlegungen richtig, wenn

die schweizerische Agrarpolitik den bisher eingeschlagenen Weg weiterhin

treu verfolgt. Durch die bestmögliche Wahrung eines selbständigen Bauern¬

standes bleibt dem gesamten Lande auf dem Agrarsektor ein heimattreuer

und verantwortungsbewusster Bevölkerungskern erhalten.
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B. ERGEBNISSE VON BUCHHALTUNGSERHEBUNGEN

IN SCHWEIZERISCHEN PACHTBETRIEBEN

Von der Abteilung für Rentabilitätserhebungen des schweizerischen

Bauernsekretariates in Brugg werden alljährlich um die 500 Buchhaltungen
von landwirtschaftlichen Betrieben aus allen Landesgegenden abgeschlossen
und statistisch verarbeitet.

Die Wirtschaftsergebnisse dieser Kontrollbetriebe geben uns u. a. ins¬

besondere genaue Auskunft über die Aufwands-, Ertrags- und Einkommens¬

verhältnisse.

Während die Grosszahl der in die Erhebungen eingeschlossenen Be¬

triebe Selbstbewirtschafterbetriebe sind, werden in der Regel mehr als 10 %
der untersuchten Betriebe von Pächtern bewirtschaftet.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit war es daher verlockend, die

Pachtbetriebe hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Struk¬

tur und ihres Wirtschaftserfolges zu analysieren.

1
. Einleitung

Die Erhebungen über Pachtbetriebe erstrecken sich über zwei Wirt¬

schaftsjahre, nämlich 1948/49 und 1949/50.
Im Gegensatz zur kaufmännischen Buchhaltung, welche normalerweise

mit dem Kalenderjahr abgeschlossen wird, zieht es die landwirtschaftliche

Buchhaltung vor, den Buchhaltungsbeginn resp. -abschluss auf das Frühjahr
zu verlegen. Es ist das jener Zeitpunkt, in dem einerseits die auf dem Be¬

triebe vorhandenen Vorräte (Dürrfutter, Futterrüben, Kraftfutter, etc.) be¬

reits relativ klein sind und anderseits der Betriebsleiter in der Regel noch

die Zeit zur Inventur erübrigen kann.

In der Schweiz ist es deshalb üblich, das Wirtschaftsjahr am 1. März

beginnen und Ende Februar enden zu lassen. Zum Teil fällt der Buchhal¬

tungsbeginn auch auf den 1. Februar oder den 1. April. (Laur-Hüni, 53)
In den nachfolgenden Darstellungen werden wir der Einfachheit halber

nur noch von den Wirtschaftsjahren 1948 und 1949 sprechen, setzen

dabei aber die allseitige Kenntnisnahme der Tatsache einer zweimonatigen
Verschiebung des landwirtschaftlichen Buchhaltungsjahres gegenüber dem

Kalenderjahre als bekannt voraus.

Im Buchhaltungsjahr, das sich vom 1. März 1948 bis zum 28. Februar
1949 erstreckt, wurden 59 Pachtbetriebe oder rund 12 % sämtlicher in

die statistische Verarbeitung einbezogenen einfachen landwirtschaftlichen

Buchhaltungen für die Spezialuntersuchung berücksichtigt.
Für das Rechnungsjahr 1949/50 standen die Ergebnisse von 61 Be¬

trieben zur Verfügung, was wiederum 12 % der totalen Betriebszahl
ausmacht.

Man wird sich bei der Durchsicht der Ergebnisse immer vor Augen
halten müssen, dass die Anzahl der untersuchten Betriebe relativ klein ist.

Ferner wurde die Wahl der beiden Untersuchungsjahre rein zufällig getrof¬
fen, so dass auch in dieser Beziehung die Basis der Erhebungen eng be¬

grenzt worden ist. Die ermittelten Ergebnisse, namentlich auch die Teil-
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resultate der verschiedenen Betriebsgrössenklassen bei den Pachtbetrie¬

ben, dürfen daher niemals als statistisch in jeder Beziehung gesicherte
Mittel betrachtet werden.

Die Auswertung des an sich beschränkten Materials hat dennoch, wie

uns scheinen will, durchaus brauchbare Resultate geliefert. Immerhin soll

man sich bei deren Verwendung und Verallgemeinerung stets von grösster
Vorsicht leiten lassen.

2. Untersuchungsmaterial

a. Grösse, Lage und Betriebsformen der Pachtbetriebe

Die untersuchten Pachtbetriebe verteilen sich auf die Betriebsgrössen¬
klassen wie folgt:

Pachtbetriebe mit

einer Grösse von

1.

2.

3.

4.

5.

2 - 5 ha

5 - 10 ha

10 - 15 ha

15 - 30 ha

über 30 ha

Anzahl

Betriebe

1948

Anzahl

Betriebe

1949

n »

17

21

4

iJ} »

16

22

7

59 61

Wegen der sehr kleinen Anzahl Betriebe in der ersten Grössenklasse

werden die Resultate mit denjenigen der zweiten Gruppe zu einer Gruppe
2 - 10 ha zusammengefasst.

Ueber die geographische Lage der Pachtbetriebe gibt die folgende
Uebersieht Auskunft:

Kanton Bern

Kanton Zürich

Kanton Waadt

Kanton Neuenburg
Kanton Freiburg
Kanton Schaffhausen

Kanton Zug
Kanton Appenzell A. Rh.

Kanton St. Gallen

Uebrige Kantone je 1 - 2 je 1

Anzahl Anzahl

Betriebe Betriebe

1948 1949

11 10

8 9

5 8

5 5

3 4

3 3

3 3

3 2

3 1
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Anzahl Anzahl

3etriebe Betriebe

1948 1949

10 10

8 9

8 12

6 6

4 6

5 3

4 3

4 5

je 1-2 je 1-2

Die Zugehörigkeit der Pachtbetriebe zu den verschiedenen Betriebs¬

formen gestaltet sich wie folgt:

Berner Kleegraswirtschaften
Welsche Kleegraswirtschaften
Verbesserte Dreifelderwirtschaften

Kleegraswirtschaften der Nord- und

Nordostschweiz

Luzerner Graswirtschaften

Jurabetriebe mit Weide

Graswirtschaften mit Ackerbau

Reine Graswirtschaften in Alpentälern

Uebrige Betriebsformen

Beide Darstellungen ergeben, dass das Untersuchungsmaterial hin¬

sichtlich geographischer Lage und Zugehörigkeit zu verschiedenen Betriebs-

formen äusserst heterogen ist. Es darf aber gerade deshalb als wert¬

voll betrachtet werden, da keine Gegend oder keine Betriebsform dominant

und daher einseitig hervortritt.

Ein Vergleich des Untersuchungsmaterials mit der

Gesamtheit der Buchhaltungsbetriebe, wie er bei der Be¬

urteilung der Betriebsergebnisse gemacht werden soll,
ist daher sehr wohl möglich.

Für beide Jahre zusammengerechnet liegen Resultate von total 120

Buchhaltungsabschlüssen von Pachtbetrieben vor; von 50 Betrieben fanden

die Resultate in beiden Jahren Verwendung (= 100 Abschlüsse), während

sich der Rest der Ergebnisse auf Buchhaltungen bezieht, die nur noch 1948

verarbeitet worden (9) oder aber erst ab 1949 neu hinzugekommen sind (11).
Eine Ausscheidung von Resultaten, getrennt nach verschiedenen Be¬

triebsformen, kann mit dem vorhandenen Material vernünftigerweise
nicht vorgenommen werden. Würde man wegen der kleinen Anzahl von Pacht¬

betrieben, die auf eine einzelne Betriebsform entfallen, lediglich das Ge¬

samtmittel errechnen, so liesse sich diese Zahl wiederum schlecht mit dem

Mittel sämtlicher Buchhaltungsbetriebe dieser Betriebsform vergleichen, da

unter den Pachtbetrieben u. Umständen eine bestimmte Grössenklasse stark

hervortreten würde. Es wurde daher von einer Ausscheidung nach diesem

speziellen Gesichtspunkt Umgang genommen.

b. Die Produktionsverhältnisse

Die Produktionsverhältnisse eines landwirtschaftlichen Betriebes er¬

geben sich aus dem Zusammenwirken von verschiedenen Faktoren, wie Kli¬

ma, Neigung des Landes, Bodenqualität, Arrondierung und Absatzverhält¬

nisse. Sie verändern sich für gewöhnlich nicht oder doch nur innerhalb

sehr langer Zeiträume und stellen daher für den einzelnen Betriebsinhaber

meist gegebene Grössen dar.

Abgesehen von Grundstückzusammenlegungen oder von Bodenmeliora¬

tionen, welches an sich sehr umfangreiche, kostspielige und daher nicht oft

durchgeführte Unternehmungen sind, lassen sich die erwähnten, die Pro¬

duktionsverhältnisse bestimmenden Faktoren durch den Betriebsinhaber

nicht beeinflussen.
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Die Produktionsverhältnisse eines jeden Betriebes werden nach einem

Punktierverfahren einzeln eingeschätzt und zwar je Position mit 1 (sehr
schlecht) bis 5 Punkten (vorzüglich); das Total aller Positionen wird durch

deren Anzahl dividiert, worauf sich die nachfolgend dargelegten Werte er¬

geben:

Tabelle 13

Pachtbetriebe

1948 2-10

ha

10-15

ha

15-30

ha

über 30

ha

Mittel
Gesamtmittel

aller Budihal-

tungsbalrleba

Klimatische Verhältnisse

Neigung
Bodenqualität
Arrondierung
Absatzverhältnisse

3,62
3,53
3,71
4,00
3,68

3,26
3,68
3,71
3,47
3,35

3,62
3,71
3,76
3,95
3,60

3,88
3,50
4,00
4,50
4,00

3,53
3,64
3,75
3,86
3,58

3,46
3,54
3,68
3,66
3,36

Mittel der Produktions¬

verhältnisse 3,66 3,49

Tabelle 14

3,73 3,98 3,66 3,53

Pachtbetri ebe

1949 2-10

ha

10-15

ha

15-30

ha

über 30

ha

Mittel
Gesamtmittel

aller Budikal-

runoiDerrW»

Klimatische Verhältnisse

Neigung
Bodenqualität
Arrondierung
Absatzverhältnisse

3,75
3,56
3,54
3,93
3,71

3,28
3,75
3,75
3,56
3,38

3,64
3,93
3,84
4,00
3,57

3,71
3,86
3,93
4,64
3,93

3,58
3,78
3,75
3,94
3,60

3,47
3,56
3,68
3,66
3,37

Mittel der Produktions¬

verhältnisse 3,67 3,54 3,79 4,01 3,72 3,55

Die untersuchten Pachtbetriebe weisen in beiden Jahren eher etwas bes¬

sere Produktionsbedingungen auf, als das Gesamtmittel aller Buchhaltungs¬
betriebe sie angibt.

Innerhalb der Pachtbetriebe dominiert die allerdings nur durch wenige
Betriebe gebildete GrÖssenklasse der Betriebe über 30 ha, und zwar haupt¬
sächlich wegen der diesen Betrieben eigenen guten Arrondierung.

Ganz allgemein sind die Pachtbetriebe aber relativ gut arrondiert und

weisen, was durch die folgenden Zahlen ergänzend noch bekräftigt wird,
durchschnittlich weniger Parzellen auf als im Gesamtmittel, obschon - oder

eben weil sie flächenmässig etwas grösser sind.
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Parzellenzahl.: Mittel der Gesamtmittel aller

Pachtbetriebe Buchhaltungsbetriebe

1948 7,6 9,1

1949 7,2 9,2

Bezüglich der Höhenlage der Betriebe ergibt sich pro 19 48 folgen¬

de Darstellung (welche mit derjenigen pro 1949 ziemlich genau überein¬

stimmt):

Höhenlage: Mittel der Gesamtmittel aller

Pachtbetriebe Buchhaltungsbetriebe

bis 500 m ü.M. 42,5% 38,4%
500 - 800 m ü.M. 39,0% 40,4%
über 800 m ü.M. 18,5% 21,2%

c. Die Intensität

Auch die Intensität der Betriebe, deren Buchhaltungen zur Verarbei¬

tung gelangen, wird ermittelt.

Unter Intensität verstehen wir das Mass an verbrauchtem Betriebska¬

pital und an produktiver Arbeit, die eingesetzt worden sind, um die natürli¬

che Leistung von Nutztieren und Nutzpflanzen zu steigern (HOWALD, 44 und

46).
Je mehr Betriebskapital je Flächeneinheit zur Produktion verbraucht

wird, umso kapitalintensiver, je mehr nützliche Arbeit verwendet

wird, umso arbeitsintensiver ist der Betrieb (siehe dazu auch HO-

WALD, 42).
Nach einem vom Schweizerischen Bauernsekretariat ausgearbeiteten

Punktierschema kann die Intensität auf Grund direkter Beobachtungen (Frucht¬
folge, Bodenbearbeitung, Bodendüngung, Tierhaltung, Vorzüglichkeit der Be¬

triebsleitung, etc. ) beurteilt werden. Bei insgesamt neun der Beurteilung un¬

terworfenen Positionen können minimal zehn, maximal jedoch fünfzig Punkte

erzielt werden.

Während für das Jahr 1949 im Mittel aller Buchhaltungsbetriebe 36

Punkte erreicht wurden, wiesen die Pachtbetriebe mit fast 38 Punkten eine

leicht grössere Intensität auf.

d. Die Benützung des Kulturlandes

Die nebenstehenden Tabellen geben über die Benützung des Kulturlan¬

des Auskunft.

In den Vordergrund stellen wir die deutlich erkenn¬

bare Tatsache, dass die Pachtbetriebe durchschnittlich

2 ha (1948) bis 2,4 ha (1949) grösser sind als das Ge¬

samtmittel der Buchhaltungsbetriebe. Bei der Beurtei¬

lung aller nachfolgenden Zahlen und Vergleichsziffern
ist an diesen Umstand stets zu denken; immerhin ist der

Unterschied nicht derart gross, dass er für die Auswer¬

tung der Resultate stark erschwerend ins Gewicht fallen

oder einen Vergleich gar ausschliessen würde.
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1948

Kulturland ohne Wald

je Betrieb

davon sind:

Dauerndes Wiesland

in % der Gesamtfläche

Ackerland

in % der Gesamtfläche

wovon Kunstwiesen

in % der Gesamtfläche

dazu Wald

Tabelle 15

Pachtbetriebe

2-10 10-15 15-30 über 30 Mittel aiiwTudlhll
ha ha ha ha lunaibetriebe

Aren Aren Aren Aren Aren Aren

637 1239 1917 3969 1492 1298

307 461 812 1947 642

45

581

45

311 690 1066 1882 795

53

639

49

128 272 467 418 309

21

252

19

17 30 78 - 42 213

1949

Kulturland ohne Wald

je Betrieb

davon sind:

Dauerndes Wiesland

in % der Gesamtfläche

Ackerland

in % der Gesamtfläche

wovon Kunstwiesen

in % der Gesamtfläche

dazu Wald

Tabelle 16

Pac htbetriebe

2-10 10-15 15-30 über 30 Mittel EXäS*
tungsbalrMwha ha ha

Aren Aren Aren

682

337

317

151

24

ha

Aren Aren

1262

471

715

281

30

1947

900

1013

443

67

3813

1403

2221

717

1649

698

42

891

54

355

21

38

Aren

1312

588

45

646

49

274

21

210

Hinsichtlich der Verteilung des Kulturlandes bestehen zwischen den Pacht¬

betrieben und dem Gesamtmittel keine wesentlichen Unterschiede. Es ist ledig¬
lich die Tendenz zu konstatieren, dass die Pachtbetriebe etwas mehr Acker¬

land, dafür aber weniger Wiesland verzeichnen. Wir glauben nicht, aus den

geringfügigen Unterschieden irgend eine Gesetzmässigkeit ableiten zu können.

Möglicherweise rühren die Unterschiede daher, dass in den Erhebungsjahren
unter den Pachtbetrieben zufälligerweise ein kleines Uebergewicht von Acker¬

baubetrieben bestanden hat. (Verbesserte Dreifelderwirtschaften, Kleegras¬
wirtschaften. )
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An dieser Stelle sind ferner einige den Waldbau betreffende Bemerkun¬

gen zu machen. Die zu den Betrieben gehörenden Waldflächen sind der Voll¬

ständigkeit halber in den Tabellen angegeben worden.

Während in schweizerischen Verhältnissen normalerweise ansehnliche

Waldungen zu den Betrieben gehören, fällt es sofort auf, dass die bei den

Pachtbetrieben figurierenden Waldflächen sich meist auf wenige Aren beschrän¬

ken oder dass Wald überhaupt fehlt.

Wald wird nämlich in den seltensten Fällen mitverpachtet; die Gefahr

resp. das Risiko des Raubbaus ist bei dieser Kulturart im allgemeinen zu

gross. Die zu den Pachtbetrieben gehörenden Waldungen sind z. T. Eigentum
des Pächters. In Einzelfällen findet eine Verpachtung trotz allem statt. Wie¬

der in andern Fällen bestehen zwischen Verpächter und Pächter spezielle,
den Wald betreffende Bewirtschaftungsverträge. Nur aus diesen Gründen er¬

hielt das Waldareal flächenmässig überhaupt eine nennenswerte Ausdehnung.
Die Unterschiede zwischen der Grösse der Waldflächen der Pachtbetriebe

einerseits und derjenigen der Vergleichsbetriebe anderseits sind aus den ver¬

merkten Gründen derart gross, dass auf den Einbezug des Waldareals in den

nachfolgenden Tabellen überhaupt verzichtet werden musste.

Weitaus der grösste Teil des zur Verwendung gelangenden Zahlenmate¬

rials ist aus diesem Grunde umgerechnet worden, so dass nun endgültig nur

noch Zahlen gegenübergestellt werden, die sich auf die Hektare Flä¬

che ohne Wald beziehen. Aus diesem Grunde können die Zahlen nicht di¬

rekt in Verbindung gebracht werden mit den Ergebnissen der Landwirtschaft¬

lichen Buchhaltungserhebungen (früher Berichte über die Rentabilität in der

Landwirtschaft), die meistens auf die Hektare Fläche mit Wald ab¬

stellen.

e. Die Kapitalverhältnisse

Die Kapitalverhältnisse je ha Fläche ohne Wald verhalten sich wie folgt:

Tabelle 17

Pachtbetriebe

1948 2-10

ha

10-15

ha

15-30

ha

über 30

ha

Mittel
fiasMihnittal

all« Budihal*

Iwwbetriebe

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Landgutskapital 6420 4928 5981 4355 5678 7169

Viehkapital
davon

Rindviehkapital
Pferdekapital
Schweinekapital

1407

1078

180

121

1212

895

195

87

1384

1135

159

78

1123

867

162

69

1320

1028

176

93

1236

987

121

93

Geräte- und Maschinen-

kapital 901 584 790 727 756 748

Umlaufendes Betriebs¬

kapital
davon

Vorràtekapital

660

394

666

401

550

354

756

352

629

378

851

400

Pachterkapital 2968 2462 2724 2606 2705 2835

Aktivkapital 9388 7390 8705 6961 8383 10004



- 87 -

Tabelle 18

Pac htbetriebe

1949
2-10

ha

10-15

ha

15-30

ha

über 30

ha

Mittel
Oesamtmittel

aller Budihal-

huigslwlriebe

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Sa.Landgutskapital 6502 5265 6042 4672 5769 7283

Viehkapital
davon

Rindviehkapital
Pferdekapital
Schweinekapital

1505

1173

101

188

1348

1032

190

88

1448

1198

147

89

1225

1015

115

76

1404

1121

142

112

1342

1088

111

111

Geräte- und Maschinen

kapital 1116 718 811 847 866 799

Umlaufendes Betriebs¬

kapital
davon

Vorrätekapital

628

357

730

390

525

351

514

289

602

354

812

397

Sa.Pächterkapital 3249 2796 2784 2586 2872 2953

Sa.Aktivkapital 9 751 8061 8826 7258 8641 10236

An anderer Stelle wurde bereits ein Ueberblick über die in der Land¬

wirtschaft gebräuchlichen Kapitalarten gegeben. Die gleichen Bezeichnungen
haben in den obigen Darstellungen wiederum Verwendung gefunden.

Sichere Angaben über die Höhe des Landgutskapitals können vom Päch¬

ter in den meisten Fällen nicht gemacht werden, da ihm der vom Verpächter
bezahlte Liegenschaftspreis normalerweise nicht bekannt ist. Zur Festset¬

zung des Wertes des Landgutskapitals ist man daher auf Schätzungen durch

den Pächter angewiesen. In vielen Fällen behilft man sich auch so, dass man

den für das Pachtgut zu bezahlenden Pachtzins mit 4J/2% kapitalisiert und den

erhaltenen Betrag als Landgutskapital betrachtet. Wenn die derart gewonne¬
nen Unterlagen über die Höhe des Landgutwertes - wie man das wohl weiss -

nicht genau den Investitionswerten entsprechen, so dürfte man doch in der

Annahme nicht fehlgehen, dass diese Vergleichszahlen durchaus brauchbar

sind.

Zur Besprechung des Pächterkapitals übergehend, stellen wir zunächst

fest, dass sich die gemachten Angaben - im Gegensatz zum Landgutskapital -

auf genaue Unterlagen stützen. Je ha Fläche ohne Wald ist das Pächterkapi¬
tal der Pachtbetriebe rund Fr. 100. - oder 3 % niedriger als im Gesamtmit¬

tel aller Betriebe.

Interessanterweise investieren die Pächter mehr Geld im Viehstand

als die Gesamtheit der Buchhalter. Es scheint dies damit in Zusammenhang
zu bringen zu sein, dass die Pächter namentlich ein Interesse am unmittel¬

bar produktiven Viehkapital haben; so ist das je ha eingesetzte Rindviehka¬

pital im Durchschnitt etwa Fr. 40. - höher.

In den Pachtbetrieben werden durchschnittlich 11,9 Kühe gehalten ge¬

genüber 9,6 Kühen in den Durchschnittsbetrieben.

Das Pferdekapital der Pachtbetriebe ist 30 - 45 % höher als dasjenige
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der Vergleichsbetriebe. Diese Tatsache wäre zunächst nicht auffallend,
wenn man bedenkt, dass mit 1,8 Pferden je Pachtbetrieb der durchschnitt¬

liche Pferdebestand aller Betriebe ebenfalls um 30 % übertroffen wird. Da

jedoch, wie später gezeigt wird (Tabellen 25 und 26), der Aufwand für Re¬

paraturen an Geräten, Maschinen und Traktoren sowie für Traktorgebühren
und Betriebsstoffe bei den Pachtbetrieben nur ca. 10 % geringer als bei den

Vergleichsbetrieben und somit auf einen nicht wesentlich kleineren Motori¬

sierungsgrad zu schliessen ist, darf auch aus diesem Grunde abgeleitet wer¬

den, dass die Betriebsweise der Pachtbetriebe im allgemeinen eher intensiv

sei. In anderem Zusammenhang ist schon auf die etwas höhere Intensität

sowie auf den leicht höheren Anteil des Ackerlandes an der Gesamtfläche

der Pachtbetriebe hingewiesen worden.

Bezüglich des für Schweine eingesetzten Kapitals sind, auf die Flächen¬

einheit bezogen, keine Unterschiede festzustellen. Je Pachtbetrieb erreicht

das Schweinekapital einen Betrag von Fr. 1429. -.

Die hohe Intensität der Pachtbetriebe wird weiterhin durch den Einsatz

an Maschinen- und Gerätekapital dokumentiert.

Dagegen weisen die Pachtbetriebe nur rund 75 % des von den Ver¬

gleichsbetrieben eingesetzten umlaufenden Betriebskapitals auf. Diese Fest¬

stellung steht zunächst in krassem Gegensatz zu den im allgemeinen Teil ge¬
machten Aeusserungen, wonach der Pächter - weil er kein Geld als Landguts¬
kapital investieren müsse - mehr F ächterkapital und namentlich auch ge¬
nügend Betriebskapital zur Verfügung habe. Die Begründung für diesen Sach¬

verhalt ist einerseits in den relativ hohen Investitionen für das Vieh-, Ge¬

räte- und Maschinenkapital zu suchen, darf aber anderseits auch in der Er-

pachtung von Liegenschaften, die hinsichtlich ihrer Grösse dem vorhandenen

Kapital nicht entsprechen, erblickt werden.

In seiner Gesamtheit entspricht das im Pachtbetrieb investierte Päch¬

terkapital den Bedürfnissen eines nach modernen und rationellen Gesichts¬

punkten geführten Landwirtschaftsbetriebes vollauf. Jedoch wird, im Gegen¬
satz zu den Vergleichsbetrieben, mehr Geld im Vieh- und Maschinenkapital
angelegt und in der Verwendung des umlaufenden Betriebskapitals Zurückhal¬

tung geübt.

f. Die Verschuldungsverhältnisse

Auf Grund unserer Erhebungen wurden in den verschiedenen Betriebs-

grössenklassen folgende Schulden je ha Fläche ohne Wald festgestellt:

Tabelle 19

Pachtbetriebe
1948 2-10 10-15 15-30 über 30 Mittel

Gesamtmittel

aller Budihal-
ha ha ha ha turigibetriebe

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Bankkontokorrentschulden 1 110 68 1 56 64
Unverzinsliche Schulden 22 11- - 9 65
Laufende Schulden 199 145 100 89 141 143
Andere verzinsliche

Schulden 793 511 578 633 623 376

Total Schulden 1015 777 746 723 829 648
(ohne grundversicherte
Schulden)

Total Schulden in % des

Pächterkapitals 34,20 31,55 27,38 27,74 30,65 22,86
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1949

Bankkoutokorrentschulden

Unverzinsliche Schulden

Laufende Schulden

Andere verzinsliche

Schulden

Total Schulden

(ohne grundversicherte
Schulden)

Tabelle 20

Pac htbet riebe

2-10 10-15 15-30 über 30 Mittel
Gesamtmittel

aller Budihal-

ha ha ha ha tungsberriebe

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

_ 98 _ 36 30 88

173 - 118 15 89 70

90 172 115 90 120 157

990 581 560 713 692 415

1253 851 793 854 931 730

Total Schulden in % des

Pächterkapitals 38.57 30,44 28,48 33,02 32,42 24,72

Zunächst fällt es auf, dass die Schulden im Mittel aller Pachtbetriebe

mit Fr. 830.- bezw. Fr. 930.- je ha sowie diejenigen der kleinsten Betriebs¬

klasse mit Fr. 1015. - bezw. Fr. 1253. - je ha ausserordentlich hoch sind.

Die übrigen drei Betriebsgrössenklassen halten sich durchwegs in relativ be¬

scheidenem Rahmen und es erhellt, dass das Mittel der Pachtbetriebe, welches

für beide Jahre rund 28% über dem Gesamtmittel liegt, durch die hohen Ziffern

der Klein- und Mittelbetriebe ausschlaggebend beeinflusst wird. Je Fr. 100.-

Pächterkapital resultieren Schulden von Fr. 27. - bis Fr. 39. -, im Mittel

von Fr. 31. -. Die Schulden der drei ersten Kategorien (Bankkontokorrent¬
schulden, Unverzinsliche Schulden, Laufende Schulden) sind bei den Pacht¬

betrieben relativ klein; dagegen überwiegen die "andern verzinslichen Schul¬

den" (Viehpfandschulden, Bürgschaftsschulden, Schulden gegenüber irgend¬
welchen Drittpersonen) ausserordentlich stark.

Es ist erstaunlich, wie hoch der Verschuldungsgrad der Pachtbetriebe

im Vergleich zu den Vergleichsbetrieben ist. Wir kommen an dieser Stelle

auf die im letzten Abschnitt erwähnte Tatsache zurück, wonach es wahr¬

scheinlich ist, dass die Grösse der Pachtbetriebe und das vorhandene eigene
Kapital nicht harmonieren. Diese Erscheinung mag auf zwei Ursachen zu¬

rückzuführen sein.

Die erste und wichtigste Ursache erkennen wir in einem sehr ungünsti¬
gen Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage an Pachtliegenschaften. Da

die letztere das Angebot bei weitem übersteigt, kann es nicht verwundern,
wenn ein Bauer in ein Pachtverhältnis eintritt, welches er bei normalen

Auswahlmöglichkeiten nicht begründen würde. Die Wahl wird dann unter sol¬

chen Umständen eher auf einen grösseren Betrieb fallen, indem die Erfolgs¬
möglichkeiten dort höher eingeschätzt werden als für einen Betrieb mit klei¬

nerer Fläche.

Damit sind wir aber auch bereits auf die zweite Ursache gestossen,
welche zur relativ hohen Verschuldung beiträgt. Es besteht nämlich ganz

allgemein eine Tendenz, eher zu grosse Liegenschaften zu pachten, was mit

der Hoffnung auf eine höhere Rendite geschieht. Dieses Vorgehen erfolgt in

Verkennung resp. Missachtung der Tatsache von einem zwischen Liegen¬
schaftsgrösse und Eigenkapital bestehenden optimalen Verhältnis.
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g. Die Arbeitsverfassung

Die Zahl der Arbeitstage für das Gut je ha Fläche ohne Wald betrug:

Tabelle 21

P achtbetriebe

1948

Arbeitstage der eigenen
Leute für das Gut

2-10 10-15 15-30 über 30 Mittel XdÏÏ
ha ha ha ha lungibetrieb«

Tage Tage Tage Tage Tage Tage

67 43 29 16 43 41

Arbeitstage der fremden

Leute für das Gut 28 39 47 46 39 38

Total Arbeitstage für

das Gut 95 82 76 62

Tabelle 22

P achtbetriebe

82 79

1949
Ceiamtmitlel

2-10 10-15 15-30 über 30 Mittel allerBudihal-

ha ha ha ha iungsbelr!

Arbeitstage der eigenen
Leute für das Gut

Tage

72

Tage

37

Tage

26

Tage

18

Tage

40

Tag!

39

Arbeitstage der fremden

Leute für das Gut 27 36 44 34 36 35

Total Arbeitstage für

das Gut 99 73 70 52 76 74

Die Unterschiede sind nicht derart markant, dass daraus weittragende
Schlüsse gezogen werden könnten. Nach den Erhebungen zeigt es sich ledig¬
lich, dass in den Pachtbetrieben je ha Fläche 2-3 Arbeitstage mehr benötigt
werden als in den Vergleichsbetrieben.

Im Mittel der Pachtbetriebe verhält sich die Arbeitsverteilung zwischen

eigenen und fremden Arbeitskräften ziemlich analog den Zahlen des Gesamt¬

mittels aller Buchhaltungsbetriebe.
In charakteristischer Art und Weise sind Betriebe mit einer Fläche von

2 - 10 ha nur in geringem Ausmass auf fremde Arbeitskräfte angewiesen. Erst

von einer Betriebsgrösse von über 15 ha an überwiegt der Anteil der fremden

Arbeit. Es sind dies Feststellungen, die übrigens auch für die Vergleichsbe¬
triebe in vollem Umfange zutreffen.

Mit den bisherigen Ausführungen dieses Abschnittes wurde der Zweck

einer allgemeinen Uebersicht und Orientierung über das der Untersuchung zu

Grunde liegende Material verfolgt. Es war in diesem Zusammenhang gegeben,
auch die Kapital-, Verschuldungs- und Arbeitsverhältnisse zu untersuchen.



- 91 -

Erst die Kenntnis über die Existenz und das Zusammenwirken ver¬

schiedener Faktoren versetzt uns in die Lage, die Analyse der Pachtbe¬

triebe restlos durchzuführen.

Von besonderem Interesse sind nun die folgenden Erhebungen, die

sich auf den Betriebsaufwand, die Produktionskosten, den Rohertrag, den

Reinertrag sowie die Einkommensverhältnisse beziehen.

3. Eigentliche Untersuchungsergebnisse

a. Der Betriebsaufwand

Definitionsgemäss verstehen wir unter dem Bet riebsaufwand

die Opfer, welche zur Erzielung des Ertrages aufgewen¬
det werden müssen, ausgenommen die Zinsansprüche des investierten

Kapitals (HOWALD, 44 und 46).
Der Betriebsaufwand setzt sich zusammen aus:

den Amortisationen auf Meliorationen, Gebäuden, event. Pflanzenkapi¬
tal, Maschinen und Geräten, Nutzvieh;

den Betriebskosten, d.h. den Barauslagen für den laufenden Aufwand,
wie Dünger, Saatgut, Kraftfutter, Reparaturen an Gebäuden und Maschinen,
Steuern, Verwaltungskosten usw.

Zu den Betriebskosten rechnen wir ferner die Naturalbezüge des Gutes von

Haushalt, Nebengeschäften und Verbrauch (wie Abfälle als Schweinfutter,
Warentransport durch Privatpferd oder Privatautomobil, etc.).
Dagegen werden die Barlöhne, die Tierzukäufe und gewisse im Rohertrag
zu verrechnende Ausgaben nicht zu den Betriebskosten gerechnet;

dem Arbeitsaufwand, worunter wir die Kosten verstehen, die dem Be¬

trieb resp. der landwirtschaftlichen Produktion durch die Aufwendung an

Arbeit entstehen. Der Arbeitsaufwand ergibt sich aus den Lohnansprüchen
des Meisters und der mitarbeitenden Familienglieder, dem Zuschlag für die

Betriebsleitung, den Barlöhnen für fremde Arbeitskräfte sowie deren Ver¬

pflegungskosten und den Aufwendungen für die Sozialversicherungen;

den Vorräte- und Feldinventarabnahmen (= gemischte Konten),
d. h. der Abnahme der Heu- und Strohvorräte, der Abnahme von selbstpro¬
duzierten Hackfruchtvorräten, die zur Verfütterung gebraucht werden, etc.

Die Amortisationen, die Betriebskosten sowie die Vorräte- und Feld¬

inventarabnahmen bilden zusammen, als Bestandteil des Betriebsaufwandes,
den sachlichen Aufwand.
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aa) Es betragen die Amortisationen je ha Fläche ohne Wald:

Tabelle 23

Pachtbetriebe

1948

Amortisationskapitalien :

Meliorationskapital
Gebäudekapital
Obstbaum- und Rebkapital
Maschinen- und Geräte¬

kapital
Viehkapital

2-10

ha

Fr.

0,63
68,35
2,25

10-15

ha

Fr.

4,66
57,96
0,44

15-30 über 30

haha

Fr.

3,22
63,69
1,72

GtsamtmitM
Mittel aller Buèhal-

hiMsMrietn

Fr.

7,48
49,76
0,16

Fr. Fr.

94,76 68,46 85,13 66,22
126,88 122,67 143,60 101,68

3,18 5,16
62,28 74,54
1,42 2,14

81,60 83,19
129,50 112,24

Total Amortisationen 292,87 254,19 297,36 225,30 277,98 277,27

Tabelle 24

Pachtbetri ebe

1949 2-10 10-15

ha ha

15-30

ha

über 30

ha

Mittel
GMMiMtel

allar Budihal-

tungsbetriab«

Amortisationskapitalien:

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Meliorationskapital
Gebäudekapital
Obstbaum- und Rebkapital
Maschinen- und Geräte¬

kapital
Viehkapital

0,62 3,95
75,38 57,50
1,87 5,64

111,08 84,08
165,63 125,77

2,18
61,39
2,21

86,83
129,11

4,04
41,03

61,52
105,03

2,46
61,32
2,74

89,02
134,29

5,09
73,11
2,74

83,14
108,12

Total Amortisationen 354,58 276,94 281,72 211,62 289,83 272,20

Befassen wir uns zunächst mit den Amortisationen des Maschinen- und

Viehkapitals; es sind das diejenigen Abschreibungen, die der Pächter - als

Eigentümer dieser Kapitalgruppen - selber zu tragen hat.

Bei den Amortisationen des Maschinen- und Gerätekapitals erwarten wir,
dass sie, entsprechend den etwas höheren diesbezüglichen Kapitalinvestitionen
in den Pachtbetrieben, grösser sind als in den Vergleichsbetrieben. Diese Er¬

wartung wird tatsächlich erfüllt. Während pro 1948 bei fast gleicher Höhe der

Investitionen auch die Amortisationen keine merklichen Abweichungen erkennen

lassen, zeichnet sich im zweiten Erhebungsjahr eine geringfügige Differenz ab.

Bei den in beiden Untersuchungsjahren wesentlich höheren Abschreibungen
auf dem Viehkapital handelt es sich nicht nur um Folgeerscheinungen höhe¬

rer Kapitalinvestitionen. - Wenn auch die Pachtbetriebe 5 - 6 % mehr Kapital
im Viehstappel angelegt haben, als die Vergleichsbetriebe, so muss der Grund

für die bei den Pachtbetrieben durchschnittlich 20 % (1948: 15 %; 1949: 24 %)
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höheren Abschreibungen doch noch anderswo zu suchen sein. So kann man

sich vorstellen, dass die bei vielen Pachtern herrschende Unsicherheit be¬

zuglich der Pachtdauer zu einer rascheren Amortisation, resp. höheren

Amortisationsquote fuhrt. Schliesslich muss man sich fragen, ob der gros¬
sere Intensitatsgrad der Pachtbetriebe, den wir bei anderer Gelegenheit
bereits konstatieren konnten, nicht eine vermehrte Abschreibung bedinge.

Die Amortisationendes Landgutskapitals, d.h. auf Meliorationen, Ge¬

bäuden und Pflanzenkapital (in unserem Falle nur auf Obstbäumen und Reb¬

stocken) hat der Verpächter zu tragen. Die Hohe dieser Abschreibungen ist

in beiden Untersuchungsiahren fast gleich hoch und beträgt fur die Pachtbe¬

triebe im Mittel Fr. 66. - bis Fr. 67 -, fur die Vergleichsbetriebe Fr. 81. -

bis Fr. 82.-.

Als Folge der gegenüber dem Gesamtmittel höheren Abschreibungen
beim Pachterkapital und niedrigeren Abschreibungen beim Landgutskapital
ergibt sich, dass das Total der Amortisationen pro 1948 bei Pacht- und Ver-

gleichsbetrieben genau gleich gross ist, p/o 1949 bei den Pachtbetrieben je¬

doch leicht überwiegt.

bb) Die Betriebskosten betragen je ha Flache ohne Wald:

Tabelle 25

Pachtbetriebe
Gesamtmittel

1948 2-10 10-15 15-30 über30 Mittel ^„^u

ha ha ha ha tungibetnebe

Fr Fr Fr Fr Fr

Dungerzukauf 72,92 101,64 83,19 66,63 84,23 75,50
Saatgutzukauf 62,04 81,55 77,41 65,62 73,20 64,25
Verschiedene Kosten des

Pflanzenbaus 42,66 48,24 56,86 44,53 49,31 47,98

Kraftfutter 204,23 169,72 145,56 120,89 167,44 177,46
Heuzukauf 5 35 15,27 18,48 6,15 12,88 21,17
Zukauf von Hackfruchten

zur Futterung 5,48 4,83 8,01 3,64 6,04 5,63
Zukauf von Streue 8,04 9,51 14,67 11,93 11,05 16,00

Sommerungskosten 5,08 26,79 21,79 13,57 17,81 25,00
Tierarzt und Apotheke 20,31 19,25 18,44 12,79 18,78 16,94
Verschiedene Kosten der

Tierhaltung 31,55 32 70 25,84 18,85 28,93 28,05

Reparaturen an Meliorationen 0,37 1,50 0,05 - 0,55 1,49

Reparaturen an Gebäuden 15,97 12,65 15,51 4,87 14,04 43,17

Reparaturen an Maschinen und1

Geraten inkl Traktor 47,10 67,46 62,72 54,16 58,87 63,73

Traktor Betriebsstoff und

Gebuhren 14 49 12,46 19,85 37,04 17,33 22,36

Steuern 31,86 21,59 3*3,75 21,47 28,77 57 57

Versicherungen 48,44 49,65 38,64 35,94 44,39 50 86

Allgemeine Verwaltungskoster! 23,27 19,48 20,50 16,84 20,70 22,86

Uebriges 45,65 21,27 23,34 19,43 28,84 27,09

Total Betriebskosten 684,81 715,56 684,61 554,35 683,16 767,11
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1949

Düngerzukauf
Saatgutzukauf
Verschiedene Kosten

des Pflanzenbaus

Kraftfutter

Heuzukauf

Zukauf von Hackfrüch¬

ten zur Fütterung
Zukauf von Streue

Sömmerungskosten
Tierarzt und Apotheke
Verschiedene Kosten

der Tierhaltung
Reparaturen an Melio¬

rationen

Reparaturen an Gebäuden

Reparaturen an Maschi¬

nen und Geräten

inkl. Traktor

Traktor Betriebsstoff

und Gebühren

Steuern

Versicherungen
Allgemeine Verwaltungs¬
kosten

Uebriges

Tabelle 26

Pac htbetriebe

2-10

ha

10-15

ha

15-30

ha

über 30

ha

Mittel
DesamlmiHel

aller Budihal-

tungilxtritbe

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

74,24
69,98

84,40
83,07

67,39

75,28
97,38
68,62

76,84
74,83

67,74
63,53

53,55

202,06
4,25

47,66
163,26
17,60

56,11
173,14
14,38

35,73
143,58
11,07

50,58
173,78
12,14

47,72
194,59
20,87

10,78
19,62
14,61

11,64

6,06
5,95

28,86
15,63

9,49
11,99
25,94
18,27

9,53
2,71

11,25
13,51

8,89

11,24
21,93
15,22

6,55
11,07
25,64
17,33

29,43 32,47 31,15 16,97 29,24 29,30

6,84
16,12

0,58
12,54

0,01
19,45 8,95

1,92
15,46

1,51
40,07

62,45 47,01 61,85 76,91 59,60

28,48
26,12
57,09

25,36
33,07

22,34 16,35 39,13
32,81 31,09 22,07
52,89 39,80 39,70

17,74
15,61

21,14
22,75

13,31
10,25

23,67
29,05
47,52

20,32
21,99

64,01

23,73
52,88
51,17

22,74
27.39

TotalBetriebskosten 745,69 686,48 695,58 620,67 694,22 767,84

Die Betriebskosten der Pachtbetriebe sind im Durchschnitt der Erhebungs¬
jahre um Fr. 79. - (1948: Fr. 84. -; 1949: Fr. 74. -) kleiner als diejenigen aller

Buchhaltungsbetriebe.
Bei genauerer Betrachtung der Zahlen erkennt man sogleich, dass bei

den Konten "Reparaturen an Gebäuden" und "Steuern" die grössten Unterschie¬

de zwischen dem Mittel der Pachtbetriebe und dem Gesamtmittel aller Buch¬

haltungsbetriebe auftreten.

Durch den erweiterten Buchhaltungsabschluss lassen sich eben nur die¬

jenigen Betriebskosten resp. Ausgaben erfassen, welche der Pächter gemacht
hat und selber bezahlen muss. Demnach figurieren die grösseren Ausgaben,
die der Verpächter für Reparaturen an den Gebäuden getätigt hat oder die Steu¬

erbelastungen, die dem Verpächter als Besitzer der Pachtliegenschaft oblie¬

gen, nicht in der Pächterrechnung. Auch von den Auslagen für Versicherungen
trägt der Verpächter einen gewissen, wenn auch nur kleinen Anteil.

Das Total der Betriebskosten wird durch diesen Umstand um einen Be-
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trag, der im vorliegenden Fall zwischen Fr. 52. - bis Fr. 64. - je ha

Fläche ohne Wald ausmacht, beeinflusst. Nach Berücksichtigung dieses

Momentes schmilzt dann aber auch die Differenz zwischen Pächtermittel

und Gesamtmittel auf etwa Fr. 20. - je ha Fläche ohne Wald zusammen,

was nur noch rund 3 % der Totalsumme entspricht.
Hinsichtlich der übrigen Positionen der Betriebskosten stellen wir

fest, dass der Pächter für Kunstdünger- wie für Saatgutzukauf durch¬

schnittlich 12 bis 15 % mehr aufwendet als der Durchschnittsbuchhalter.

Man müsste allerdings die Erhebungen auf weitere Jahre ausdehnen, um

für diese an sich sehr bemerkenswerte Tatsache eine gesicherte Bestäti¬

gung zu finden. Auf jeden Fall ist es für die beiden Erhebungsjahre erwie¬

sen, dass die Pächter reichlich düngen und der Vorwurf einer Raubwirt¬

schaft hinfällig wird. Man wäre ausserdem versucht, auch im Zusammen¬

hang mit dem Kunstdünger- und Saatgutzukauf wiederum von der betonten

Intensität der Pachtbetriebe zu sprechen, wird aber durch die Ergebnisse
beim Kraftfutterzukauf zur Vorsicht gemahnt.

Auch wenn wir voll in Rechnung stellen, dass die VergleicHsbetriebe
namentlich infolge grösserer Belastungen durch Gebäudereparaturen und

Vermögenssteuern höhere Betriebskosten aufweisen müssen, bleibt die

Tatsache bestehen, dass die Pachtbetriebe mit niedrigeren Betriebskosten

durchkommen. Und dennoch wird erst ein Vergleich zwischen dem Betriebs¬

aufwand und dem damit erzielten Rohertrag über den Erfolg der einen oder

andern Kategorie definitiv entscheiden.

cc) Der Arbeitsaufwand je ha Fläche ohne Wald beträgt:

Tabelle 27

1948

Total Arbeitsaufwand

davon entfallen auf

eigene Arbeitskräfte (Fr. )

eigene Arbeitskräfte (%)

fremde Arbeitskräfte (Fr. )
fremde Arbeitskräfte (%)

p achtbet riebe

2-10

ha

10-15

ha

15-30

ha

über 30

ha

Mittel
Bejairihnittel

aller Budihal-

tungitwlriebe

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

1084,30 923,33 928,84 723,41 955,89 1043,32

804,98
74,24

551,87
59,77

444,45
47,85

274,82
37,99

558,24
58,40

573,83
55,00

279,32
25,76

371,46
40,23

484,39
52,15

448,59
62,01

397,65
41,60

469.49

45,00
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Tabelle 28

1949

Total Arbeitsaufwand

davon entfallen auf

eigene Arbeitskräfte (Fr. )
eigene Arbeitskräfte (%)

fremde Arbeitskräfte (Fr. )
fremde Arbeitskräfte (%)

Pachtbetriebe

2-10 10-15 15-30
ha ha ha

Fr. Fr. Fr.

Ober 30

ha

Fr.

Mittel

Fr.

(wimtmHtal

allsr Budihal-

tuiwMrielM

Fr.

1153,37 873,54 878,68 656,95 918,46 1040,89

912,42
79,11

240,95
20,89

527,88
60,43

345,66
39,57

405,16
46,11

473,52
53,89

278,94
42,46

378,01
57,54

533,63
58,10

384,83
41,90

585,50
56,25

455,39
43,75

Wir sind grundsätzlich geneigt, den Arbeitsaufwand mit den aufgewende¬
ten Arbeitstagen in Beziehung zu bringen. Bei dieser Betrachtungsweise müs¬

sen wir aber konstatieren, dass sich die beiden Grössen im Mittel der Pacht-

und der Vergleichsbetriebe entgegengesetzt proportional verhalten. Der etwas

grösseren Anzahl Arbeitstage je ha Fläche ohne Wald der Pachtbetriebe steht

ein Arbeitsaufwand gegenüber, der rund 10% geringer ist, als derjenige der

Gesamtheit der Buchhaltungsbetriebe.
Dieses Ergebnis erstaunt uns und wirversuchen es zu erklären. Was die

Lohnansprüche der Unternehmerfamilie - als einen Bestandteil des Arbeits¬

aufwandes - anbetrifft, können wir feststellen (Tabellen 37 und 38, Seite 105/6),
dass sie bei den Pachtbetrieben je ha Fläche durchschnittlich Fr. 20. - bis

Fr. 40. - kleiner sind; dies ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass

den Pächtern, weil es sich i.allg. eher um jüngere Leute handelt, noch nicht

ein Maximum an Lohnansprüchen zugebilligt werden kann.

Den zweiten Grund für den bei den Pachtbetrieben kleineren Arbeits¬
aufwand müssen wir darin erblicken, dass den Angestellten auf diesen Betrie¬

ben kleinere Löhne bezahlt werden. Manche Pächter, die sich rasch empor
arbeiten wollen, stellen bewusst billigere Arbeitskräfte ein, um den Be¬

triebsaufwand möglichst tief zu halten. Sodann muss diese Erscheinung sicher

auch auf die grössere Betriebsfläche der Pachtbetriebe zurückgeführt werden.

Nur auf diese Art und Weise können wir uns eine Antwort auf die Frage
geben, weshalb der Arbeitsaufwand der Pachtbetriebe niedriger sei.

dd) Den auf die Gemischten Konten (Vorräte- und Feldinventarabnahme) ent¬

fallenden Betrag je ha Fläche ohne Wald führen wir hier nicht gesondert auf;
er findet erst in der nachfolgenden Tabelle über den Gesamtaufwand Darstel¬

lung.
Die Definition des Betriebsaufwandes wurde bereits einleitend gegeben;

rein rechnerisch erhalten wir ihn durch Addition der Amortisationen, der

Betriebskosten, des Arbeitsaufwandes und der gemischten Konten.

Beim Abschnitt über die Amortisationen wurde erläutert, dass die in

der Rechnung figurierenden Abschreibungen des Landgutskapitals vom Ver-
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Pächter zu tragen sind. Um also den effektiven "Betriebsauf wand des

Pächters" zu ermitteln, werden vom Betriebsaufwand oder deutlicher

ausgedrückt vom "Betriebsaufwand des Besitzers" die Amortisationen des

Landgutskapitals in Abzug gebracht.
Der unter den obigen Voraussetzungen gewonnene Betriebsauf¬

wand des Pächters je ha Fläche ohne Wald gestaltet sich wie folgt:

Tabelle 29

1948

Amortisationen

Betriebskosten

Arbeitsaufwand

Gemischte Konten

Sa. Betriebsaufwand

des Besitzers

davon ab:

Amortisationen des

Landgutskapitals
Sa. Betriebsaufwand

des Pächters

Pachtbetriebe

2-10

ha

Fr.

10-15

ha

Fr.

15-30 über 30 Mittel

ha ha

Fr. Fr. Fr.

292,87 254,19 297,36 225,30 277,98
684.81 715,56 684,61 554,35 683,16
1084,30 923,33 928,84 723,41 955,89

66,44 43,28 34,80 41,60 46,79

Gesamtmittel

aller Buchhal¬

tungsbetriebe

Fr.

277,27
767,11
1043,32

37,06

2128,42 1936,36 1945,61 1544,66 1963,82 2124,76

71,23 63,06 68,63 57,40 66,88 81,84

2057,19 1873,30 1876,98 1487,26 1896,94 2042,92

1949

Amortisationen

Betriebskosten

Arbeitsaufwand

Gemischte Konten

Sa. Betriebsaufwand

des Besitzers

davon ab:

2-10

ha

Fr.

354,58
745,69

1153,37
52,92

Tabelle 30

Pachtbetriebe

10-15

ha

Fr.

15-30 über 30 Mittel

ha ha

Fr. Fr. Fr.

276,94 281,72 211,62 289,83
686,48 695,58 620,67 694,22
873,54 878,68 656,95 918,46
67,86 64,68 50,51 60,51

Amortisationen des

Landgutskapitals 77,87
Sa. Betriebsaufwand

des Pächters 2228,69

Gesamtmittel

aller Buchhal¬

tungsbetriebe

Fr.

272,20
767,84

1040,89
60,51

2306,56 1904,82 1920,66 1539,75 1963,02 2141,44

67,09 65,78 45,07 66,52 80,94

1837,73 1854,88 1494,68 1896,50 2060,50
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Auch für die Vergleichsbetriebe musste der gleiche Rechnungsgang
wie für die Pachtbetriebe gewählt werden, denn nur bei diesem Vorgehen
stehen sich wirklich vergleichbare Zahlen gegenüber.

Vielleicht wäre man geneigt zu glauben, dass der Abzug der Amorti¬

sationen des Landgutskapitals nur bei den Pachtbetrieben zur Ermittlung
des tatsächlichen Betriebsaufwandes führe, wogegen ein gleiches Vorgehen
gegenüber den Vergleichsbetrieben nicht richtig sei, da die umstrittenen

Amortisationsbeträge die Nichtpachtbetriebe wirklich belasten. Bei einer

solchen Argumentation soll jedoch nicht vergessen werden, dass der Päch¬

ter in Form eines Teiles des Pachtzinses seinen Tribut an die Amortisation

des Landgutskapitals ebenfalls, wenn auch in anderer Form, zu leisten hat.

Der eingeschlagene Rechnungsgang darf als richtig erkannt werden, indem

nur Gleiches mit Gleichem verglichen wird.

Der Betriebsaufwand der Pächter ist, wie vorauszusehen war, bedeu¬

tend niedriger als derjenige, den die Gesamtheit der Buchhaltungsbetriebe
verzeichnet; die Differenz beträgt ca. Fr. 150.- je ha ohne Wald oder

7-8%.

b. Die Produktionskosten

Wie dargelegt wurde, sind im Betriebsaufwand die Zinsansprüche des

landwirtschaftlichen Aktivkapitals nicht enthalten. Durch Addition derselben

zum Betriebsaufwand erhält man die Produktionskosten.

Wir stellen in den nachfolgenden Tabellen nicht den Zinsanspruch des

Aktivkapitals gesamthaft dar, sondern nehmen, in Anbetracht der Besonder¬

heiten der Pachtbetriebe, eine Unterteilung in Zinsansprüche des Landguts¬
kapitals und in solche des Pächterkapitals vor. Diese Aufteilung erfolgt,
damit wir bei den Pachtbetrieben an Stelle der Zinsansprüche des Landguts¬
kapitals den tatsächlich verausgabten Pachtzins einsetzen können.

Im übrigen wurden als Zinsansprüche des in der Landwirtschaft in¬

vestierten Kapitals pro 1948 4 % der Inventarwerte verrechnet. Während

der genannte Ansatz von 4 % nur als Durchschnittswert betrachtet werden

darf, kommen für die einzelnen Kapitalien individuelle Zinsfaktoren zur

Anwendung, nämlich: Bodenkapital 3 1/2 %, Meliorations- und Gebäudekapital
4 %, Pflanzenkapital 4 1/2 % und für das Pächterkapital der Rest bis zum Ge¬

samtzinsanspruch von 4 % des Aktivkapitals. Mit der Verrechnung solcher

Zinsansprüche folgt man dem Verhalten der Schuldzinse. die auf dem Kapi¬
talmarkt für langfristige Anlagen gleicher Sicherheit Geltung haben.

Beim geschilderten Vorgehen stellt sich der Zinsanspruch für das

Pächterkapital pro 1948 auf durchschnittlich 4,56 %. Dieser Ansatz wurde,
um die Bedingungen möglichst gleich zu gestalten, auch für die Berechnung
des Zinsanspruches des Pächterkapitals der Pachtbetriebe in Rechnung ge¬
stellt.

Um den Verhältnissen auf dem Kapitalmarkt Rechnung zu tragen, ist

der Zinsanspruch pro 1949 auf 31/2 gesenkt worden. In analoger Weise re¬

duzieren sich die Zinsansprüche für die einzelnen Kapitalien. Als Zinsan¬

spruch für das Pächterkapital wurden 4,06 % ermittelt.
Auf Grund dieses Vorgehens ergaben sich für die Untersuchungsjahre

folgende Produktionskosten je ha Fläche ohne Wald:
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1948

Tabelle 31

2-10

ha

Pachtbetriebe

10-15 15-30 über 30

ha ha ha

Mittel
GaiamlmiHal

alter Budihal-

fungilwfriel»

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Sa. Betriebsaufwand

des Pächters

dazu:

Pachtzins bezw, Zins¬

ansprüche des Land¬

gutskapitals
Zinsanpruch des

Pächterkapitals
Sa. Produktionskosten

des Pächters

davon sind:

Eigenkosten (%)
Eigenkosten (Fr. )

Fremdkosten (%)
Fremdkosten (Fr. )

2057,19 1873,30 1876,98 1487,26 1896,94 2042,92

294,05

135,52

2486,76

34,52
858,43

65,48
1628,33

227.43 265,16 196,00 257,23 270,85

112.44 123,88 118,70 123,39 129,31

2213,17 2266,02 1801,96 2277,56 2443,08

27,01 30,80
615,17 752,47

27,21 22,43 18,83
602,20 508,26 339,31

72,79 77,57 81,17 72,99 69,20
1610,97 1757,76 1462,65 1662,39 1690,61

1949 2-10

ha

Fr.

Tabelle 32

Pachtbetriebe

10-15

ha

Fr.

15-30

ha

Fr.

über 30

ha

Fr.

Mittel

Fr.

Guamfmiffel

aller Buthhal-

hmosbetriebe

Fr.

Sa. Betriebsaufwand

des Pächters

dazu:

Pachtzins bezw. Zins¬

ansprüche des Land¬

gutskapitals
Zinsansprüche des

Pächterkapitals 131,66
Sa. Produktionskosten

des Pächters 2647,20

davon sind:

Eigenkosten (%) 36,05
Eigenkosten (Fr.) 954,32

Fremdkosten (%) 63, 95

Fremdkosten (Fr.) 1692,88

2228,69 1837,73 1854,88 1494,68 1896,50 2060,50

286,85 238,50 263,20

113,53 113,16

2189,76 2231,24

26,41
578,33

20,67
461,20

73,59 79,33
1611,43 1770,04

210,25 255,41 238,37

104,90 116,60 119,89

1809,83 2268,51 2418,76

18,30 25,76 30,72
331,20 584,35 743,04

81,70 74,24 69,28
1478,63 1684,16 1675,72
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Bei der Beurteilung der Höhe der Zinsansprüche haben wir uns noch¬

mals in Erinnerung zu rufen, dass bei den Vergleichsbetrieben im voraus

festgesetzte Zinssätze für das Landgutskapital massgebend sind. Dagegen
ist der Zinssatz bei den Pachtbetrieben grundsätzlich flexibel, indem dort

auf den effektiv bezahlten Pachtzins abgestellt wird.

Während bei etwa gleichbleibender Höhe des Landgutskapitals der

Vergleichsbetriebe der Zinsanspruch mit der in den beiden Untersuchungs¬

jahren verschiedenen Ansetzung des Zinssatzes variiert, bleibt der Pacht¬

zins fest.

Entsprechend dem etwas kleineren Pächterkapital der Pachtbetriebe

ist auch der Zinsanspruch, da der gleiche Zinsansatz massgebend ist wie

bei den Vergleichsbetrieben, etwas geringer.
Wesentlich ist, dass die Höhe der Zinsansprüche lediglich von der

Wahl des Zinssatzes abhängt, so dass pro 1948 die Vergleichsbetriebe, im

Jahr 1949 jedoch die Pachtbetriebe mit höheren Zinsansprüchen zu rechnen

haben.

Die Produktionskosten des Pächters sind durchschnittlich um Fr. 158. -

kleiner als diejenigen der Vergleichsbetriebe.
Sodann geht aus den beiden letzten Tabellen die Verteilung der Pro¬

duktionskosten auf Eigen- und Fremdkosten hervor. Die Unterschiede

zwischen Pacht- und Vergleichsbetrieben sich nicht sehr gross, bestehen

aber doch in gewissem Umfange und scheinen gesichert zu sein.

Der Anteil der Eigenkosten (Lohnansprüche der Unternehmerfamilie

und Zinsansprüche für das eigene im Betrieb angelegte Kapital) bei den

Pachtbetrieben ist durchschnittlich 4 - 5 % kleiner als bei den Vergleichs¬
betrieben. Dementsprechend weisen die Pachtbetriebe höhere Fremdkosten

(Sachlicher Aufwand, Löhne und Verpflegung der fremden Arbeitskräfte, Zin¬

sen) auf.

Wohl mehr zufälligerweise sind die Fremdkosten in beiden Jahren und

sowohl bei den Pacht- als bei den Vergleichsbetrieben absolut beinahe gleich
gross (zwischen Fr. 1660. - und Fr. 1690. -); Unterschiede treten dagegen
bei den Eigenkosten auf.

Die Unterteilung in Eigen- und Fremdkosten wird in der landwirtschaft¬

lichen Betriebslehre deshalb vorgenommen, weil sie uns einen Anhaltspunkt
für die Beurteilung der Krisenempfindlichkeit eines Betriebes bietet.

HOWALD/ROOS (40). Auf Grund obiger Darstellung wären daher die Pacht¬

betriebe krisenempfindlicher als die Vergleichsbetriebe. Dabei soll aber

nicht ausser acht gelassen werden, dass ein Teil der Fremdkosten des Päch¬

ters, namentlich der Pachtzins, in schlechten Zeiten viel eher eine Verminde¬

rung erfährt, als dies beispielsweise bei den Schuldzinsen der Eigentümerbe¬
triebe der Fall ist. Im Gegensatz zu den Schuldzinsen haftet den Pachtzinsen

viel eher die Tendenz einer Beeinflussung durch den Gang der Wirtschafts¬

verhältnisse an.

Im Zusammenhang mit der später noch abzuklärenden Pachtzinsfrage
können wir beim gegenwärtigen Stand der Untersuchungen nun auch noch fest¬

stellen, welche Kosten dem Verpächter aus dem Pachtverhältnis erwachsen.

Sie setzen sich zusammen aus den Armortisationen des Landgutskapitals, den

grösseren Gebäudereparaturen, einem Teil der Steuern sowie einem Teil der

Versicherungen.
Die Berechnungen ergeben eine Gesamtbelastung von Fr. 120. - bis

Fr. 130. - je ha Fläche ohne Wald, was durchschnittlich 2,2% (2,1%
bis 2,3 %) des im Mittel der beiden Jahre auf Fr. 5723. - berechneten

Landgutskapital der Pachtbetriebe entspricht.
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Ausserdem wird der Verpächter sehr oft noch durch Holzlieferungen
an den Pächter belastet, beansprucht jedoch von diesem wiederum Natural-

lieferungen (Milch, Obst, Kartoffeln, Gemüse) und Arbeitsverrichtungen als

Gegenleistung. Da beide Leistungen i. d. R. sehr schwer oder überhaupt nicht

erfassbar sind, müssen wir sie wertmässig schätzen. Mangels genauer Un¬

terlagen rechnen wir jedoch damit, dass sie sich gegenseitig aufheben.

c. Der Rohertrag

Man bezeichnet die Gesamtheit der durch die landwirtschaftliche Un¬

ternehmung im Laufe eines Jahres neuerzeugten und durch Veredlung, Tausch

und Neubewertung erzielten Wertvermehrung als Rohertrag (44 und 46).
Zum Rohertrag eines landwirtschaftlichen Betriebes gehören demnach

alle Wirtschaftseinnahmen sowie die Naturallieferungen an eigene, jedoch
nicht zum Konto Landwirtschaft gehörende Nebengeschäfte, an den gemeinsa¬
men Haushalt und an den Verbrauch der Privatfamilie. Auch die als Deputate
an Angestellte verwendeten Gutserträge werden zum Rohertrag gerechnet,
wie auch die Gutserträge, die sich als Wertvermehrung im Endinventar des

Gutes niederschlagen, handle es sich dabei um den Geldwert von Lieferungen
und von Gutserzeugnissen an längerdauernde Anlagen in der Landwirtschaft

oder um die Vermehrung der vorhandenen Vorräte von Erzeugnissen des

Gutsbetriebes, oder um den Zuwachs beim Vieh- und Pflanzenkapital sowie

event, beim Feldinventar.

Der Rohertrag je ha Fläche ohne Wald beträgt bei den einzelnen Be¬

triebsgruppen:

Tabelle 33

Paclhtbet rie be
Oesamhmltel

1948 2-10 10-15 15-30 über 30 Mittel aller Burthal

ha ha ha ha lungibelnebe

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
Gemischte Konten und

Feldinventar 99,27 54,76 113,92 48,65 87,82 71,58
Getreidekörner 112,81 209,84 183,83 266,01 176,22 156,75
Stroh 2,01 5,24 3,39 21,17 4,76 5,13
Kartoffeln 158,59 203,63 192,48 149,40 182,55 141,84
Heu und Streue 8,97 27,02 17,73 5,83 17,03 19,84
Beeren und Obst 196,61 68,88 187,71 66,10 147,09 164,08
Weinbau 17,72 9,57 0,03 - 7,74 38,68

Rindviehhaltung total 1337,12 1223,42 1331,68 1027,30 1278,05 1267,70

davon:

Zuwachs 331,60 403,25 365,50 228,42 356,35 389,03
Mast 97,30 79,27 66,92 83,19 80,25 75,17
Milch 900,23 734,38 890,44 708,35 833,66 794,06
Fuhren und Ver¬

schiedenes 7,99 6,52 8,82 7,34 7,79 9,44
Schweinehaltung 422,89 205,73 257,73 124,80 280, 51, 282,62

Uebrige Tierhaltung 95,62 127,56 66,01 88,64 93,78 113,87
Gebäudemiete 89,35 45,57 64,19 28,08 63,42 78,65

Uebriges 55,90 89,45 74,97 128,70 77,42 98,31

Sa. Rohertrag 2596,86 2270,67 2493,67 1954,68 2416,39 2439,05

davon entfallen auf

Selbstversorgung (%) 20,08 15,78 13,31 13,67 16,00 15,19

Marktversorgung (%) 79,92 84,22 86,69 86,33 84,00 84,81
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Tabelle 34

Pac htbetri ebe

1949 2-10 10-15 15-30 über 30 Mittel
Geiamtmiltel

aller Budihal-

ha ha ha ha tungsbetriebe

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Gemischte Konten und

Feldinventar 59,02 63,06 36,96 44,92 50,28 33,38
Getreidekörner 170,83 281,81 308,64 328,14 266,80 213,90
Stroh 4,65 10,34 3 48 4,12 5,64 5,92
Kartoffeln 155,76 126,38 138,10 64,61 130,36 105,43
Heu und Stroh 8,51 14,10 5,49 7,31 8,72 17,15
Beeren und Obst 288,86 47,22 115,56 29,13 131,85 135,59
Weinbau 24,97 15,79 - - 10,61 33,57
Rindviehhaltung total 1277,11 1169,32 1318,03 957,74 1220,17 1254,18

davon:

Zuwachs 271,38 377,62 356,36 200,30 319,98 383,60
Mast 114,32 81,02 57,18 47,10 76,79 61,60
Milch 886,37 700,24 895,61 706,36 815,72 799,79
Fuhren und Verschie¬

denes 5,04 10,44 8,88 3,98 7,68 9,19

Schweinehaltung 252,93 154,29 211,87 105,96 193,99 241,85
Uebrige Tierhaltung 81,96 136,33 68,66 65,64 89,17 92,68
Gebäudemiete 10,05 50,12 62,84 36,34 42,44 75,84
Uebriges 148,93 89,79 68,02 120,84 100,50 99,51

Sa. Rohertrag 2483,58 2158,55 2337,65 1764,75 2250,53 2309,00

davon entfallen auf

Selbstversorgung (%) 19,27 15,55 13,35 12,35 15,37 15,08
Marktversorgung (%) 80,73 84,45 86,65 87,65 84,63 84,92

Die Roherträge der Pachtbetriebe sind im Mittel etwas kleiner als die¬

jenigen der Vergleichsbetriebe; die Differenz ist jedoch relativ gering.
Der Rohertragsanteil der Pächterbetriebe aus dem Ackerbau steht

mehr als 20% über den Ergebnissen der Vergleichsbetriebe. Daran sind

insbesondere die grossen Mittelbauernbetriebe und die Grossbauernbetriebe

stark beteiligt. Auch scheinen die Roherträge aus Milch und Mast bei den

Pächterbetrieben höher zu sein.
Nach den Untersuchungen aus den beiden Erhebungsjahren zu schlies-

sen, besteht jedoch keine Gewissheit dafür, dass die Rindviehhaltung als

Ganzes gesehen (Zuwachs, Mast, Milch, Fuhren und Verschiedenes) bei den

Pacht- oder Vergleichsbetrieben dominieren würde.

Die Roherträge der Pächterbetriebe aus dem Obst- und Weinbau sowie

der Gebäudemiete treten stark zurück.

Im Jahre 1949 fällt auch der Rohertrag aus der Schweinehaltung bei den

Pachtbetrieben erkennbar ab, während im Untersuchungsjahr 1948 die Er¬

gebnisse für beide Kategorien identisch sind.

Wie schon vorausgenommen wurde, liegen bei den Roherträgen nicht

derart grosse Unterschiede vor, dass daraus weittragende Schlüsse abge¬
leitet werden könnten. Immerhin ist man geneigt, gewisse Tendenzen her¬

auszulesen, wie etwa diejenige, dass es die Pachtbetriebe aller Wahrschein¬

lichkeit nach speziell mit den Betriebszweigen mit raschem Kapitalumsatz
(Ackerbau, Milchwirtschaft, Kälbermast, teilweise auch Schweinehaltung)
halten.
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d. Der Reinertrag

Man versteht unter dem Reinertrag das, was übrig bleibt, wenn man

vom Rohertrag des Betriebes den Betriebsaufwand in Abzug bringt. Dieser

Ueberschuss stellt den Ertrag des gesamten Aktivkapitals des Betriebes dar.

Er zerfällt einerseits in die sogenannte Landgutsrente (Rente des Landguts¬
kapitals) und anderseits in die Zinsansprüche des Pächterkapitals.

Der Reinertrag stellt neben der Landgutsrente den besten Masstab für

die objektive Beurteilung des Betriebserfolges dar, indem er weder von den

Vermögens- und Verschuldungsverhältnissen noch von der Struktur des Ar¬

beitskräftebestandes beeinflusst werden kann. (Siehe dazu auch SOMMERAU-

ER, 77 und HOWALD, 46).
Der Reinertrag des Pächters je ha Fläche ohne Wald beträgt:

Tabelle 35

Pac htbetrieb e

1948 2-10

ha

10-15

ha

15-30

ha

über 30 Mittel
taMrtmMtl

altar fcidiM-

tuwMridM

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Rohertrag ohne Wald
- Betriebsaufwand des

Besitzers

Reinertrag des Be¬

sitzers

+ Amortisationen des

Landgutskapitals

2596,86

2128,42

468,44

71,23

2270,67

1936,36

334,31

63,06

2493,67

1945,61

548,06

68,63

1954,68

1544,66

410,02

57,40

2416,39

1963,82

452,57

66,88

2439,05

2124,76

314,29

81,84

Reinertrag des

Pächters 539.67 397,37 616,69 467,42 519,45 396,13

Reinertrag in % des

Aktivkapitals 6,24 5,31 7,07 6,55 6,48 4,03

Tabelle 36

1949 2-10

ha

Pac:

10-15

ha

htbe t riebi

15-30

ha

e

über 30 Mittel
Geumtmittel

aller BcKfihal-

tungibetriebe

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Rohertrag ohne Wald
- Betriebsaufwand des

Besitzers

Reinertrag des Be¬

sitzers

+ Amortisationen des

Landgutskapitals

2483,58

2306,56

177,02

77,87

2158,55

1904,82

253,73

67,09

2337,65

1920,66

416,99

65,78

1764,75

1539,75

225,00

45,07

2250,53

1963,02

287,51

66,52

2309,00

2141,44

167,56

80,94

Reinertrag des

Pächters

Reinertrag in % des

Aktivkapitals

254,89

2,60

320,82

3,96

482,77

5,49

270,07

3,71

354,03

4,42

248,50

2,70
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Zur Ermittlung des Reinertrages des Pächters ist für unsere Bedürf¬

nisse vom Rohertrag der "Betriebsaufwand des Pächters" in Abzug zu brin¬

gen. - In den Tabellen haben wir allerdings den Rechnungsgang über den

"Betriebsaufwand des Besitzers" zur Darstellung gebracht, um die stufen¬

weise Ermittlung der Ergebnisse klar abzuleiten.

Ein erster Blick auf die Resultate vermittelt uns ganz wesentliche Dif¬

ferenzen in der Höhe der Reinerträge der beiden Untersuchungsjahre. Diese

sind sowohl im Mittel der Pachtbetriebe wie auch im Gesamtmittel pro 1949

rund Fr. 150. - kleiner als die entsprechenden Zahlen aus dem Vorjahr. Wir

erkennen in diesem Umstand die krassen Folgen der Witterung des Jahres

1949, welche durch eine ausgesprochene Trockenheit während der 5 Monate

Juni - Oktober gekennzeichnet war.

Weit besser noch als durch die absoluten Reinertragszahlen vermögen
wir uns ein Bild über die unbefriedigenden Verhältnisse des Trockenjahres
1949 zu machen, wenn wir auf die Zahlen abstellen, die den Reinertrag
in Prozenten des Aktivkapitals angeben. Im Gesamtmittel aller

Buchhaltungsbetriebe vermochte der Reinertrag das Aktivkapital in diesem

Jahr nur noch zu 2,7 % zu verzinsen (1948: 4,03 %). Für die Pachtbetriebe

lauten die entsprechenden Zahlen 4,42 % (1949) resp. 6,48 % (1948).
Nach diesen Ueberlegungen mehr allgemeiner Natur treten wir nun auf

die Besprechung der Unterschiede, wie sie sich in den Erhebungsjahren zwi¬

schen Pacht- und Vergleichsbetrieben ergeben, ein. Wir rufen uns nochmals

in Erinnerung, dass die Pachtbetriebe bei annähernd gleich hohem Rohertrag
wie bei den Vergleichsbetrieben einen ausgeprägt tieferen Betriebsaufwand

verzeichnen. Dadurch ergibt sich für die Pachtbetriebe zwangsläu¬
fig ein höherer Reinertrag. Dieser übertrifft den Rein¬

ertrag der Vergleichsbetriebe um durchschnittlich Fr. 114.-

je ha (1948: Fr. 123.-; 1949: Fr. 105.-) oder um ca. 36 % (1948: 31%;
1949: 42 %).

Die bei den Pachtbetrieben errechneten Reinerträge vermögen selbst¬

redend die Verzinsung des Aktivkapitals besser zu gewährleisten, so dass

ihr allerdings kleineres Aktivkapital über 60 % höher verzinst wurde als bei

den Vergleichsbetrieben.
Wie aus der Einleitung dieses Unterabschnittes sowie aus der Darlegung

des Zahlenmaterials hervorgeht, ist die Grösse des Reinertrages und be¬

sonders auch seine Relation zum Aktivkapital von grösster Wichtigkeit.
LAUR (52) schreibt dazu: "Er (der Reinertrag) gestattet, die Rentabilität des

Betriebes in einer Zahl, bezogen auf 100 Franken Aktivkapital, auszudrücken

und so die prozentische Verzinsung der landwirtschaftlichen Unternehmungen
untereinander und mit dem Ergebnisse von Industrie. Gewerbe, Handel und

mit festen Kapitalanlagen zu vergleichen.
"

Während also dem Reinertrag a 1 s objektivem Erfolgsmesser
für einen Betrieb grösste Wichtigkeit zukommt, müssen wir nun feststellen,

dass ein Landwirt als Bewirtschafter und Inhaber einer bäuerlichen Familien¬

wirtschaft den Wirtschaftserfolg auch nach subjektiven und daher etwas

anders gelagerten Gesichtspunkten beurteilt. Denn ihm selbst fällt nur ein

gewisser Teil des Reinertrages (Vermögensrente) zu, während der Rest

(Schuld- und Pachtzinse) zur Bezahlung von Zinsen an die Gläubiger über¬

geht. Der Bauer hat deshalb nicht allein ein Streben nach einem möglichst
hohen Kapitalertrag (also Reinertrag resp. Vermögensrente), sondern aus¬

serdem ebensosehr nach einem hohen und nachhaltigen Ertrag aus seinen

Arbeitsleistungen.
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e. Die Einkommensverhältnisse

aa) Das landwirtschaftliche Einkommen.

In Verfolgung der am Ende des letzten Abschnittes geäusserten Gedan¬

ken kommen wir daher zum Schluss, dass ein praktischer Landwirt den

subjektiven Erfolg seiner Wirtschaft vor allem am erzielten

Einkommen misst.

"Dieses setzt sich aus der Arbeitsentschädigung und

aus dem Vermögensertrag zusammen, wobei der letztere den

Zins für den unverschuldeten Teil des Aktivkapitals darstellt. " (HOWALD,44).
Bei dieser subjektiven Erfolgsbeurteilung ist also das Interesse voll¬

ständig auf die Grösse des landwirtschaftlichen Einkommens gerichtet und

der Unternehmer stellt sich, wie es SOMMERAUER (77) zutreffend formuliert,
die Frage: "Was bleibt mir am Ende als Lohn für meine Arbeit und als Ent-

geld für mein investiertes Eigenkapital gesamthaft zurück, wenn vom Roher¬

trag alle effektiven Fremdkosten inklusive Schuldzinsen in Abzug gebracht
werden?" In den Augen des bäuerlichen Unternehmers ist daher diejenige
Betriebsweise, welche das höchste landwirtschaftliche Einkommen abzuwer¬

fen verspricht, die beste.

Das landwirtschaftliche Einkommen je ha Fläche ohne Wald resp. je
Betrieb gestaltet sich in den Erhebungsjahren wie folgt:

Tabelle 37

Pac htbetriebe

1948 2-10

ha

10-15

ha

Fr. Fr.

Landwirtschaftliches

Einkommen 1025,57 690,95

davon sind:

Gesamtmittel

15-30 über 30 Mittel alierBuchhal-

ha ha tungsbetriebe

Lohnansprüche der

Unternehmerfamilie

Vermögensrente

Landwirtschaftliches

Einkommen je Betrieb 6406,00 8470.00 14396,00 19614,00 10740,00 10560,00

808,32 533,24 402,99 271,85 547,50 567.69

217,25 157,68 345,22 244,79 246,30 282,32
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Tabelle 38

Pachtbetriebe

1949 2-10

ha

10-15

ha

15-30

ha

über 30

ha

Mittel aller BwhhaJ-

twifilHlriel»

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Landwirtschaftliches

Einkommen 814,26 570,05 605,50 314,57 613,35 702,84

davon sind:

LohnansprUche der

Unternehmerfamilie

Vermögensrente
869,76
- 55,50

506,71
63,34

395,92
209,58

282,43
32,14

532,55
80,80

574,20
128,64

Landwirtschaftliches

Einkommen je Betrieb 5100,00 7143,00 11826,00 12378,00 8897,00 8834,00

Das landwirtschaftliche Einkommen je ha ist im Mittel aller Pachtbe¬

triebe kleiner als bei den Vergleichsbetrieben, eine Feststellung, die auch

für seine beiden Komponenten, die Lohnansprüche der Unternehmerfamilie

und die Vermögensrente, zutrifft. In einer einzigen Betriebsgrössenklasse
(Betriebe mit 2-10 ha im Jahr 1949) ist die Vermögensrente negativ, d.h.

das landwirtschaftliche Einkommen reichte in diesem Falle nicht einmal

aus, um den Lohnanspruch der Unternehmerfamilie zu decken.

Es wird nun auch verständlich, weshalb wir mit besonderem Nach¬

druck auf den objektiven Erfolgsmasstab "Reinertrag" und als Gegensatz
dazu auf die subjektive Erfolgsgrösse "Landwirtschaftliches Einkommen",
die den Unternehmer vor allem interessiert, hingewiesen haben.

Wenn wir uns an den Reinertrag halten, schliessen die Pachtbetriebe

mit bedeutend besseren Resultaten ab; gemessen am landwirtschaftlichen

Einkommen dagegen werden die Pächterbetriebe in den Nachteil versetzt.

In den einzelnen Betriebsgrössenklassen der Pachtbetriebe nehmen

die Lohnansprüche der Unternehmerfamilie mit steigender Betriebsgrösse,
entsprechend den Verschiebungen zwischen eigenen und fremden Arbeits¬

kräften, stark ab. In diesem Zusammenhang darf aber auch nicht uner¬

wähnt bleiben, dass die Bedeutung des landwirtschaftlichen Einkommens

als Kriterium des subjektiven Betriebserfolges bei zunehmender Zahl der

fremden Arbeitskräfte schwindet.

Als Folge einer grösseren Fläche der Pachtbetriebe erreicht ihr

"Landwirtschaftliches Einkommen je Betrieb" trotz kleinerem "Landwirt¬

schaftlichem Einkommen je ha" einen gleich grossen Betrag wie bei den

Vergleichsbetrieben.
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bb) Das volkswirtschaftliche Einkommen.

"Die Bedeutung einer Landgutswirtschaft für die gesamte Volkswirt¬

schaft wird gemessen am Einkommen, das der Betrieb nicht nur dem Un¬

ternehmer und seiner Familie, sondern auch den Gutsgläubigern, den An¬

gestellten und dem Staate (Steuern) gibt. Diese Grösse ist als volks¬

wirtschaftliches Einkomm en bezeichnet worden (HOWALD, 44).
Das volkswirtschaftliche Einkommen setzt sich demnach aus folgen¬

den Komponenten zusammen:

(1) Schuldzinsen

(2) Pachtzinsen

(3) Bar- und Naturallöhne der Angestellten
(4) Steuern

(5) Lohnansprüche der Unternehmerfamilie

(6) Vermögensrente.

Die Positionen (1) bis (4) stellen das bedungene Einkommen, d.h. denjeni¬

gen Teil des volkswirtschaftlichen Einkommens dar, welcher mehr oder

weniger unabhängig vom Wirtschaftsverlauf eines Jahres durch den land¬

wirtschaftlichen Unternehmer an Drittpersonen zu bezahlen ist. Das un-

bedungene Einkommen ist der restliche Teil des volkswirtschaftlichen

Einkommens, bestehend aus Lohnansprüchen der Unternehmerfamilie

und Vermögensrente.
Das volkswirtschaftliche Einkommen je ha Fläche ohne Wald beläuft

sich auf:

1948/1949 2-10

ha

Fr.

Volkswirtschaftliches

Einkommen pro 1948 1665,97

Volkswirtschaftliches

Einkommen pro 1949 1442,36

Es war zu erwarten, dass das volkswirtschaftliche Einkommen der

Pächterbetriebe niedriger sei als im Gesamtmittel der Buchhaltungsbe¬
triebe. Die Erklärung für den Umstand, dass hier die Differenz zwischen

Pacht- und Vergleichsbetrieben geringer ist als beim landwirtschaftlichen

Einkommen, welches ja als unbedungenes Einkommen im volkswirtschaft¬

lichen Einkommen inbegriffen ist, liegt darin begründet, dass die Position

(2) Pachtzinse bei den Pachtbetrieben sehr stark ins Gewicht fällt.

Wir weisen noch besonders darauf hin, dass das volkswirtschaftliche

Einkommen landwirtschaftlicher Betriebe umso höhere Zahlen aufweist,

je kleiner die Betriebsfläche ist. Die Ergebnisse der einzelnen Betriebs-

grössenklassen beweisen das Gesagte hinreichend, wobei allerdings die

Tabelle 39/40

Pachtbetriebe

10-15 15-30 über 30 Mittel S£
ha ha ha tungsbetrieb«

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

1352,65 1591,17 1212,14 1514,21 1545,21

1229,92 1401,35 948,97 1307,57 1374,82
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Betriebe mit 15-30 ha Fläche dank ihrem allgemein sehr guten Betriebs¬

erfolg auch zu einem überdurchschnittlichen volkswirtschaftlichen Ein¬

kommen gelangen.

4. Beziehungen zwischen Pachtzinsen und

Betriebsergebnissen

In den bisherigen Erhebungen haben wir die Ergebnisse gesamt¬
haft oder getrennt nach Betriebsgrössen dargestellt; es ist das

gleichsam das nächstliegende Auswertungsverfahren.
Es ist aber weiterhin abzuklären, ob zwischen den bezahl¬

ten Pachtzinsen und den erzielten Betriebsergebnis¬
sen ein direkter Zusammenhang, resp. ein gesetzmäs-
siges Verhalten bestehe oder ob der Pachtzins relativ

willkürlich angesetzt werde, ohne auf die Erfolgs¬
möglichkeiten des Betriebes Rücksicht zu nehmen.

a. Der Einfluss der Höhe des Pachtzinses auf die Betriebsergebnisse

Die Untersuchung wurde innerhalb der drei Betriebsgrössenklassen
2-10 ha, 10-15 ha und 15-30 ha durchgeführt, wogegen die Klasse der Be¬

triebe mit über 30 ha der kleinen Anzahl wegen für diese Erhebung ausser

Betracht fiel.

Für beide Erhebungsjahre wurde die Klassierung bei den Betrieben

mit 2-10 ha Fläche nach folgendem Schema vorgenommen:

Pachtzins bis Fr. 200. - je ha

Pachtzins Fr. 200. - bis Fr. 300. - je ha

Pachtzins Fr. 300. - und mehr je ha.

Für die übrigen Betriebsklassen lautet die Abstufung:

Pachtzins bis Fr. 200. - je ha

Pachtzins Fr. 200. - bis Fr. 250. - je ha

Pachtzins Fr. 250. - und mehr je ha.

Diese Differenzierung erwies sich wegen der kleineren Pachtzins¬

unterschiede der Betriebe von 10-30 ha Fläche als notwendig. Die auf Grund

dieser Gruppierung gewonnenen Resultate gestalten sich wie folgt:
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Tabelle 41

1948

Zahl

der

Betriebe

Betriebs- Arbeits- Betriebs¬

kosten aufwand aufwand

des

Pächters

2 - 10 ha

Fr./ha Fr./ha Fr./ha

Rohertrag Reinertrag Landwirt,

des des Einkommen

Pachters Pachters des

Pächters

Fr. /ha Fr. /ha Fr./ha

Pachtzins bis

Fr. 200. - je ha 3

Fr. 200. - bis 300. - je ha 7

Fr. 300.-+mehr je ha 7

468,71 785,20 1393,73 1827,93 434,20 928,79
636,64 970,39 1872,75 2329,45 519,70 1014,33
825.69 1326,49 2526,23 3130,99 604, 76 1078,29

10 - 15 ha

Pachtzins bis

Fr 200 - je ha 3 625, 65 746, 93 1656, 82 1899,,94 243, 12 647,,40
Fr 200 -bis 250. -je ha 8 652, 08 890, 29 1788, 90 2125,,18 336, 28 643,,89
Fr 250 - + mehr jeha 6 845,,20 1055, 63 2094, 21 2650,,20 555, 99 775,,48

15 - 30 ha

Pachtzins bis

Fr. 200.- je ha 4

Fr. 200.-bis 250.-je ha 6

Fr. 250.-+mehr je ha 11

754,36 975.98 1913,37 2505,75 592,38 801,84
648,15 823,73 1753,40 2203,73 450,33 539,73
679,15 969,11 1931,29 2647,61 716,32 854,06

Tabelle 42

1949

Zahl Betriebs-

der kosten

Betriebe

10 ha

Pachtzins bis

Fr. 200. - je ha 3

Fr. 200.-bis300.-jeha 6

Fr. 300. -+ mehr je ha 7

Arbeits- Betriebs- Rohertrag Reinertrag Landwirt,

aufwand aufwand des des Einkommen

des Pachters Pachters des

Pachters Pachters

Fr./ha Fr. /ha Fr. /ha Fr. /ha Fr. /ha Fr./ha

525,90 811,22 1553,91 1641,11 87,20 587,11

716,11 1013,88 2056,38 2335,67 279,29 936,83

865,22 1419,56 2665.57 2971,39 305,82 806,55

10 - 15 ha

Pachtzins bis

Fr. 200. - je ha 3

Fr. 200.-bis 250.-je ha 6

Fr. 250.- + mehrje ha 7

591,98 674,90 1560,95 1654,86 93,91 467,56

578,48 823,40 1629,85 1946,94 317,09 565,24

819,54 1001,65 2134,55 2555,73 421,18 618,13

15 - 30 ha

Pachtzins bis

Fr. 200. - je ha 4

Fr 200.-bis 250.-je ha 7

Fr. 250.- +mehr je ha 11

769,70 925,00 2049,59 2352,03 302,44 495,74

662,10 796,05 1708,77 2210,57 501,80 552,51

689,94 914.47 1877,13 2413,35 536,22 679,12
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Wir erkennen sogleich, dass der für die Pachtliegenschaften ange¬
setzte Pachtzins - abgesehen von Einzelfällen - in einem proportionalen
Verhältnis zur Ertragenheit der Betriebe steht. Auf teuren Pacht¬

liegenschaften lässt sich i.d.R. auch ein hoher Roher¬

trag erzielen, wobei der hiezu verwendete Betriebsauf¬

wand derart ist, dass auch der Reinertrag denjenigen
einer "billigeren" Pachtliegenschaft absolut eindeutig
übertrifft. In den meisten Fällen ist auch das landwirt¬

schaftliche Einkommen des Pächters auf solchen Betrie¬

ben etwas höher.

Damit ist darüber allerdings noch nichts ausgesagt, ob sich der Päch¬

ter - objektiv am Reinertrag gemessen - auf teuren Pachtliegenschaften
besser stellt als auf Betrieben mit niedrigem Pachtzins. Feststehend

kann zunächst nur die Tatsache betrachtet werden, dass

der Verpächter bei höherem Pachtzins einen Vorteil ge¬
nie s s t, wobei uns hier die Frage nach der gerechtfertigten Höhe des

Pachtzinses nicht interessiert. Dagegen ist es für den Pächter

objektiv betrachtet nur dann l'ohnend, einen höheren

Pachtzins zu bezahlen, wenn der erzielte Reinertrag
im Vergleich zu demjenigen eines anderen, billigeren
Betriebes mindestens um die Pachtzinsdifferenz höher

ist.

Wie wir aus früheren Ausführungen (Kapitel Reinertrag) wissen, dient

der Reinertrag zur Verzinsung des Aktivkapitals, wobei die Verzinsung des

Landgutskapitals bei den Pächterbetrieben durch die Pachtzinsbezahlung er¬

folgt. Der restliche Reinertrag steht dem Pächter für die Verzinsung des

Pächterkapitals zur Verfügung. Steigt der Pachtzins an, resp. ist er für

eine Liegenschaft höher als für eine andere, so muss vom Standpunkte des

Pächters aus die Forderung erfüllt sein, dass der Reinertrag mindestens

im gleichen Masse Schritt halte, damit der dem Pächter verbleibende Rein¬

ertragsanteil auf keinen Fall abnehme.

Die folgenden Tabellen 43 und 44 geben über das zwischen Reinertrag
und Pachtzins bestehende Verhältnis Auskunft und legen dar, inwieweit

event, auch der Pächter am Ertrag einer Liegenschaft profitieren kann,
selbst wenn er für diese einen hohen Pachtzins bezahlen muss.

In zwei speziellen Kolonnen, die der besseren Uebersichtlichkeit

halber unmittelbar neben einander Aufstellung fanden, wurde die jeweils
zwischen zwei Pachtzinskategorien erfolgte Zunahme des Reiner¬

trages wie auch die Zunahme der effektiven Pachtzinse dar¬

gestellt. Ueberall dort, wo die Zunahme des Reinertrages diejenige des

Pachtzinses übersteigt, wird auch der Pächter, trotz relativ hohem Pacht¬

zins, am guten Ertrag der Liegenschaft teilhaftig. In mehreren Fällen ver¬

mag aber der absolut wohl etwas höhere Reinertrag der starken Steigerung
des durchschnittlichen Pachtzinses nicht zu folgen. Ja, es kann sogar die
Situation eintreten, dass eine Gruppe von Betrieben einen kleineren durch¬

schnittlichen Reinertrag verzeichnet als eine andere Gruppe mit bedeutend

niedrigeren Pachtzinsen (1948: Betriebe mit 15-30 ha Fläche).
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Tabelle 43

1 )4f

Zahl Reinertrag Zunahme Zunahme Pachtzins

der Be¬ des des des

triebe Pachters Reiner¬

trages

Pacht¬

zinses

Fr./ha Fr./ha Fr. /ha Fr. /ha

Restlicher Reiner¬

trag nach Abzug
des Pachtzinses

Fr./ha

2 - 10 ha

Pachtzins bis

Fr 200 - je ha 3 434. 20

Fr. 200.- bis 300. - ]e ha 7 519. 70

Fr. 300 - - mehr je ha 7 604. 76

10 - 15 ha

Pachtzins bis

Fr. 200 - je ha

Fr 200 - bis 250. - je ha

Fr 250 - » mehr je ha

243.12

336.28

555.99

85.50

85.06

93.16

219,71

50.45

156.94

88,50
48,21

187.89 246.31

238.34 281,36
395.28 209,48

137.55

226.05

274.26

105.57

110,23
281.73

15 - 30 ha

Pachtzins bis

Fr. 200.- je ha 4 592.38

Fr. 200 - bis 250 - je ha 6 450.33

Fr 250. - 4. mehr je ha 11 716.32

142.05

265,99

54.99

71.43

183.22 409.16
238.21 212,12
309.64 406.68

1949

2 - 10 ha

Tabelle 44

Zahl Reinertrag Zunahme

der Be- des des

triebe Pächters Reiner¬

trages

Fr. /ha Fr./ha

Zunahme Pachtzins Restlicher Reiner¬

de s

Pacht¬

zinses

Fr. /ha Fr./ha

trag nach Abzug
des Pachtzinses

Fr /ha

Pachtzins bis

Fr. 200. - je ha

Fr. 200. - bis 300. - je ha

Fr. 300. - + mehr je ha

10 - 15 ha

87,20
279,29
305,82

Pachtzins bis

Fr. 200. - je ha

Fr. 200. - bis 250. - je ha

Fr. 250. - + mehr je ha

3

6

7

93.91

317.09

421.18

15 - 30 ha

Pachtzins bis

Fr. 200 - je ha

Fr 200. - bis 250. - je ha

Fr. 250. - * mehr je ha

4

7

11

302.44

501.80

536.22

192.09

26.53

223,18
104,09

199,36

34,42

42,54

140.09

86.31

64,16

44.57

76.21

190.96 - 103.75

233,50 45.79
373,59 - 67,77

140.30 - 46.39

226.61 90.48
290 77 130,41

188.63

233,20
309,41

113.81

268.60

226,81
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Die Ergebnisse besagen, dass die Pachtzinse in vielen der Untersu¬

chung zu Grunde liegenden Betrieben den Erfolgsmöglichkeiten entsprechen,
während die letzteren aber in anderen Fällen überschätzt oder überhaupt
nicht berücksichtigt worden sind.

Der Reinertrag ist und bleibt ein objektiver Masstab für die Beurtei¬

lung des Betriebserfolges und nimmt - wie den Tabellen 41 und 42 zu ent¬

nehmen war - mit zunehmender Pachtzinshöhe gesamthaft zu; wir dürfen

uns aber mit dieser Feststellung nicht begnügen.
Es ist für uns wichtig zu wissen, dass diese Zunahme in sehr vielen

Fällen vorwiegend zu Gunsten des Verpächters (hoher Pachtzins) erfolgt
und dem Pächter nicht den ihm richtigerweise zukommenden Anteil am er¬

zielbaren Wirtschaftserfolg überlässt. - Immerhin ist die Zahl der beobach¬

teten Fälle sehr klein, so dass die Schlussfolgerungen nicht notwendigerweise
allgemein gültig sind.

b. Zusammenstellung der Betriebsergebnisse nach dem Anteil des

Pachtzinses am Rohertrag

Die Betriebsergebnisse lassen sich weiterhin nach der zwischen Roh¬

ertrag und Pachtzins bestehenden Relation ordnen. Für diese Untersuchung
wurden die Resultate sämtlicher Pachtbetriebe herangezogen und in jedem
Untersuchungsjahr drei Kategorien gebildet.

Tabelle 45

1948

Betriebe mit einem

Pachtzinsanteil je
ha Fläche ohne Wald:

bis 10 % des Rohertrages
10 - 15 % des Rohertrages
über 15 % des Rohertrages

Mittel aller Pachtbetriebe

1949

Betriebe mit einem

Pachtzinsanteil je
ha Fläche ohne Wald:

bis 10 % des Rohertrages
10 - 15 % des Rohertrages
über 15 % des Rohertrages

Mittel aller Pachtbetriebe

Zahl

der Be¬

triebe

26

25

10

61

Pacht¬

zins

Fr. /ha

Roher¬

trag

Reiner¬

trag

Fr./ha Fr./ha

Landwirt.

Einkom¬

men

Fr. /ha

Fr. /ha

227,45
264,21
306,14

255,41

Fr./ha Fr./ha Fr./ha

2592,56
2131,06
1659,94

2250,53

402,60
359,87
213,15

354,03

705,06
577,31
464,99

613,35

Pachtzins

in % des

Rohertrages

24

28

7

233,86
266,21
307,33

2875,76
2241,14
1543,03

699,68
419,83
299,98

972,15
706,56
531,31

8,13
11,88
19,92

59 257,23 2416,39 519,45 793,80 10,65

Tabelle 46

Zahl

der Be¬

triebe

Pacht¬

zins

Roher¬

trag

Reiner¬

trag

Landwirt.

Einkom¬

men

Pachtzins

in % des

Rohertrages

8,77
12,40
18,44

11,35
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In jeder Beziehung die günstigsten Ergebnisse zeigen in beiden Jahren

diejenigen Kategorien von Betrieben, deren Pachtzins weniger als 10 % des

Rohertrages ausmacht.

Dieses Ergebnis kann uns einigermassen erstaunen und zwar vor allem

deshalb, weil die Betriebe mit den niedrigsten durchschnittlichen Pachtzin¬

sen die günstigsten Ertrags- und Verdienstverhältnisse aufweisen. Und die

Resultate scheinen um so merkwürdiger, nachdem in den Tabellen 41 und 42

dargelegt worden ist, dass die Roherträge, Reinerträge und das landwirt¬

schaftliche Einkommen meistens mit ansteigender Pachtzinshöhe wachsen.

Die Ursache für dieses scheinbar gesetzwidrige Verhalten des Zahlen¬

materials liegt in zwei Umständen begründet.
Erstens wurden die Betriebe ja gerade absichtlich nach ihrer Vorzüg¬

lichkeit, die sich hier durch ein möglichst weites Verhältnis zwischen Roh¬

ertrag und Pachtzins kennzeichnet, sortiert. Der erste Grund ist also in der

Fragestellung selbst zu erblicken.

Im weiteren haben wir hier bei der Klassierung auf die Zugehörigkeit
der Betriebe zu verschiedenen Grössenklassen keine Rücksicht nehmen kön¬

nen, so dass sich, und hierin liegt der zweite Grund versteckt, die Vertei¬

lung der Betriebe unabhängig von ihrer Grösse in die 3 Kategorien frei ge¬

stalten konnte. So überwiegen denn in den Kategorien, in denen der Pacht¬

zins weniger als 10 % des Rohertrages ausmacht, die mittelgrossen bis gros¬

sen Betriebe, während die kleinen Betriebe mit z. T. sehr hohen Pachtzinsen

je Flächeneinheit eher in den Kategorien vertreten sind, deren Pachtzinsan¬

teil am Rohertrag 15 % und mehr beträgt.
Abschliessend halten wir fest, dass der Pachtzins im Mittel

rund 11 % des Rohertrages erreicht, wobei der niederste An¬

satz bei 4,8 %, der höchste bei 34.3 % des Rohertrages liegt.

5. Vergleichende Betrachtungen zu den Erhebungen

über die Ertragsverhältnisse schweizerischer

Pachtbetriebe aus früheren Jahren

HOWALD und ROOS (40) haben sich für die Wirtschaftsjahre 19 31/32
und 19 3 3 /34 mit den Ertragsverhältnissen in schweizerischen Pachtbetrie¬

ben ebenfalls befasst, wobei 48 resp. 65 Betriebe in die Untersuchungen ein¬

bezogen worden sind.

Das an sich gegebene Erhebungsverfahren wurde auch von uns

übernommen, was einen Vergleich der Resultate erleichtert oder überhaupt
ermöglicht hat.

In der umstehenden Uebersicht werden die wichtigsten Ergebnisse einan¬

der gegenübergestellt.
Grundsätzliche Unterschiede zwischen den Untersuchungen aus den 30er-

Jahren und unseren Erhebungen lassen sich zunächst kaum feststellen.

Es war zu erwarten, dass die Ziffern absolut eine bedeutende Steige¬
rung erfahren würden: dagegen blieben die Relationen zwischen den einzelnen

Ergebnissen weitgehend gewahrt.
Auf verschiedene Einzelheiten ist aber trotz der an sich gleichgebliebe¬

nen Aufwands- Ertrags- und Einkommensverhältnisse hinzuweisen.
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Tabelle 47
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So sei etwa dargelegt, wie die Pachtbetriebe sowohl heute wie früher

einen geringeren Betriebsaufwand als die Vergleichsbetriebe aufweisen.

Während aber bei den früheren Erhebungen auch der Rohertrag bedeutend

hinter demjenigen der Vergleichsbetriebe zurückstand und mithin ein sehr

geringer Reinertrag resultierte, erreichen die Pachtbetriebe gegenwärtig
annähernd gleich hohe Roherträge wie sie im Mittel aller Buchhaltungsbe¬
triebe ausgewiesen sind. Als Folge dieser Erscheinung treten denn auch

die Reinerträge der Pachtbetriebe in den Wirtschaftsjahren 1948 und teil¬

weise 1949 (trotz der Trockenheit) verhältnismässig stark hervor.

Da das Aktivkapital und auch sein wichtigster Teilbestandteil, das

Landgutskapital, gegenüber früher nur unwesentlich zugenommen haben,
gestaltet sich die zwischen Reinertrag und Aktivkapital bestehende Relation

bei den neueren Erhebungen ganz bedeutend besser. Die Wirtschaftsjahre
1931 und 1933 waren allgemein, aber im speziellen auch für die Pächter,
derart ungünstig, dass die erzielten Reinerträge nicht einmal zur Deckung
der Zinsansprüche des Landgutskapitals resp. zur Bezahlung der Pachtzin¬

sen genügten. Es bedeutete das nichts anderes, als dass die Pächter einen

Teil ihres Lohnanspruches zur Ueberbrückung heranziehen und auf eine

Vermögensrente im voraus verzichten mussten.

In diesen Verhältnissen liegt auch der Grund für die in den 30er Jah¬

ren erzielten, äusserst niedrigen landwirtschaftlichen (und volkswirt¬

schaftlichen) Einkommen. Die Vermögensrente gestaltete sich damals im¬

mer negativ.
Da anderseits die Pachtzinse gegenüber früher nur relativ wenig,

dagegen die Reinerträge stark angestiegen sind, verbleibt dem Pächter

heute nach Abzug des Pachtzinses vom Reinertrag noch ein ansehnlicher

Restbetrag für die Bezahlung von Schuldzinsen und als Vermögensrente.
Das gegenüber früher ganz wesentlich höhere Einkommen der Pächter

darf wohl als positivstes Merkmal bei der Gegenüberstellung der beiden

Erhebungen (1931/33 zu 1948/49) betrachtet werden. Es sei mit dieser

Feststellung jedoch keineswegs Stellung genommen zu den absoluten Zahlen

der von Pächtern oder Buchhaltern ganz allgemein erzielten landwirtschaft¬

lichen Einkommen.
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C. PROBLEME DER REGELUNG DES PACHTVERHAELTNISSES:

DER PACHTVERTRAG

Die Grundlage des Pachtverhältnisses bildet der

Pachtvertrag. Der Verpächter verpflichtet sich dabei, dem Pächter

gegen Bezahlung einer Entschädigung, des Pachtzinses, die Pacht¬

sache, d.h. eine landwirtschaftliche Liegenschaft oder ein landwirt¬

schaftliches Grundstück zur Nutzung zu überlassen.

Für die Schweiz setzt das Obligationenrecht (OR) die schriftliche

Form des Pachtvertrages nicht fest; somit geniesst auch der mündlich ab¬

geschlossene Vertrag Rechtsgültigkeit.
KLINGLER (49) bemerkt dazu, dass der Pachtvertrag auf Grund des

Prinzipes der Formfreiheit der Verträge und mangels einer ausdrücklichen

Bestimmung des Gesetzes (Art. 11, Abs. I des OR) an keine bestimmte

Form gebunden sei, um Gültigkeit zu erlangen. Er fährt jedoch fort: "Da

aber ein unbeweisbares Recht nur problematischen Wert hat, empfiehlt es

sich aus Gründen der Rechtssicherheit, eine Form zu wahren. Bei Dauer¬

verhältnissen ist es daher auch üblich, die gegenseitigen Rechte und Pflich¬

ten schriftlich festzulegen. Trotz eines formell abgeschlossenen Ver¬

trages können deshalb Vertragsänderungen jederzeit formlos getroffen wer¬

den, sofern die Kontrahenten nicht auch für solche die Schriftlichkeit vor¬

behalten haben."

Die schriftliche Form des Pachtvertrages bietet enorm grosse Vor¬

teile, so dass sie wenn immer möglich gewählt werden sollte. Von der Art

des Pachtabschlusses hängen schliesslich die Beziehungen zwischen Ver¬

pächter und Pächter für mehrere Jahre weitgehend ab. Je vollständiger
und ausführlicher die Vertragsbestimmungen abgefasst sind, ohne dass

dabei die Klarheit leidet, um so umfassender und nachhaltiger werden die

Auswirkungen des Vertrages sein.

Wir werden uns daher in den folgenden Abschnitten mit verschiede¬

nen, den Pachtvertrag im einzelnen betreffenden Fragen zu befassen haben.

1. Der Pachtgegenstand

Im Pachtvertrag ist mit Sorgfalt zu vermerken, aus welchen Be¬
standteilen sich der Pachtgegenstand zusammensetzt.

Aber nicht nur die zu übergebenden Gegenstände, sondern insbesondere
auch deren Beschaffenheit ist genau zu umschreiben.

Als körperliche Bestandteile sind zu erwähnen die Gebäude,
die verschiedenen Grundstücke (mit Obstbäumen), die Quellen und die

Wege. Diesen unbeweglichen Bestandteilen einer Liegenschaft stehen
weiterhin solche körperliche Bestandteile gegenüber, die zwar mit den un¬

beweglichen Bestandteilen eine gewisse Zeit verbunden sein können, aber
von diesen zum Zwecke der Benutzung weggetrennt werden (Feldinventar,
event. Waldbäume) oder auch solche, die zwar auch während der Benutzung
mit den unbeweglichen Bestandteilen verbunden bleiben, aber ohne Ver¬

änderung ihrer Substanz von ihnen abtrennbar und transportabel sind (Oe-
fen, Tröge, etc.).
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Unter den unkörperlichen Bestandteilen eines Betriebes

verstehen wir die Berechtigungen (Rechte) und die Verpflichtungen (Lasten,
Servitute), die mit der Erpachtung vom Verpächter auf den Pächter über¬

gehen.
Irrtümlicherweise wird oft die Ansicht vertreten, dass die Ver¬

pflichtungen keine Bestandteile des Pachtgegenstandes sein könnten, indem

darunter immer etwas Positives zu verstehen sei. Tatsächlich bilden aber

auch die Lasten einen Bestandteil des Pachtgegenstandes, über deren Vor¬

handensein der Pächter im voraus genau zu informieren ist, da sie eine

dauernde Beschränkung in der Benutzung des Gutes bedeuten.

Behält sich der Verpächter gewisse Bestandteile des Pachtgegen¬
standes zur persönlichen oder anderweitigen Nutzung vor, so muss er auch

davon den Pächter vorzeitig in Kenntnis setzen.

a. Die Gebäude

Die dem Pächter zu überlassenden Gebäude und Gebäudeteile sind im

Vertrag genau zu umschreiben.

Der Pächter hat ein persönliches Interesse an einer eingehenden Kon¬

trolle und Besichtigung aller Gebäude vor Pachtantritt. Allfällige Mängel
lassen sich darauf vom Verpächter noch beseitigen und Wünsche des Päch¬

ters können event, berücksichtigt werden. Jedoch darf der Vertrag nicht

vor der Behebung der festgestellten Mängel unterzeichnet werden, es sei

denn, die beanstandeten Reparaturen resp. Gebäudeteile seien im Pacht¬

vertrag vermerkt worden und der Verpächter verpflichte sich innert be¬

stimmter Zeit zu deren Behebung resp. Umbau.

b. Die Grundstücke

Die Fläche der einzelnen Grundstücke soll dem Pächter im Vertrag
garantiert werden. Ist das Land noch nicht amtlich vermessen, d.h. lie¬

gen nur Zirkamasse oder sogar nur Flächenschätzungen vor, so lässt

sich der Pächter mit grossem Vorteil im Falle einer späteren Vermes¬

sung und wenn sich kleinere Flächen ergeben sollten, einen verhältnis¬

mässigen Nachlass am Pachtzins im voraus garantieren.
HOWALD (44) weist darauf hin, wie die Pachtverhältnisse gerade

in Stadtnähe ausserordentlich häufig sind. Der Grund ist darin zu erken¬

nen, dass sich das Land in den Stadtrandgebieten zum grossen Teil in den

Händen von Gemeinden, Bauunternehmern und auch Grundstückspekulanten

befindet, die es bei günstiger Gelegenheit als Bauland zum Verkaufe brin¬

gen möchten: bis zur Baureife wird es verpachtet. Die Pachtfläche kann

sich in solchen Situationen daher während der Pachtzeit verringern.
Für den Pächter bedeutet das eine äusserst einschneidende Massnahme,

deren Regelung im Pachtvertrag bereits vorgängig geordnet sein sollte.

Der Pächter erleidet durch den Landverlust eine Einbusse getätigter Kul¬

turauslagen und, was meistens bedeutend schlimmer ist, eine oft nicht

unbedeutende indirekte Schädigung, welche in einer schlechteren Aus¬

nützung der Arbeitskräfte und schliesslich auch des Inventars bestehen

kann. Werden von einem Betrieb mit 10 ha Fläche 5 oder 10 % Land ab¬

getrennt, so lassen sich die Arbeitskräfte eben nicht in einem propor¬

tionalen Verhältnis reduzieren.
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Nach HOWALD (44) mag als allgemeine Richtlinie gelten, dass

beim Verkaufe von mehr als 5 % der Gutsfläche auch für den Rest des

Landes eine Reduktion des Pachtzinses eintreten soll, und zwar um so

viele Prozente, als der Landverkauf Prozente der ursprünglichen Guts¬

fläche ausmacht.

Sodann scheint es billig, wenn dem Pächter das Recht zugestanden
wird, bei Landverkäufen von mehr als 25 % das Pachtverhältnis zu lösen,
indem ein solcher Rumpfbetrieb u. U. als Objekt zur Befriedigung seiner

wirtschaftlichen Bedürfnisse begreiflicherweise nicht mehr in Frage kom¬

men kann.

Die Kulturarten, mit denen die verschiedenen Grundstücke bestockt

sind, werden im Pachtvertrag bei gleichzeitiger Flächenangabe vermerkt.

An den Pächter wird dabei die Forderung gestellt, dass er bei Pachtauf¬

gabe gesamthaft wieder eine gleich grosse Fläche, wie sie die verschie¬

denen Kulturarten bei Pachtbeginn aufwiesen, abzutreten hat. - Dagegen
ist das früher etwa zur Anwendung gelangte Verfahren, nach welchem der

Pächter das Feldinventar (gleich dem lebenden und toten Inventar) zu kau¬

fen verpflichtet wurde, grundsätzlich abzulehnen, da dadurch eine nicht

wieder gut zu machende Schwächung des Betriebskapitals des Pächters

eintritt, deren ungünstige Auswirkungen nicht zuletzt auch den Verpächter
wieder treffen müssen.

Heute findet fast allgemein das zuerst erwähnte Verfahren Anwen¬

dung, wobei für etwa auftretende kleine Flächenunterschiede Entschädi¬

gungen in bar entrichtet werden.

Schliesslich lohnt es sich, auch den Obstbaumbestand zahlenmässig
sowie bezüglich Pflegezustand und Alter im Vertrag anzugeben.

c. Andere Bestandteile

Wir erwähnen hier der Vollständigkeit halber nochmals, dass im

Pachtvertrag auch die Quellen-, resp. Wasserverhältnisse, die Rechte
und Lasten aufzuführen sind. Bezüglich der Wege ist zu umschreiben,
welche von ihnen der Pächter allenfalls nicht benützen darf und in wei¬
chem Umfang er bei der Instandhaltung mithelfen muss.

Die Benutzung des Waldes, so solcher vorhanden ist, bedarf einer

klaren Regelung, wobei meistens so vorgegangen wird, dass dem Päch¬

ter ein bestimmtes Quantum Brenn- und Bauholz gegen Bezahlung zuge¬
standen wird.

2. Das Inventar

Das zu einem landwirtschaftlichen Betriebe gehörende Inventar
setzt sich zusammen aus dem Viehstand, den Maschinen und Geräten so¬

wie aus den Vorräten (Dürrfutter, Stroh, Dünger, etc. ).



- 119 -

a. Das lebende und tote Inventar

An Stelle von Viehhabe spricht man auch vom lebenden Inventar,
wogegen man unter dem toten Inventar die Maschinen und Gerätschaften

versteht.

Man soll es sich zum Grundsatz machen, das lebende und tote In¬

ventar in seiner Gesamtheit zu kaufen. Sind die zur Verfügung
stehenden Mittel äusserst beschränkt, so muss doch auf alle Fälle dar¬

nach getrachtet werden, den Viehstand als Eigentum zu erwerben.

Schliesslich ist doch zu erwarten, dass eine Person, die einen Pachtbe¬

trieb übernehmen möchte, über einen gewissen finanziellen Hintergrund
verfüge.

Es ergibt sich somit, dass von einer pachtweisen Uebernahme von

lebendem und totem Inventar wenn immer möglich abgesehen werden

sollte, da sich erfahrungsgemäss während der Pachtzeit oder doch

spätestens bei der Pachtauflösung betreffend Unterhalt, Reparaturen,
Veränderungen etc. leicht Schwierigkeiten ergeben. Nichts einzuwenden

ist gegen die Verpachtung einzelner Maschinen, wie Elektromotoren,
Jauchepumpen, Mühlen etc., die, wenn auch nicht unbeweglich, so doch

im Moment in oder bei den Gebäuden montiert sind.

Mitunter entspricht es jedoch dem Willen der Vertragspartner, das

lebende und tote Inventar zu verpachten. In diesem Falle ist die Aufnahme

eines umfassenden Verzeichnisses über die Zahl und den Zustand aller

Inventargegenstände von grösster Wichtigkeit; den Bestimmungen über

den Unterhalt und die Rückgabe des Inventars muss volle Aufmerksamkeit

geschenkt werden.

b. Das eiserne Inventar

Man versteht unter dem eisernen Inventar die Vorräte wie Dürrfutter,
Stroh und hofeigenen Dünger, deren Wert resp. deren Menge und Qualität
bei Pachtantritt geschätzt werden. Der Pächter hat jedoch i.d. R. das

eiserne Inventar nicht zu bezahlen, sondern es wird ihm lediglich die Ver¬

pflichtung auferlegt, bei der Pachtauflösung Vorräte gleicher Menge und

Qualität zurückzulassen. Allfällige Mehr- oder Minderwerte, die sich

trotz sorgfältigem Wirschaften immer ergeben können, sind durch den

Verpächter resp. den Pächter bei Pachtende in bar zu vergüten. Dieses

Vorgehen hat den grossen Vorteil, dass zum Erwerb des eisernen Inven¬

tars das Kapital des Pächters nicht angegriffen werden muss, was ihn

event, in die Lage versetzt, mehr oder besseres lebendes und totes In¬

ventar ankaufen zu können, resp. die Pacht mit weniger Kapital überhaupt
zu beginnen. Beim Vorhandensein eines Kapitals von bestimmter Grösse

verbleibt dem Pächter bei der vorgeschlagenen Art der Regelung betr.

eisernes Inventar ein entsprechend grösseres Betriebskapital, was von

unverkennbarer Wichtigkeit ist.

Der Grundsatz der käuflichen Uebernahme des eisernen Inventars

war früher allgemein üblich und wird bisweilen heute noch in Deutschland

auf Grossbetrieben angewendet.
Der Pachtvertrag soll ein Verzeichnis der Vorräte enthalten. Jedoch

werden in diesem nicht die Werte, sondern die Menge der vom Pächter

übernommenen Vorräte, ausgedrückt in Kubikmetern oder in Zentnern, an-
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gegeben. Erst bei der Abrechnung über die Vorräte spielt ihr Wert eine

Rolle. Man stützt sich dabei vorteilhafterweise auf die Preise, wie sie

für die betreffenden Produkte im Vorjahre durchschnittlich erzielt werden

konnten.

3. Der Pachtzins

Der Pächter bezahlt dem Grundeigentümer (als Verpächter) den Pacht¬

zins für die Ueberlassung des Produktionsmittels zur Nutzniessung und

Fruchtziehung. Die Höhe des Pachtzinses wird im allgemeinen
von beiden Vertragsschliessenden als wichtigstes Kriterium des

Pachtvertrages betrachtet.

Dieser Ansicht kann man sich grundsätzlich sicher anschliessen und

sie ist richtig, vorausgesetzt, dass nicht ein anderer, zunächst unschein¬

barer Vertragspunkt infolge allfälliger Uneinigkeiten plötzlich in den Vor¬

dergrund tritt und denjenigen des Pachtzinses an Wichtigkeit übertrifft.

Ueber Fragen des Pachtzinses haben wir uns im allgemeinen Teil

in anderen Zusammenhängen bereits verschiedentlich geäussert. Wenn wir

hier nochmals darauf eintreten, sodeshalb, weil uns namentlich

die Bestimmung der Höhe des gerechtfertigten Pacht¬

zinses interessieren muss.

Einleitend haben wir uns aber noch etwas eingehender, als dies früher

der Fall war, mit den verschiedenen Arten der Pachtzinsbezahlung abzu¬

geben.

a. Die möglichen Arten der Pachtzinsbezahlung

aa) Entrichtung des Pachtzinses in Geld.

Die Bezahlung des Pachtzinses in Geld ist jeder andern Entrich¬

tungsart vorzuziehen. Nicht umsonst ist sie heute am meisten verbreitet.

Nur bei dieser Art der Pachtzinsbezahlung wissen beide Teile für die

ganze Pachtzeit im voraus genau, was der eine zu geben und der andere

zu fordern hat.

In der Kriegs- und Inflationszeit ist man - wie nachfolgend gezeigt
werden soll - aus den verschiedensten Erwägungen heraus, hauptsächlich
aber zur Schaffung eines möglichst konstanten Wertmessers zu Natural-

und Naturalwertpachten übergegangen. Die gemachten Erfahrungen zeigen
aber eindeutig, dass die einzige, sich für eine ruhige und gesunde Ent¬

wicklung des Pachtwesens eignende Form der Pachtzinsberechnung die

Geldpacht ist.

bb) Entrichtung des Pachtzinses in Naturalien.

Diese Entschädigungsart ist heute fast nicht mehr verbreitet. In

Kriegszeiten kann allerdings jeweilen ein temporärer Uebergang von der

Geldpacht zur Naturalpacht verzeichnet werden, bedingt durch die Nah¬

rungsmittelknappheit. Eine gewisse Berechtigung soll dieser Erschei¬

nung aber nicht abgesprochen werden, obschon das System an sich über¬
holt ist.
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Der Grund, weshalb man heute meistens von einer Bezahlung des

Pachtzinses in Naturalien Umgang nimmt, liegt darin, dass bei diesem

Zahlungsmodus in der Regel ein bestimmter Teil, eine Quote
des Bruttoertrages an den Verpächter übergeht. Den

dadurch gebotenen Vorteil glaubt man darin zu erkennen, dass das Wirt¬

schaftsrisiko sowohl auf den Pächter als aber auch auf den Verpächter
verteilt werde. In schlechten Jahren bezahlt der Pächter unwillkürlich

weniger Zins und gerät bei anhaltender schlechten Konjunktur nicht so

rasch in Zahlungsschwierigkeiten, während der Verpächter am Erfolg
eines besonders guten Wirtschaftsjahres ebenfalls teilhaftig wird. In

diesen scheinbaren Vorteilen, die man nicht ganz verwerfen kann, liegt
aber gleichzeitig der Mangel dieses Systems verankert.

Der Pächter als moderner Unternehmer ist nämlich meistens gar
nicht auf eine solche Risikoverteilung erpicht, möchte aber unbedingt
einen allfälligen Unternehmergewinn voll und ganz für sich beanspru¬
chen, da er diesen in Anbetracht der Risikoübernahme als gerechtfertigt
beurteilt.

Aber auch die meisten Verpächter sind daran interessiert, einen

festen, wenn auch nicht überaus hohen Pachtzins zu erhalten, auf den sie

alljährlich mit Gewissheit rechnen können.

Zudem ist zu bedenken, dass die Qualität der dem Verpächter zu

liefernden Produkte immer wieder Anlass zu Streitigkeiten bietet, die

auch durch einen noch so gut abgefassten Pachtvertrag nicht gänzlich
vermieden werden können.

Alle diese Gründe mögen dazu beigetragen haben, dass der Natural¬

pacht nur noch geringste Bedeutung zukommt.

Beim Teilbau wird der Pachtzins allerdings auch in Naturalien ent¬

richtet, jedoch handelt es sich dabei um eine grundsätzlich andere Er¬

scheinung als hier, wo es um die Entrichtung des Pachtzinses von Zeit¬

pachtbetrieben geht.

cc) Entrichtung des Pachtzinses auf Grund des Wertes von Naturalien

(Naturalwertpacht).

Die Naturalwertpacht soll in unsicheren Zeiten und bei zunehmender

Geldentwertung dafür sorgen, dass der dem Verpächter zukommende Re¬

alzins in seiner Höhe unvermindert gleich bleibt. Der Pachtzins wird des¬

halb auf Grund einer bestimmten Menge von Naturalien je Flächeneinheit

vereinbart, wobei aber der Verpächter an den Bezug derselben keines¬

wegs denkt, sondern vielmehr den diesen Produkten entsprechenden Geld¬

wert für sich beansprucht. Bezüglich der Preise wird auf den Marktpreis
der der Pachtzinsberechnung zu Grunde liegenden Produkte an gewissen
Stichtagen abgestellt.

Es darf nicht verkannt werden, dass diesen Methoden in Zeiten eines

rasch sich verändernden Geldwertes Bedeutung zukommt. Während die

Verpächter dank dieser Massnahme einen wirksamen Schutz gegen die

Entwertung der Pachtzinse finden, suchen die Pächter darin einen Schutz

gegen die unübersehbaren Konjunkturrisiken. Die getroffene Lösung ist

den sonst nötig werdenen laufenden Veränderungen und Neuvereinbarungen
der Pachtzinse entschieden vorzuziehen und einfacher. Namentlich in

Frankreich ist die Naturalwertpacht heute noch verbreitet.
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dd) Entrichtung des Pachtzinses in Form von Arbeitsleistungen.

Ueber diese Form der Pachtzinsentrichtung haben wir uns hier nicht

mehr zu äussern, da alles Wesentliche im allgemeinen Abschnitt über die

Pacht, Seite 37 und 59 gesagt worden ist.

ee) Entrichtung des Pachtzinses in gemischter Form.

Die Pachtzinsbezahlung in ihrer tatsächlichen Höhe kann nicht nur

durch eine der vorerwähnten Arten erfolgen, sondern sie besteht sehr oft

auch in einer Kombination derselben.

So ist es vor allem gebräuchlich, den hauptsächlich in Geld zu ent¬

richtenden Pachtzins mit einem kleinen Naturalpachtzins zu verbinden,
eine Kombination, die immer dann gewählt wird, wenn der Verpächter im

gleichen Haus wie der Pächter oder doch nicht weit davon entfernt wohnt.

Der Pächter wird in solchen Fällen etwa zur Lieferung von Milch, Eiern,
Obst, Gemüse und Kartoffeln verpflichtet.

Verpflichtungen der genannten Art bestehen jedoch hie und da auch

unter Wahrung der Bezahlung durch den Verpächter und ihr Zweck besteht

lediglich in der Lieferung von frischen und hofeigenen Produkten.

Wo immer aber die Lieferungen von Naturalien durch den Pächter

gratis erfolgen, stellen sie einen Teil der Pachtzinsbezahlung dar und sol¬

len von beiden Parteien auch als solchen anerkannt werden. Es ist uner-

lässlich, dass das Quantum der dem Verpächter zu liefernden Naturalien
im Pachtvertrag vermerkt ist.

Sehr oft werden die Naturallieferungen von Seiten des Pächters bei

der Einschätzung der Höhe des Pachtzinses nicht berücksichtigt oder dann

doch gewaltig unterschätzt. Dabei können sie bisweilen einen ganz beträcht¬

lichen Umfang annehmen und für den Pächter eine Belastung darstellen,
die absolut unberechtigt ist.

Es empfiehlt sich daher, den ungefähren Wert der Naturalien in

Geld umzurechnen und an Hand des gesamten Pachtzinses die Annehmbar¬

keit der Forderungen des Verpächters zu überprüfen.

b. Zahlungsmodus der Pachtzinsen

aa) Fixe Pachtzinsentrichtung.

Die fixe Pachtzinsentrichtung liegt dann vor, wenn während der Dauer
eines Pachtverhältnisses alljährlich ein und dieselbe Pachtzinssumme ent¬
richtet wird.

Ueberall dort, wo sich die Pachtliegenschaft in gutem Zustande be¬
findet und eine normale Pachtdauer vorgesehen ist, soll eine unveränder¬
liche Pachtsumme vereinbart werden; es handelt sich dabei gewissermas-
sen um den Normalfall.
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bb) Variable Pachtzinsentrichtung.

Der variablen Pachtzinsentrichtung liegt der Gedanke zu Grunde,
dass die Höhe des Pachtzinses alljährlich dem erzielten Wirtschaftser¬

folg folgen solle. - Zunächst scheint eine solche Art der Pachtzinsent¬

richtung gewinnend. Es ist abzuklären, unter welchen Voraussetzungen
sie angewendet werden darf und wann ihre Anwendung unerwünschte Fol¬

gen haben kann.

Eine im Laufe der Jahre ansteigende Pachtsumme wird sehr

oft vereinbart, wenn es sich darum handelt, dass ein Pächter eine in

schlechtem Kulturzustand sich befindende Liegenschaft wieder auf ein De-

friedigendes Niveau bringen soll. Namentlich auch der Verpächter hat ein

persönliches Interesse daran, dass der Pächter alles in seiner Kraft

stehende zur Verbesserung der Zustände unternimmt und er kann sich

daher gerne bereitfinden, bei Pachtbeginn eine Reduktion des normalen

Pachtzinses zu gewähren. Da die Relation zwischen Rohertrag und Be¬

triebsaufwand unter solchen Verhältnissen meistens sehr eng, d. h. der

Reinertrag nurmehr gering ist, muss auch der Pachtzins diesen Umstän¬

den angepasst werden. Es ist richtig, wenn beispielsweise im Laufe der

ersten 4 bis 6 Jahre, entsprechend einem im allgemeinen ansteigenden
Reinertrage des Betriebes, auch der Pachtzins sukzessive ansteigt, bis

er in einem zu der normalen Ertragenheit des Betriebes richtigen Ver¬

hältnis steht, worauf er dann fest bleibt.

Praktisch wird man beim Pachtabschluss etwa so vorgehen, dass

zwischen Pächter und Verpächter der Anfangs- und der normale, gleich¬
bleibende und maximale Endzins sowie die dazwischenliegende Zeitspanne
festgelegt werden. Wichtig ist dabei, dass der Anfangszins nicht zu hoch

und die Zeitspanne der zunehmenden Pachtsummen nicht zu kurz bemes¬

sen sind. Unter solchen Voraussetzungen erscheint das System der variab¬

len Pachtzinse - man spricht oft auch von Staffelpachtzinsen - recht nütz¬

lich und ebenso vernünftig.
Grundsätzlich würde die Bemessung des Pachtzinses nach dem in

einem bestimmten Jahre erzielten Reinertrage die gerechteste Art der

Lastenverteilung bieten, nur lässt sie sich für normale Pachtverhältnisse

deshalb nicht anwenden, weil man immer erst nachträglich den Pachtzins

festsetzen resp. errechnen könnte und somit Pächter und Verpächter
über die Höhe des Pachtzinses ständig im Ungewissen wären. Pächter

und Verpächter wünschen aber den Pachtzins als feste Grösse in ihre

Kalkulationen einsetzen zu können und ziehen es deshalb vor, ihn auf

Grund der Erfahrung zu vereinbaren.

Gegner der starren Pachtzinsansetzung haben noch ein weiteres Sy¬
stem der variablen Pachtzinsgestaltung geschaffen. Darnach soll der

Pachtzins nicht mit den auf dem Betriebe erzielten Roherträgen (Naturalien¬
pacht) oder Reinerträgen variieren, sondern entsprechend den für die ein¬

zelnen Produkte erzielten Verkaufspreisen. Diese besondere Art des va¬

riablen Pachtzinses wird gleitender Pachtzins genannt.
Bei der Abfassung des Pachtvertrages wird so vorgegangen, dass die

in diesem Momente erzielten Produktenpreise einem gewissen Pachtzinse

entsprechen. Steigen die Produktenpreise (etwa für Milch, Getreide. Kar¬

toffeln, etc.) an, so muss entsprechend einem im Vertrag festgesetzten
Modus auch der Pachtzins ansteigen, wogegen er bei fallenden Produkten¬

preisen entsprechend abnimmt.
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Die erste Schwierigkeit bei der Abfassung eines solchen Vertrages liegt
in der Auswahl der Produkte begründet, deren Preisveränderungen eine Ver¬

änderung des Pachtzinses nach sich ziehen sollen. Bei ausgesprochenen Milch¬

oder Getreideerzeugungsbetrieben wird vorgeschlagen, nur auf die Preise die¬

ser Haupterzeugnisse abzustellen. Schwieriger gestaltet sich die Lage aber bei

Betrieben mit vielseitiger Produktion, indem hier nicht eine Konzentration in

einer speziellen Produktionsrichtung besteht. Logischerweise müsste unter sol¬

chen Bedingungen auch auf die Preise einer Vielzahl von Produkten abgestellt
werden, was eine wesentliche Kompliziertheit der Vertragsabfassung und der

Pachtzinsberechnung zur Folge hätte. Schwierigkeiten bietet ferner das Aufstel¬
len einer Skala, der die Relation Produktenpreis zu Pachtzins bei wechselnden

Preisen entnommen werden kann.

Mit diesen wenigen Ausführungen sind lediglich einige Schwierigkeiten, die

sich im Zusammenhang mit der Aufstellung einer gleitenden Pachtzinsskala er¬

geben, beleuchtet worden. Wir haben aber ausserdem noch auf einen grundsätz¬
lichen Fehlschluss, der diesem System anhaftet, hinzuweisen.

MEINHOLD (57) hat dazu richtig bemerkt: "... Auch ist es irrig, den

Gang der landwirtschaftlichen Konjunktur an der Preisbewegung einzelner Pro¬

dukte ablesen und durch Anpassung des Pachtzinses an diese Preisbewegung ei¬

ne entsprechende Minderung des Konjunkturrisikos für den Pächter sehen zu

wollen. "

Es kommt nämlich weniger auf die Höhe der Preise

einzelner oder auch vieler Produkte an, als auf das Ver¬

hältnis, das zwischen Erzeugnispreisen (Rohertrag) und

Erzeugungskosten (Betriebsaufwand) besteht.

Immer dann nämlich, wenn den Bauern eine Steigerung der Produkten¬

preise auf Grund nachgewiesenermassen angestiegener Produktionskosten zu¬

gebilligt wird, ist eine Pachtzinserhöhung, wie sie dem System der gleitenden
Pachtzinse folgend vorgenommen werden müsste, fehl am Platze.

Sodann sei noch ergänzt, dass Preissteigerungen sehr oft die Folge schlech¬

ter Ernten sind, so dass ein Pächter durch eine entsprechende Pachtzinserhöhung
doppelt benachteiligt würde. Die Anwendung des gleitenden Pachtzinses belastet

den Pächter wohl in den meisten Fällen im umgekehrten Verhältnis zu seiner

Leistungsfähigkeit.
Mit diesem System, das die Konjunkturrisiken mindern sollte, würde da¬

her in sehr vielen Fällen gerade das Gegenteil von dem eigentlich angestrebten
Ziel erreicht.

Selbstverständlich lassen sich auch Zwischenlösungen treffen, die darin

bestehen, dass z. B. die Hälfte der Pachtsumme fest bleibt und nur der restli¬

che Pachtzins variiert resp. gleitend vereinbart wird. Die dadurch bedingten
Uebelstände sind verringert, jedoch keineswegs beseitigt.

Aber selbst wenn es möglich wäre, einen schwankenden Pachtzins dauernd
im richtigen Verhältnis zum Reinertrage zu halten, ist davon abzuraten. Der

Grund liegt darin, dass infolge eines variablen Pachtzinses die Interessen der

Kontrahenten in bezug auf die Wirtschaftsergebnisse dauernd auseinander gehen
müssten. Eine vertragliche Bestimmung, die es in sich schliesst, dass die Wün¬

sche der Kontrahenten auseinander gehen, ist aber unbedingt verwerflich.
Das schweizerische Recht anerkennt denn auch aus guten Gründen die Aus¬

wirkungen von Verträgen, die Bestimmungen über gleitende Pachtzinse enthalten,
nicht.

Im Anschluss an die theoretischen Ausführungen über variable Pachtzinse
soll nun an Hand von einigen Beispielen gezeigt werden, zu welchen Konsequen¬
zen die Festlegung variabler Pachtzinse führen kann.
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1.) Für die Berechnungen sei ein Betrieb, der als Hauptprodukt Weizen
erzeugt, auserwählt worden. Im Jahre 1929 war der feste Pachtzins auf

Fr. 212, 50 je ha festgelegt worden, was bei den damaligen Preisen einem

Quantum von 5 q Weizen entsprach.
Bei einer Preisänderung des Weizens um Fr. 1. - je 100 kg variiert

der Pachtzins um den Betrag von z. B. Fr. 1. - bis Fr. 6. - je ha; es er--

geben sich sodann folgende Pachtzinse:

Tabelle 48

Variation des Pachtzinses pro Hektare um:

Fr.l.- Fr. 2.- Fr.3.- Fr.4.- Fr.5.- Fr.6.-

Pachtzins 1932 207,— 201,50 196,— 190,50 185,— 179,50
1935 204,— 195,50 187,- 178,50 170,— 161,50
1939 206,-- 199,50 193,-- 186,50 180,— 173,50
1942 220,— 227,50 235,— 242,50 250,— 257,50
1946 224,— 235,50 247,— 258,50 270,- 281,50
1950 232,50 252,50 272,50 292,50 312,50 332,50

Diese Berechnungsarten des Pachtzinses können aber nicht befriedi¬

gen. Denn es wird auch hier die an sich falsche Annahme gemacht, dass

bei einer Veränderung der Produktenpreise auf jeden Fall immer auch

eine Aenderung der Pachtzinse gerechtfertigt sei. Je nachdem wie die Ab¬

stufung gewählt wird, variieren die Pachtzinse relativ wenig oder sehr

stark. Bei der kleinsten gewählten Pachtzinsabstufung von nur Fr. 1. - je
Franken Preisänderung von 100 kg Weizen scheinen sich die resultieren¬

den Pachtzinse in vernünftigem Rahmen zu bewegen, was aber einfach da¬

her rührt, dass wir uns einem nahezu festen Pachtzins nähern. Dagegen
ist es hier im Prinzip genau gleich fragwürdig wie in allen anderen Fäl¬

len, ob die Pachtzinsänderung den in Wirklichkeit erzielten Reinerträgen
nur einigermassen entspreche.

Wir geben nun weiterhin einige in der Praxis aufgegriffene Fälle be¬

kannt, in denen Vereinbarungen über gleitende Pachtzinse, die lediglich
auf den Milchpreis Bezug nehmen, enthalten sind.

2. ) Der Pachtzins für einen im Berner Jura liegenden Betrieb von 10, 5 ha

Fläche wurde, beginnend am 1. Mai 1942, auf jährlich total Fr. 2200. -

oder auf Fr. 204,65 je ha festgesetzt. Der damals effektiv erzielte Milch¬

preis betrug 26,5 Rp. je kg. Bei allfälligen Milchpreiserhöhungen, so wur¬

de im Pachtvertrag festgesetzt, sollte der Pachtzins ansteigen, und zwar

je 1 Rappen Milchpreiserhöhung um total Fr. 50. -.

Bis zum Jahre 1947/48 stieg der dort erzielte Milchpreis auf 38 Rp.
je kg an, was insgesamt zu einer Steigerung des zu entrichtenden Pacht¬

zinses um Fr. 575. - (11, 5 x Fr. 50. -) auf total Fr. 2775. - oder auf

Fr. 258.- je ha führte.

Der Pächter war nun nicht mehr in der Lage, den von ihm auf Grund

des Pachtvertrages geforderten Pachtzins zu entrichten; dank einem Ent¬

scheid der eidgenössischen Pachtzinskommission musste er von da an einen

niedrigeren, festen Pachtzins bezahlen.

Der Reinertrag des Betriebes hatte sich selbstverständlich nicht in

analoger Art und Weise verändert.



- 126 -

3.) Im Kt. Waadt nahm ein Pächter die Verpflichtung auf sich, pro 1 Rp.

Milchpreiserhöhung total Fr. 100. - mehr Pachtzins zu bezahlen. Die hier

vereinbarte Skala ist gerade doppelt so hoch wie im Falle 2) und dies, ob-

schon der Betrieb nur 9 ha Land umfasst.

Da der Milchbasispreis im Jahre 1941 bei Pachtabschluss rund 25 Rp.

je kg betrug, steigerte sich der Pachtzins bis 1947 (bei einem Milchpreis

von rund 36 Rp. je kg) um Fr. 1100. - (11 x Fr. 100. -).
Die zur Ueberprüfung der Verhältnisse angeordnete Schätzung der

Liegenschaft ergab einen Ertragswert von Fr. 46 000.-; der gerechtfertigte
Pachtzins wurde auf Fr. 2070. - angesetzt (4, 5 % von Fr. 46 000. -). Lei¬

der konnte der Basispachtzins für diesen Betrieb nicht in Erfahrung ge¬

bracht werden; aber es darf doch mit Sicherheit angenommen werden, dass

er sich nicht wesentlich unter der im Jahre 1947 geschätzten Summe befun¬

den habe und somit die gesamte Pachtzinsbelastung im Laufe der nur 6 Jahre

unerträglich angestiegen sein musste.

4.) Ein im Jahre 1933 im Kt. Luzern abgeschlossener Pachtvertrag ver¬

pflichtete den Pächter zur Bezahlung von jählich Fr. 3050. - Pachtzins. Die

im Vertrag enthaltene "Milchpreisklausel" sah vor, dass der Pachtzins je
1 Rp. Milchpreiserhöhung um total Fr. 150.- ansteigen solle. Der Betrieb

umfasste 20,7 Jucharten oder 7,45 ha Land; der Basismilchpreis betrug
21 Rp.

Gegenüber den geschilderten Fällen 2) und 3) liegt hier also noch eine

viel unvernünftigere Vertragsabfassung vor.

Im Laufe von 10 Jahren stieg der Pachtzins, entsprechend einer Milch¬

preiserhöhung um ca. 8 Rp., um Fr. 1200. - oder auf total Fr. 4250. - an,

was einem Pachtzins von Fr. 570. - je ha entspricht.'
Um die Uferlosigkeit solcher gleitenden Pachtzinse noch eindrückli¬

cher zu demonstrieren, sei angeführt, dass der Pachtzins bis zum Jahre

1950 auf total Fr. 5900. - oder auf Fr. 792. - je ha angestiegen wäre.'

Dank dem rechtzeitigen Eingreifen der Behörden konnte grösseres
Unglück vermieden werden; der Pachtzins wurde für die Liegenschaft auf

Fr. 2300. - festgesetzt und enthielt selbstverständlich keine Milchpreis¬
klausel mehr.

5.) In einem andern Falle wurde ein Pachtvertrag mit gleitendem Pacht¬

zins, der nur auf den Milchpreis Bezug nahm, im Jahre 1940 abgeschlos¬
sen. Der Basismilchpreis betrug 24 Rp. je kg. Bei einer Betriebsfläche

von 9,5 ha wurde ein Pachtzins von total Fr. 2296. - oder von Fr. 242. -

je ha vereinbart.

Je 1 Rp. Milchpreisveränderung sollte der Pachtzins dieser Liegen¬
schaft um Fr. 93.50 variieren.

Das Besondere an diesem Vertrag liegt nun darin, dass das Prinzip
des gleitenden Pachtzinses nicht ad infinitum weitergeführt wurde, sondern

es war sowohl eine maximale wie auch eine minimale Höhe des Gesamt¬

pachtzinses stipuliert worden. Der Pachtzins sollte sich nach dieser Ab¬

machung nur bei Milchpreisveränderungen bis zu 4 Rappen verändern kön¬

nen und betrug demnach im Maximum total Fr. 2670. - (oder Fr. 281. - je
ha) und im Miniumum total Fr. 1922. - (oder Fr. 203. - je ha). Veränderte

sich der Milchpreis um einen grösseren Betrag als 4 Rappen, so wurde da¬

durch die zu entrichtende Pachtzinssumme nicht mehr weiter beeinflusst.

Der Vorteil dieses Vertrages besteht darin, dass er allzu grosse

Schwankungen des Pachtzinses, die - wie vorher gezeigt wurde - oftmals

ins Absurde führen müssten, ausschliesst. Dagegen betonen wir auch hier
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mit Nachdruck, dass nicht einmal die bescheidenen, im Vertrage vorge¬
sehenen Schwankungsmöglichkeiten auf die effektiven Reinerträge abge¬
stimmt sind.

6. ) In sehr vielen Pachtverträgen findet man die generelle Bestimmung,
dass der Pachtzins je 1 Rappen Milchpreisunterschied gegenüber dem Ba¬

sismilchpreis um Fr. 8. - je Kuh variieren solle.

7.) In den bisher angeführten Beispielen konnte überzeugend dargestellt
werden, wie ein gleitender Pachtzins oftmals fast unglaublich hoch an¬

steigt. Es wurde gleichzeitig immer auch die Behauptung aufgestellt, dass

das Verhalten des Pachtzinses in allen diesen Fällen im Widerspruch zu

den erzielbaren Reinerträgen stehe. Da jedoch Buchhaltungsunterlagen
für die zitierten Betriebe fehlten, war die Möglichkeit zur Belegung des

Gesagten nicht vorhanden.

Wir haben uns daher die Aufgabe gestellt, das gegenseitige Verhalten

von effektiven Reinerträgen und von gleitenden Pachtzinsen auf andere Art

und Weise abzuklären.

Da der gleitende Pachtzins weitaus am meisten für Betriebe Anwen¬

dung findet, in denen die Milch das Haupterzeugnis darstellt und der Pacht¬

zins entsprechend dem Milchpreis variiert, legen wir unseren Betrach¬

tungen die Ergebnisse der landwirtschaftlichen Buchhaltungserhebungen
(70) zu Grunde, wie sie speziell für die Milchbetriebe ermittelt wor¬

den sind. Wir beschränken uns dabei in der nachfolgenden Tabelle 4 9

lediglich auf die Wiedergabe der in den Jahren 1930 bis 1948 erzielten Rein¬

erträge.
Die Höhe des Basispachtzinses für das Jahr 1930 musste von uns fest¬

gesetzt werden. Es wurde Gewicht darauf gelegt, als Ausgangspunkt einen

vernünftigen Betrag anzunehmen, wie er etwa in jenen Jahren bezahlt wurde

und den Verhältnissen angepasst war.

Im einen Fall ist der Pachtzins pro 1930 auf Fr. 200. - je ha festge¬
setzt worden, was beim damaligen Milchpreis einem Quantum von 825 kg
Milch entsprach. Entsprechend den Milchpreisen gestaltete sich bei gleich¬
bleibendem Milchquantum (d.h. immer 825 kg Milch) der Pachtzins für die

folgenden Jahre. (Naturalwertpacht).
In einer zweiten Darstellung wurde angenommen, dass der Pachtzins

pro 1930 Fr. 200. - resp. Fr. 250. - je ha betrage. Basierend auf Ver¬

tragsverhältnissen, wie sie unter 3. ) und 4. ) festgestellt werden konnten,
wurde angenommen, dass sich der Pachtzins je 1 Rappen Milchpreisände¬
rung um Fr. 10. - resp. um Fr. 15. - je ha verändere. (Gleitender Pacht¬

zins).
Die Ziffern, die in der folgenden Tabelle den Pachtzins in Prozenten

des Reinertrages angeben, verdienen unser besonderes Interesse, da sie

uns auf die gestellte Frage die Antwort geben.
Die Darstellung der Verhältnisse während fast 20 Jahren zeigt ein¬

deutig, dass eine nach dem Milchpreis variable Pachtzinsentrichtung nicht

zu befriedigen vermag. Der Schwankungsbereich der Pachtzinse - in Pro¬

zenten des Reinertrages ausgedrückt - ist ausserordentlich gross. Veran¬

schlagen wir beispielsweise den relativ kleinsten Pachtzins auf 100 %, so

steigen die relativ höchsten Pachtzinse bis auf rund 270 % an.

Während die Befürworter der gleitenden Pachtzinse dank diesem

Verfahren eine bessere Anpassung der Pachtzinse an die tatsächlichen Er¬

tragsverhältnisse herbeizuführen beabsichtigen und deshalb die sog. starren

oder fixen Pachtzinse ablehnen, konnte der Beweis hier eindeutig erbracht

werden, dass dieser Zweck keineswegs erreicht wird. Bezogen auf die
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Tabelle 49

Jahr DurchschnitU. Konsum- Pachtzins Pachtzins Pachtzins Pachtzins Pachtzins Pachtzins

Reinertrag der milch- entsprech. in% Bei Aenderung in% Bei Aenderung in%
Milchbetnebe preis 825 kg des Rein¬ des Milchprei¬ des Rein¬ des Milchprei- des Rein¬

Milch ertrages ses um 1 Rp.
je kg variiert

der Pachtzins

um Fr. 10.—

pro ha

ertrages ses um 1 Rp.
]e kg variiert

der Pachtzins

um Fr. 15. --

pro ha

ertrages

Fr./ha RpAg Fr./ha % Fr./ha % Fr. /ha %

1930 252.- 24.20 200.- 79 200.- 79 250.- 99

1931 149.- 23.15 191.- 128 189.50 127 234.25 157

1932 16.- 21.95 181.- - 177.50 _ 216.25 _

1933 100.- 20.20 167.- 167 160.- 160 190.- 190

1934 131.- 20.55 170.- 130 163.50 125 195.25 149

1935 177.- 20.60 170.- 96 164.- 93 196.- 111

1936 211.- 20.48 168.- 80 162.- 77 193.- 91

1937 292.- 21.60 178.- 61 174.- 60 211.- 72

1938 232.- 21.60 178.- 77 174.- 75 211.- 91

1939 225.- 21.10 174.- 77 169.- 75 203.50 90

1940 315.- 23.70 196.- 62 195.- 62 242.50 77

1941 357.- 25.95 214.- 60 217.50 61 272.25 77

1942 348.- 27.90 230.- 66 237.- 68 305.50 88

1943 400.- 29.10 240.- 60 245.- 61 323.50 81

1944 296.- 30.30 250.- 84 257.- 87 341.50 115

1945 334.- 31.30 258.- 77 267.- 80 356. 50 107

1946 292.- 33.00 272.- 93 284.- 97 382.- 131

1947 342.- 36.50 301.- 88 319.- 93 434.50 127

1948 356.- 39.70 327.- 92 351.- 99 482.50 136

Reinerträge schwanken die variablen Pachtzinse vollständig gesetzlos
und nach allen Richtungen.

Variable Pachtzinse können aber nicht nur auf Grund der Preise

eines einzigen Produktes (Getreide, Milch) berechnet werden. In der Ein¬

leitung zu diesem Abschnitt wurde bereits angeführt, dass in gewissen Be¬

trieben eine Berücksichtigung mehrerer Hauptprodukte angezeigt ist. - Wir

haben versucht, ein entsprechendes Beispiel aufzustellen.

Den Berechnungen legen wir einen im schweizerischen Mittelland ge¬

legenen Ackerbaubetrieb zu Grunde. Bei Pachtabschluss im Jahr 1938 ist

ein Pachtzins festgesetzt worden, der für das erste Pachtjahr Gültigkeit
hatte. Er sollte zugleich auch als Basis für einen fortan gemäss den Ver¬

kaufspreisen gleitenden Pachtzins dienen.

Verpächter und Pächter waren übereingekommen, dass der Pachtzins

dem Wert folgender Produkte entspreche:

500 kg. Milch

1 q Weizen

50 kg Fleisch

(â 21.60 Rp.
(a 36.00 Fr.

(a 1,28 Fr.

Fr. 108.

Fr. 36.

Fr. 64.

Pachtzins total = Fr. 208.--
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Die Vereinbarung ging ausserdem dahin, dass der Pachtzins bei einer

Veränderung des Preises

der Milch um 1 Rp. je kg um Fr. 5. -- je ha,
des Weizens um Fr. 1. -- je q um Fr. -.40 je ha,
des Fleisches um Fr. 1. -- je kg um Fr. 20.-- je ha

variieren solle.

Auf Grund dieser Abmachungen wurde in den folgenden Jahren bei

gleichbleibenden Produktenmengen, jedoch veränderlichen Preisen (hier
den statistischen Erhebungen und Schätzungen auf dem Gebiete der Land¬

wirtschaft (71) entnommen) der Pachtzins berechnet. Er betrug:

1938 Fr. 208.-

1939 Fr. 207.40

1940 Fr. 220.--

1941 Fr. 236.10

1942 Fr. 253.80

1943 Fr. 261.60

1944 Fr. 269.40

1945 Fr. 274.20

1946 Fr. 281.-

1947 Fr. 299.40

1948 Fr. 316.80

1949 Fr. 323.20

1950 Fr. 323.60

Auch diese Berechnungsweise zeigt deutlich, dass eine Methode,
die sich lediglich auf die Verkaufspreise - wenn auch mehrerer Produkte -

stützt, nicht befriedigen kann. Auf die Grösse und die Güte der jeweiligen
Ernte sowie auf die Gestehungskosten konnte überhaupt keine Rücksicht

genommen werden. Ohne dass die Aufwandseite einer genaueren Betrach¬

tung unterzogen wird, darf doch mit Sicherheit behauptet werden, dass

eine Pachtzinserhöhung innerhalb 12 Jahren auf ca. 160 % der Ursprungs¬
summe (1938 = 100 %) absolut unvereinbar ist mit den wirtschaftlichen

Entwicklungsmöglichkeiten dieses Betriebes in der entsprechenden Zeit¬

periode. Zudem muss die Auswahl der den Berechnungen zu Grunde lie¬

genden Produkte sowie deren gegenseitige Mengenabstufung unwillkürlich

zu grossen Schwierigkeiten führen. Auch dürfte die Bestimmung der

durchschnittlichen Verkaufspreise nicht leicht sein und sie kann zudem

meistens erst nachträglich vorgenommen werden, was praktisch zur Fol¬

ge hat, dass der Pächter den Pachtzins im Laufe des Jahres lediglich in

Form von Anzahlungen leistet, während die genaue Abrechnung erst nach¬

träglich vorgenommen werden kann.

Die grösste Schwierigkeit bietet sicher auch hier die Festlegung der

Variationsansätze.

BENNINGER (16) hat noch auf eine weitere Art der Berechnung glei¬
tender Pachtzinse hingewiesen, deren Eigenart darin besteht, dass ausser

den Verkaufspreisen der Produkte auch deren Erzeugungskosten berück¬

sichtigt werden. Mit Recht weist BENNINGER darauf hin, dass diese Be¬

rechnungsmethode an sich besser sei als die vorangehenden, welche nur

die Verkaufspreise berücksichtigt haben. Er betont jedoch auch, dass die
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Auswahl von wenigen, "typischen" Stoffen und Produkten oft grosse

Schwierigkeiten biete, die sich namentlich dadurch ergeben, dass die

ersteren für die Ertrags- und die Aufwandseite representativ sein müssten.

Nachdem der Urheber dieser Berechnungsart nicht in der Lage war,

einen praktisch gangbaren Weg zu zeigen, halten auch wir dafür, dass diese

Art der Pachtzinsbestimmung im Interesse beider Parteien abzulehnen ist.

c. Die Berechnung des angemessenen Pachtzinses in Geld

aa) Die Pachtzinsberechnung für ganze Liegenschaften.

Nachdem die verschiedenen Arten der Pachtzinsentrichtung und die

damit zusammenhängenden Folgen eingehend behandelt worden sind, haben

wir uns nunmehr der Frage zuzuwenden, nach welchen Grundsätzen

die Bemessung des gerechtfertigten fixen Geldpachtzin¬
ses in unseren Verhältnissen zu erfolgen habe.

Der Zweck der Berechnung des angemessenen Pachtzinses und damit

das Ziel unserer Bestrebungen muss darin erkannt werden, dass der ver¬

einbarte Pachtzins beiden Vertragspartnern ein Gefühl der Sicher¬

heit verleihen soll. Beide Kontrahenten haben sich immer Rechenschaft

darüber abzulegen, dass Pacht nicht nur ein Rechtsgeschäft ist, wie z.B.

der Kauf einer landwirtschaftlichen Liegenschaft. Nein, unter einem Pacht¬

verhältnis verstehen wir mehr; in ihm sollte unbedingt das Vertrauen zwi¬

schen Pächter und Verpächter gebührend zum Ausdrucke kommen, ist es

doch ein Verhältnis auf Gegenseitigkeit, auf das man sich während Jahren

verlassen können muss.

Jedoch ist die Bemessung des Pachtzinses nicht nur vom Standpunkte
der möglichst guten Gestaltung der persönlichen Beziehungen aus von

grosser Wichtigkeit. Es kommt ihr ebenso vom volkswirtschaftlichen,
vom sozialen wie auch vom ethischen Standpunkte aus überragende Bedeu¬

tung zu. So kann ein zu hoher Pachtzins eine rationelle Betriebsführung
und auch eine wünschenswerte längere Dauer des Pachtverhältnisses un¬

möglich machen. Er kann namentlich den kleinen Pächter in seiner wirt¬

schaftlichen Existenz gefährden. Und endlich können sich hohe Pachtzinse

in einem sehr hohen arbeitslosen Einkommen der Verpächter, welches auf

Kosten des Arbeitseinkommens der Pächter entsteht, auswirken.

Wir leiten davon die Forderung ab, dass die Ansetzung des Pacht¬

zinses unter keinen Umständen dem Zufall resp. dem freien Ermessen

der Verpächter anheimgestellt werden darf, sondern auf Grund wissen¬

schaftlich einwandfreier Berechnungen vorgenommen werden soll.

Die Bezahlung des Pachtzinses erfolgt aus dem

Reinertrag des Betriebes. Wie a.a.O. bereits ausgeführt wurde,
ist der Reinertrag diejenige Summe, die sich bei der Subtraktion des Be¬

triebsaufwandes vom Rohertrage ergibt und alsdann zur Verzinsung des

gesamten im Betriebe angelegten Aktivkapitals zur Verfügung steht.

Im Falle des Pachtbetriebes dient der Reinertrag daher einerseits

zur Verzinsung des dem Pächter durch den Verpächter überlassenen Wer¬

tes des Landgutes (Rente des Landgutes ist hier identisch mit dem Pacht¬

zins) sowie anderseits zur Verzinsung des dem Pächter gehörenden eige¬
nen Kapitals (Rente des Pächterkapitals).
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Es stellt sich damit aber unwillkürlich die Frage, welcher Wert

der Pachtliegenschaft zu verzinsen sei. Der Verpächter müsste grund¬
sätzlich darnach trachten, einen möglichst hohen Wert, wie z. B. den Geste¬

hungskostenwert, d.h. den Wert, der für die Erwerbung des Landgutes einst

ausgelegt worden war, verzinst zu erhalten, sofern dieser bei der jeweiligen
Preislage überhaupt noch als Basis dienen kann. Ist er nicht mehr genau be¬

kannt oder erscheint er ungenügend, so werden der Verkehrs- oder Verkaufs¬

wert der Liegenschaft als Basis für die Zinsberechnung vorgesehen. Es sind

das Werte, die der Besitzer bei einem allfälligen Verkauf lösen könnte resp.

wie sie ihm von Kaufliebhabern angeboten werden. (Siehe dazu auch Anlei¬

tung für die Schätzungspraxis, 69).
Der praktizierende Bauer kann jedoch nicht auf solche

Werte abstellen. Er richtet sich vielmehr nach dem Er¬

tragswert der Liegenschaft, d.h. einem Wert, wie er im

Laufe der Jahre aus dem durchschnittlichen Ertrage her¬

geleitet wird. - Aber auch vom volkswirtschaftlichen Stand¬

punkt aus gesehen kann allein der Ertragswert massgebend
sein.

Unter Ertragswert verstehen wir den Geldwert des Landgutes, der im

Mittel einer Reihe von Jahren bei landesüblich guter Bewirtschaftung durch

den Rohertrag nach Abzug des Betriebsaufwandes, einschliesslich eines Lohn¬

anspruches für die eigene Arbeitskraft, der Amortisationen auf Gebäuden und

Bodenverbesserungen und eines Zinsanspruches für das Pächterkapital, zum

landesüblichen Zinssatze für sichere Anlagen verzinst wird (69).
Die von LAUR geschaffene Rohertragsmethode, ergänzt durch neuere

Arbeiten von JAGGI (47) und NEUKOMM (59) sowie durch die vom Schweizeri¬

schen Bauernsekretariat herausgegebenen landwirtschaftlichen Buchhaltungs¬
erhebungen (70), ermöglicht in unserem Lande in den meisten Fällen die Er¬

mittlung des Ertragswertes einer landwirtschaftlichen Liegenschaft.
Indem wir unseren Berechnungen den Ertragswert zu Grunde legen, der

i.a. niedriger ist als die Gestehungskosten- resp. Verkaufs- und Verkehrs¬

werte, nehmen wir aber, wie gezeigt werden soll, keine Bevorzugung des Päch¬

ters gegenüber dem Verpächter vor.

Bei der Eigenbewirtschaftung eines Betriebes durch den Verpächter bleibt

diesem als Bewirtschafter - unter der Voraussetzung einer tüchtigen Besor¬

gung des Betriebes - im Mittel der Jahre eine Landgutsrente, die 4 %
des Ertragswertes erreicht.

Soll sich der Verpächter bei der Verpachtung nicht schlechter stellen als

bei der Selbstbewirtschaftung - und von dieser Voraussetzung gehen wir zu¬

nächst aus - so muss ihm i n Form des Pachtzinses eine Landguts¬
rente zukommen, die gleichfalls 4 % des Ertragswertes
ausmacht.

Nun darf aber nicht ausser acht gelassen werden, dass die Landgutsrente
des Selbstbewirtschafterbetriebes im Mittel der Jahre 4 % des Ertragswertes
beträgt, nachdem - wie aus der Definition des Ertragswertes hervorgeht - der

Betriebsaufwand vollumfänglich gedeckt ist.

Im Pachtverhältnis hat der Verpächter jedoch üblicherweise gewisse Ko¬

sten, so

die grösseren Gebäudereparaturen,
die Objektsteuern,
einen Teil der Versicherungen und

die Amortisationen des Landgutskapitals
selbst zu tragen, so dass bei einer Pachtzinsentrichtung in der Höhe von 4 %
des Ertragswertes die Gleichstellung des Verpächters - wie bei der Selbstbe¬

wirtschaftung - nicht mehr gewährleistet ist.
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Es rechtfertigt sich daher eine Erhöhung des zu for¬

dernden Pachtzinses um den Betrag dieser speziellen Auf¬

wendungen des Verpächters.
Die für die Jahre 1948 und 1949 durchgeführten, ausführlichen Erhebun¬

gen über die Pachtbetriebe liefern uns bereits vollständige Unterlagen über die
zur Diskussion stehenden Fragen. Es ist jedoch wünschenswert, das Problem

der Pachtzinsberechnung mittels eines möglichst grossen Unterlagenmaterials,
das sich auf eine längere Zeitdauer bezieht, abklären zu können.

Zu diesem Zwecke stützen wir uns auf die Buchhaltungserhebungen des

Schweizerischen Bauernsekretariates und zwar insbesondere auf die Ergebnis¬
se der Buchhaltung führenden Pächterbetriebe. Für die Zeitperiode 1926/1950
sind von uns insgesamt 1341 Abschlüsse erfasst und untersucht worden.

Aus den Buchhaltungen der Pachtbetriebe geht nun aber nicht hervor,
welche Ausgaben dem Verpächter für Reparaturen an den Gebäuden, für Steu¬

ern und für Versicherungen erwachsen. Diese Buchhaltungen liefern uns viel¬
mehr nur Angaben über die vom Pächter zu tragenden Anteile an den erwähn¬

ten Kostenelementen.
Wir sehen uns daher gezwungen, in Ermangelung genauer Angaben über

die Höhe der den Verpächter belastenden Beträge diese indirekt best¬

möglich zu ermitteln.

Dazu gehen wir von der Annahme aus, dass der mutmassliche Anteil
des Verpächters an jedem der Kostenelemente der Differenz entspreche, wel¬
che zwischen dem Mittel aller Buchhaltung führenden Nichtpachtbetriebe ei¬

nerseits und dem Mittel aller Pachtbetriebe anderseits besteht.

Auf Grund dieser Berechnungsart übernimmt der Verpächter in Prozen¬
ten des Mittels aller Nichtpachtbetriebe in den einzelnen Jahren:

Tabelle 50

Kostenanteil des Kostenanteil des Kostenanteil des

Verpächters an Verpächters an Verpächters an

janr den Reparaturen den Steuern den Versicherungen
an den Gebäuden

% % %

1926 77,80 63,41 26,93
27 62,17 58,68 27,52
28 81,88 63,89 35,85
29 81,07 72,31 21,09

1930 63,95 66,84 21,84
31 65,49 69,51 22,75
32 63,03 70,50 26,65
33 73,75 67,83 27,82
34 66,15 64,90 26,58
35 76,18 70,12 23,79
36 75,29 63,00 19,62
37 75,35 71,59 21,94
38 77,19 64,47 17,35
39 58,86 61,90 16,82

1940 66,27 60,92 15,20
41 70,59 54,91 12,40
42 58,89 54,34 14,02
43 68,67 42,94 21,45
44 69,93 58,01 13,00
45 62,53 61,71 13,56
46 68,38 58,66 5,68
47 61,73 53,50 2,68
48 70,58 53,65 14,42
49 64,89 48,82 8,42

1950 66,13 58,28 17,44
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Wir werden dabei den Ergebnissen einzelner Jahre nicht zu grosse

Bedeutung schenken dürfen. Dagegen kommt dem Mittel, welches aus einer

möglichst grossen Anzahl von Jahren gebildet wurde, besonderes Gewicht

zu.

Die Mittelbildung basiert auf den Ergebnissen der Jahre 1926/45; wir

stellen damit auf eine Zeitperiode ab, die in analoger Weise für die Unter¬

lagenbeschaffung zur Ertragswertberechnung landwirtschaftlicher Betriebe

massgebend war.

Darauf aufbauend wurde versucht abzuklären, welchen Einfluss das

Hinzufügen weiterer Jahresergebnisse auf die Mittelbildung auszuüben

vermöge.
Eine weitere Variationsmöglichkeit war dadurch gegeben, dass an

der 20-jährigen Periode festgehalten wurde, jedoch diese - ausgehend vom
Mittel 1926/45 - sukzessive jahrweise vorverschoben wurde.

Die Resultate, die einen relativ kleinen Variationsbereich aufweisen,
sind in der nachfolgenden Tabelle 51 zusammengestellt:

Tabelle 51

Zeit¬ Durchschn. Kosten¬ Durchschn. Kosten¬ Durchschn.

periode anteil d.
'

Verpäch- anteil d. Veirpäch- Kostenanteil d.

ters an den Repa- ters an den Steuern Verpächters an

raturen a . d. Gebäud. den Versiche¬

rungen

°Ab % 1b

1926/45 69,,75 63,,09 21,,31
1926/46 69, 69 62,,88 20, 56

1926/47 69, 33 62,,45 19,,75
1926/48 69,,38 62.,07 19, 52

1926/49 69,,19 61,,52 19, 06

1926/50 69.,07 61.,39 18,,99

1926/45 69.,75 63,,09 21, 31

1927/46 69, 28 62,,85 20, 25

1928/47 69, 26 62,,59 19, 00
1929/48 68, 69 62,,08 17, 93

1930/49 67, 89 60,,91 17, 30
1931/50 67, 99 60,,48 17, 08

Bei den Amortisationen des Landgutskapitals stellt sich die Frage
nicht, welcher Prozentsatz vom Verpächter oder vom Pächter zu tra¬

gen sei. Der Verpächter hat für die Amortisationen in vollem Um¬

fange selbst aufzukommen. Im Gegensatz zu den übrigen, den Verpäch¬
ter belastenden Kostenelementen geht aus den Pächterbuchhaltungen die

effektive Höhe der vom Verpächter zu tragenden Amortisationen hervor.

Entsprechend dem bei den Pachtbetrieben kleineren Landgutskapital re¬

sultieren jedoch kleinere Amortisationsbeträge. So konnte festgestellt
werden, dass die Amortisationen des Landgutskapitals im Mittel der

Pachtbetriebe nur ca. 70 % des Betrages ausmachen, wie er im Mittel

aller übrigen Nichtpachtbetriebe ermittelt wurde.

Für die einzelnen Zeitperioden ergeben sich folgende, genaueren
Werte:
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Tabelle 52

Amortisationen des Landgutskapitals
Zeitperiode der Pachtbetriebe in Prozenten der¬

jenigen aller übrigen Nichtpachtbetriebe

1926/45 68,10
1926/46 68,44
1926/47 69,42
1926/48 69,98
1926/49 70,49
1926/50 70,80

1926/45 68,10
1927/46 68,40
1928/47 69,91
1929/48 71,09
1930/49 72,10
1931/50 72,56

Auf Grund der bisherigen Berechnungen ist uns bekannt, dass der

Verpächter, z.B. für die Periode 1926/45, in Prozenten des

Mittels aller Nichtpachtbetriebe zu übernehmen hat:

von den Reparaturen an den Gebäuden

von den Steuern

von den Versicherungen
von den Amortisationen des Landgutskapitals

69,75%
63,09%
21,31 %
68,10 %

Für die gleiche Zeitperiode betragen die Mittel aller Nichtpachtbe¬
triebe der in Frage stehenden Kostenelemente je ha:

bei den Reparaturen an den Gebäuden

bei den Steuern

bei den Versicherungen
bei den Amortisationen des Landgutskapitals

Fr. 21,72
Fr. 33,62
Fr. 26,87
Fr. 53,59

Wir sind nunmehr in der Lage, die effektive Belastung des Ver¬

pächters, ausgedrückt in Franken, anzugeben; sie beträgt für die Periode

1926/45:

bei den Reparaturen an

den Gebäuden:

bei den Steuern:

bei den Versicherungen:
bei den Amortisationen

des Landgutskapitals:

69, 75% von Fr. 21,72 = Fr. 15,15
63,09% von Fr. 33,62 = Fr. 21,21
21,31 % von Fr. 26,87 = Fr. 5,73

68,10 % von Fr. 53,59 = Fr. 36,49

Total Fr. 78,58
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Der erhaltene Wert von Fr. 78, 58 sagt an sich nicht sehr viel aus;

er gewinnt aber sogleich volle Bedeutung, wenn wir ihn zu dem für diese

Periode rrassgebenden mittleren Ertragswert in Beziehung setzen.

Ausgedrückt in Prozenten des durchschnittlichen

Ertragswertes je ha ohne Wald aller Buchhaltungsbe¬
triebe resultiert für die Zeitperiode 1926/45 eine Be¬

lastung des Verpächters von 1,67%.
Es ist nicht gleichgültig, welchen Ertragswert wir den Berechnungen

zu Grunde legen. Wir haben hier absichtlich die Belastung des Verpächters
in Prozenten des Ertragswertes je ha ohne Wald errechnet. Dabei sind

wir von der Ueberlegung ausgegangen, dass man für die Bestimmung des

angemessenen Pachtzinses auf die gleichen Elemente abzustellen habe,
die der Ertragswertschätzung einer landwirtschaftlichen Liegenschaft zu

Grunde liegen, indem diese letztere ja der Ausgangspunkt für die Fest¬

stellung des Pachtzinses ist. Da sich die vorhandenen Schätzungsgrund¬
lagen für die Periode 1926/45 (siehe dazu Anleitung für die Schät¬

zungspraxis, 69) auf die Gutsfläche je ha ohne Wald beziehen, war das

eingeschlagene Verfahren gegeben.
In konsequenter Weiterführung der bisherigen Berechnungen wäre

weiterhin festzustellen, wie sich die Belastung des Verpächters durch die

vier Kostenelemente in den verschiedenen Zeitperioden gestaltet. Dabei

stossen wir aber auf die Schwierigkeit, dass die Ertragswerte je ha ohne

Wald, welche für die Periode 1926/45 zur Aufstellung der Schätzungs¬
grundlagen in komplizierten Verfahren ermittelt worden sind, für die

Jahre 1946 - 1950 fehlen. Durch ein relativ einfaches Verfahren war es

allerdings möglich, die mutmasslichen Ertragswerte je ha ohne Wald

für die betreffenden fünf Jahre zu bestimmen.

Weil der Anteil der unsicheren Ergebnisse der Jahre 1946 - 50 inner¬

halb der verschiedenen Zeitperioden minimal 5 % bis maximal 25 % aus¬

macht, darf man die mutmasslichen mittleren Ertragswerte doch als

representativ betrachten. Tabelle 53 gibt einen Ueberblick über die

durchschnittliche Belastung des Verpächters in den einzelnen Zeitperioden,

ausgedrückt in Franken und in Prozenten des Ertragswertes je ha ohne

Wald.

Tabelle 53

Amortisationen Reparaturen Steuern Versicherungen Total Mutmasslicher Belastung des

des Landguts¬ mittlerer Er¬ Verpächters in

kapitals tragswert je ha % des Ertrags¬

Zeit- ohne Wald wertes ]e ha

penode ohne Wald

Fr./ha Fr./ha Fr. /ha Fr./ha Fr./ha Fr./ha %

1926/45 36,49 15,15 21,21 5,73 78,58 4712.- 1.67

1926/46 37,17 15,59 21,97 5,67 80.40 4860.- 1.65

1926/47 38,13 15,81 22,49 5,57 82,00 4959.- 1,65

1926/48 38,93 16,34 22,79 5,64 83,70 5083.- 1.65

1926/49 39,64 16,69 22,87 5,62 84.82 5031.- 1,69
1926/50 40,31 16,99 23,18 5,73 86,21 5098.- 1,69

1926/45 36,49 15,15 21,21 5,73 78,58 4712.- 1,67

1927/46 37,46 15,53 22,13 5,63 80,75 5085.- 1,59
1928/47 39,00 15,96 22,93 5,45 83,34 5390 - 1,55

1929/48 40,59 16,53 23,45 5,33 85,90 5653.- 1,52

1930/49 42,02 16,86 23,51 5,31 87,70 5633.- 1,56

1931/50 43,19 17,46 24,06 5,43 90,14 5773.- 1,56
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Nach dieser Zusammenstellung betragt die durchschnittliche Be¬

lastung des Verpächters durch die speziellen Aufwendungen 1,5 - 1,7 %
des Ertragswertes. Infolge des Umstandes, dass die Aufwendungen des

Verpächters in neuerer Zeit nicht ebenso stark angestiegen sind wie die

Ertragswerte, wird die Belastung des Verpächters, in Prozenten des Er¬

tragswertes ausgedrückt, neuerdings kleiner (nur 1,5 %).
Es scheint jedoch gegeben, entsprechend den momentan noch gelten¬

den Prinzipien bei der Ertragswertschätzung auch für die Pachtzinsbe¬

messung auf die Zeitperiode 1926/45 abzustellen und mit einer Belastung
von rund 1, 7 % zu kalkulieren. - Sollte später die der Ertragswertschät¬

zung zu gründe liegende Zeitperiode abgeändert werden, so stehen die ent¬

sprechenden Zahlen für die Pachtzinsbestimmung bereits zur Verfügung.
Um diesen Betrag von 1,7% erhöht sich der ursprünglich mit 4 %

des Ertragswertes angenommene Pachtzins und beträgt demnach 5,7 %
des Ertragswertes. Wir sind mit dem eingeschlagenen Rechnungsverfah¬
ren der Forderung nach wirtschaftlicher Gleichstellung des Verpächters
wie bei der Eigenbewirtschaftung vollständig nachgekommen.

Damit ist nun aber die Pachtzinsberechnung noch nicht zu Ende ge¬

führt. Wir müssen hier vielmehr den bisher aus rechnungstechnischen
Gründen konsequent verfolgten Grundsatz, wonach der Verpächter wirt¬

schaftlich gleichgestellt sein soll wie bei der Selbstbewirtschaftung, auf¬

geben. Es kann nämlich nicht befriedigen, dass sich der Verpächter in

beiden Fällen gleichstellt, hat er doch bei der Verpachtung die Funktion

eines Unternehmers an den Pächter abgetreten und diesem ebenso das

Risiko des Wirtschaftens vollkommen überlassen. Es entspricht nicht

den Gesetzen der Gerechtigkeit, dass dem Pächter lediglich der ihm zu¬

kommende Lohnanspruch sowie der Zins seines eigenen Kapitals (Päch¬

terkapital) zufallen, für den Eigentümer jedoch ausser der Begleichung
seiner speziellen Aufwendungen die volle Landgutsrente übrig bleibt.

Daher ist es gerechtfertigt, dem Pächter als Unternehmer und

Risikoträger einen Teil der Landgutsrente zukommen

zu lassen. Das Verhältnis der Teilung der Landgutsrente zwischen

Verpächter und Pächter kann allerdings nicht auf Grund irgendwelcher
objektiver Kriterien vorgenommen werden, sondern bleibt eine Ermes¬

sensfrage. AEBI (2) führt dazu aus, dass bei Erlass der VERFUE-

GUNG Xla des EIDG. VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENTES vom

11. Juli 1938 (83) der Anteil des Pächters an der Landgutsrente auf 1 %
des Ertragswertes festgelegt worden sei. Diesem Verteilungsmodus
schliessen wir uns an, indem wir keine Gründe anzuführen vermögen,
die eine Abänderung des Ansatzes rechtfertigen würden. Wenn auch der

Anteil des Pächters an der Landgutsrente mit 1 % des Ertragswertes
relativ gering erscheinen mag, so darf doch nicht vergessen werden,

dass dem Pächter bei vorzüglicher Betriebsführung die Bildung eines

Unternehmergewinnes möglich ist, während der Anteil des Verpächters
an der Landgutsrente mit 3 % unveränderlich bleibt.

Zusammenfassend stellen wir fest, dass die Höhe

des angemessenen Pachtzinses sich im Mittel auf rund

4,7% des Ertragswertes ohne Wald beläuft.

Das Hauptgewicht bei der Bemessung des gerechtfertigten Pacht¬

zinses wurde zweifelsohne auf die Berechnung der den Verpächter be¬

lastenden sog. "Eigentümerkosten" gelegt, während die im Durchschnitt

zu 4 % des Ertragswertes angenommene Landgutsrente sowie der An¬

spruch des Pächters an der letzteren (1 % des Ertragswertes) im allge¬
meinen wenig zu Diskussionen Anlass geben.
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Die Pachtzinsbemessung darf nicht zu einer rein mathematischen An¬

gelegenheit gemacht werden, was unwillkürlich dann der Fall wäre, wenn

man sich strikte und in jedem Falle an die oben ermittelten 4,7% des Er¬

tragswertes halten würde. Es scheint vielmehr nötig, einen gewissen Va¬

riationsbereich zu statuieren, wobei es Aufgabe des Schätzers bleibt, von

den Abweichungsmöglichkeiten von der Mittelzahl in begründeten Fällen

Gebrauch zu machen. Wir sehen einen Schwankungsbereich von total 0,5 %
des Ertragswertes vor, woraus sich in Abweichung des oben festgelegten
Mittelwertes für die Bemessung des Pachtzinses in der Zeitperiode 1926/45
eine Spanne von 4, 5 - 5,0 % des Ertragswertes ohne Wald ergibt.

Das nachfolgende Schema zur Bemessung des gerechtfertigten Pacht¬

zinses für ein landwirtschaftliches Heimwesen soll die bisherigen Gedan¬

kengänge noch anschaulicher darstellen:

Annahme: Heimwesen von 10 ha - Ertragswert (EW.) total Fr. 50'000. -.

Die durchschnittliche

Landgutsrente beträgt: 4% des EW. = Fr. 2000.-

Die Leistungen des Ver¬

pächters für Amortisa¬

tionen des Landgutska¬
pitals, Reparaturen an

den Gebäuden, Steuern

u. Versicherungen be¬

tragen: 1,5-2,0% des EW. = Fr. 750.- -1000.-

Maximale Leistungs¬
fähigkeit des Pächters: 5,5-6,0% des EW. = Fr. 2750.--3000.

Anspruch des Pächters

an der Landgutsrente: 1 % des EW. = Fr. 500. -

Angemessener Pachtzins: 4,5-5,0% des EW. = Fr. 2250.- -2500.-

Ausgehend von den in der ANLEITUNG ZUR SCHAETZUNGSPRAXIS

(69) veröffentlichten Ertragswerten je ha ohne Wald ergeben sich für die

am meisten verbreiteten Betriebsformen folgende Pachtzinse (Gebäude in¬

begriffen):
Pachtzins

je ha je Jucharte

a 36 Aren

Fr. Fr.

1. Verbesserte Dreifelderwirtschaften 170-255 60- 95

2. Berner Kleegraswirtschaften 210-300 75-110

3. Kleegraswirtschaften der Nord- und

Nordostschweiz 220-300 80-110

4. Luzerner Kleegraswirtschaften 240-320 85-115

5. Welsche Kleegraswirtschaften 195-280 70-100

6. Graswirtschaften mit Ackerbau 190-285 65-105

7. Graswirtschaften in milderen Lagen
des Hügellandes 220-300 80-110

8. Graswirtschaften in höheren Lagen des

Hügellandes und in Alpentälern 135-200 45- 75

9. Jurabetriebe ohne Weide 115-170 40- 65
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Abschliessend bleibt uns noch die Aufgabe, die bezüglich der Pacht¬

zinsbemessung gewonnenen Resultate mit den bisherigen Bestimmungsnor¬
men zu vergleichen. Wir greifen zu diesem Zwecke auf die bereits mehr¬

mals erwähnte VERFUEGUNG XIa DES EIDGENOESSISCHEN VOLKSWIRT-

SCHAFTSDEPARTEMENTES vom 13. Juli 1938 (83), deren Artikel 4 wie

folgt lautet:

"Die Bestimmung des Pachtzinses erfolgt nach Massgabe des -Ertragswer-
tes oder nach einer dem Ertragswert nahekommenden ortsüblichen Schät¬

zung.
Der Pachtzins soll in der Regel 4 - 4 1/2 % des Ertragswertes betragen; in

begründeten Fällen kann ein Zuschlag von höchstens 20 % gewährt werden. "

Der vom Gesetz vorgeschriebene Ansatz ist durchschnittlich 1/2 %
kleiner als der von uns ermittelte Betrag. Man darf jedoch nicht übersehen,

dass in der Praxis fast ausnahmslos der Ansatz von 4 1/2 % des Ertrags¬
wertes Anwendung gefunden hat, wodurch man - rein gefühlsmässig - den

tatsächlichen Verhältnissen, wie sie vorliegend erläutert worden sind, be¬

reits weitgehend Rechnung getragen hat. In der eidgenössischen Pachtzins¬

kommission war ausserdem bekannt, dass eine vorübergehende Erhöhung
des Pachtzinsansatzes vermutlich gerechtfertigt gewesen wäre. Wenn auf

eine Erhöhung verzichtet wurde, so deshalb, weil man auf eine gewisse
Stabilität in den Grundsätzen der Pachtzinsbemessung mit Recht ausser¬

ordentlich starkes Gewicht gelegt hatte. Das Studium von Tabelle 53 lässt

ausserdem erkennen, dass sich in neuester Zeit vermutlich eher eine

rückläufige Tendenz bemerkbar macht.

Immerhin will es uns scheinen, dass bei Anlass einer event, weite¬

ren Verlängerung der bestehenden Pachtzinsbestimmungen eine - wenn auch

nur geringfügige - Anpassung der bisherigen Normen an die neuesten Er¬

kenntnisse erfolgen sollte.

Wenn in der VERFUEGUNG 23a noch ausgeführt wird, dass in Aus¬

nahmen eine Erhöhung des normalen Pachtzinses um maximal 20 % ge¬
währt werden könne, so haben wir darunter solche Fälle zu verstehen, in

denen sich der Verpächter in einer finanziellen Notlage befindet und des¬

halb auf Mehreinnahmen aus dem Pachtgut unbedingt angewiesen ist und es

dem Meistbietenden zuschlagen wird. Vom rein wirtschaftlichen Standpunkte
aus ist dagegen eine solche Erhöhung des normalen Pachtzinses keineswegs
gerechtfertigt.

Wenn es auch möglich war, die Höhe des angemessenen Pachtzinses

auf Grund eines umfassenden Unterlagenmaterials exakt zu berechnen, so

darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Praxis von diesen Erkenntnissen in

sehr vielen Fällen leider keinen Gebrauch macht. Im Abschnitt d. soll

dann noch kurz dargelegt werden, welche Gründe dieses Verhalten bedingen.

bb) Die Pachtzinsberechnung für Einzelparzellen.

Die Zupacht von Einzelparzellen spielt in der schweizerischen Land¬

wirtschaft eine bedeutende Rolle. Es ist zu prüfen, ob die für die Pacht¬

zinsberechnung für ganze Liegenschaften aufgestellten Grundsätze auch hier

ihre Gültigkeit behalten.

Grundsätzlich muss diese Frage bejaht werden. Dagegen sollte man

beachten, dass Einzelparzellen in den meisten Fällen ohne Gebäude ver¬

pachtet werden, was auf einen kleineren Pachtzins schliessen lässt als bei

der Gutspacht, wo stets Land und Gebäude zusammen zur Verpachtung ge¬

langen.
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Da nach den BUCHHALTUNGSERHEBUNGEN (70) der Anteil des Ge¬

bäudekapitals am gesamten Landgutskapital im Durchschnitt der Jahre

40 - 45 % beträgt, ist ein entsprechend kleinerer Pachtzins theoretisch

tatsächlich am Platze.

Diesen gewiss richtigen Gedankengang in die Praxis überführen zu

wollen, ist unmöglich. Für Einzelparzellen, die vom Standpunkte des Zu-

pächters aus besonders wertvoll erscheinen, werden in der Praxis gleich
hohe oder oftmals noch höhere Pachtzinse bezahlt, als sie pro Flächen¬

einheit für ganze Liegenschaften üblich sind. Der Grund für dieses Ver¬

halten wird darin erkannt, dass dank der Zupacht die beim Pächter bereits

vorhandenen Arbeitskräfte, Gebäude und Maschinen besser ausgenützt wer¬

den können, ohne dass dadurch grössere Mehrkosten erwachsen. Ist letz¬

tere Bedingung erfüllt, dann wird die Bewirtschaftung von Zupachtland loh¬

nend sein, und zwar unabhängig von einem, nach streng theoretischen Ge¬

sichtspunkten beurteilt, zu hohen Pachtzins. Man erachtet es daher als ge¬

rechtfertigt, im allgemeinen einfach auf die dem Ertragswert für ganze Lie¬

genschaften entsprechenden Pachtzinse abzustellen.

d. Beeinflussung der Pachtzinsbildung durch ausserbetriebliche Faktoren

Die Höhe der Pachtzinse wird durch zwei Faktoren, die mit der Vor¬

züglichkeit rçsp. Beschaffenheit des Betriebes nicht das geringste zu tun ha¬

ben, ausserordentlich stark beeinflusst: durch Angebot und Nachfrage.
Es sind das zwei Grössen, die sich in den wenigsten Fällen in idealer Kon¬

kurrenz gegenüberstehen.
Die Nachfrage nach Pachtliegenschaften kann in verschiedener Hin¬

sicht gehemmt sein. Theoretisch zumindest dann, wenn mehr Liegenschaften
angeboten werden als Pächter vorhanden sind. Praktisch kommt einer solchen

Situation nurmehr geringe oder überhaupt keine Bedeutung zu, da meistens das

Gegenteil der Fall ist.

Eine Hemmung in der Nachfrage kann sodann dadurch bedingt sein, dass

verschiedene Pächter, die Grundstücke von ein und demselben Verpächter in

Pacht haben, diesem gemeinsam die Kündigung ansagen, wenn er nicht zur

Herabsetzung des Pachtzinses gewillt ist.

Für gewisse Pachtobjekte kann sich aus speziellen Gründen die in der

Lage, der Umgebung und anderen Besonderheiten zu suchen sind, eine unver¬

hältnismässig kleine Nachfrage einstellen. Für Spezialbetriebe, die gewöhn¬
lich auch von Seiten eines Pächters mehr Kapitaleinsatz verlangen, mag es

zu Zeiten einer allgemeinen Geldknappheit oftmals schwer halten, einen ge¬

eigneten Pächter zu finden.

Zum Angebot übergehend wissen wir nun aber, dass Hemmungen auf

dieser Seite viel häufiger und bedeutsamer sind. Zur Erläuterung seien die

diesbezüglichen Ausführungen von ABEL (1) herangezogen, die wie folgt lauten:

"Es liegt in der Natur des ländlichen Pachtwesens begründet, dass der Ver¬

pächter, wenn er nicht schon eine monopolartige Stellung inne hat, doch leicht

eine solche einnimmt. Der Boden ist knapp, im gegebenen Räume auch unver-

mehrbar, und wenn in solchem Räume die Bevölkerung wächst und keine an¬

dere Beschäftigung findet, dann kann ein Missverhältnis zwischen Nachfrage
und Angebot sich ergeben, das die Pachtpreise weit über die Ertragschancen
des Bodens hinaustreibt. "

ENGEL (29) berichtet dazu über die Verhältnisse im Rheinland in den
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Jahren 1924/32, dass jahrelang hunderte von Bewerbern einem freien Pacht¬

objekt gegenüber gestanden hätten und sich gegenseitig überbieten mussten,
um diese Pachtung zu bekommen. So sollen ferner in nicht wenigen Fällen

Pachtzinse geboten worden sein, die den zu erwartenden durchschnittlichen

Rohertrag einer Pachtliegenschaft überstiegen haben. Es ist verständlich,
dass unter solchen Voraussetzungen viel eher von "Folterrenten" als von

Pachtzinsen gesprochen werden musste und dass sich daraus unheilvolle Fol¬

gen ergaben. - In der Schweiz sind derart krasse Fälle und derart angespann¬
te Verhältnisse eigentlich kaum aufgetreten. Trotzdem darf hier vielleicht

vermerkt werden, dass in Einzelfällen, und zwar namentlich bei öffent¬

lichen Parzellenversteigerungen, Pachtzinse bis zu Fr. 300. - bis Fr. 500. -

je Jucharte geboten wurden, also Beträge, die im Vergleich mit den in den

Buchhaltungserhebungen (70) für die Jahre 1939/49 ausgewiesenen durch¬

schnittlichen Roherträgen von rund Fr. 1900. - je ha geradezu phantastisch
anmuten.

Aber es lässt sich doch keinesfalls von der Hand weisen, dass auch

hier das Angebot die Nachfrage je länger je weniger zu befriedigen vermag,

was sich unwillkürlich auf die Pachtpreisgestaltung auswirkt und darin zu Ta¬

ge tritt, dass sich die Pachtpreise durchwegs an der obersten gesetzlich er¬

laubten Grenze bewegen und in sehr vielen Fällen durch zusätzlich zu ent¬

richtende Naturalien und andere vereinbarte Abgaben - unter bewusster Um¬

gehung des Gesetzes - nochmals eine Steigerung erfahren.

Wir sehen uns daher vor die Tatsache gestellt, dass die Pachtzinse

unter dem nachhaltigen Einfluss einer dauernd grösser werdenden Nachfra¬

ge ihrer ursprünglichen Basis, nämlich der natürlichen Ertragenheit eines

landwirtschaftlichen Betriebes, enthoben und weitgehend durch ausserbe-

triebliche Einflüsse gebildet werden können.

Wir hatten früher bereits Gelegenheit darauf hinzuweisen, dass nicht¬

landwirtschaftliche Kreise sehr oft bereit sind, bei Liegenschaftskäufen, so¬

weit sie solche zu tätigen heute überhaupt in der Lage sind, mehr zu bezah¬

len als praktizierende Landwirte. Gerade von solchen Liegenschaftsbesitzern,
sowie ausserdem selbstverständlich auch von Bauern, die für ihre Betriebe

relativ viel bezahlt haben, geht die Tendenz zur Erreichung von möglichst
hohen Pachtzinsen aus. Man möchte fast beifügen "begreiflicherweise", denn

wenn auch namentlich bei den ersteren das Moment der sicheren Kapitalan¬
lage im Vordergrund steht, so wird doch in zweiter Linie darauf geachtet,
dass die Verzinsung des Anlagewertes dennoch eine möglichst gute sei.

Glücklicherweise verhindern die Pachtschutzbestimmungen, die die

Festsetzung des Pachtzinses auf Grund des Ertragswertes verfügen, ein

Ueberborden der vereinbarten Pachtzinse. Aber die z. T. hohen Kaufpreise
für landwirtschaftliche Liegenschaften helfen mit, die Pachtzinse - wie er¬

wähnt - dauernd an die oberste erlaubte Grenze zu drücken, und bei einer Auf¬

hebung der Pachtzinskontrolle müsste mit grösster Sicherheit damit gerech¬
net werden, dass gerade auch in diesen Fällen die Pachtzinse ihrer natürli¬

chen Basis entfremdet würden.

Es darf hier auch noch darauf hingewiesen werden, wie die Pachtzinse
mit zunehmender Betriebsgrösse ständig abnehmen, was sich nicht nur aus

dem Umstand ergibt, dass die Reinerträge grösserer Betriebe kleiner sind,
sondern namentlich auch mit der Schwierigkeit, geeignete Pächter zu finden,

zusammenhängt.
Sodann ist es eine Erfahrungstatsache, dass für schlechte Böden rela¬

tiv zu hohe und für sehr gute Böden relativ zu niedere Pachtzinse bezahlt
werden. Der Grund hiefür ist ganz einfach darin zu erkennen, dass zu we¬

nig auf die tatsächliche natürliche Ertragenheit des Landes abgestellt wird
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und man in gewissen Fällen nicht den Mut aufbringt, von den üblichen minima¬

len oder maximalen Ansätzen abzuweichen.

Damit ist dargelegt worden, wie der Pachtzins durch ausserbetriebliche

Momente der erwähnten Art stark beeinflusst werden kann.

4. Die Pachtdauer

THAER (79) sagt dazu:

"Der Eigentümer treibt sein Gewerbe, oder muss es in der Absicht trei¬

ben, von seinem Gute einen immer sich mehrenden Ertrag zu erhalten oder

dessen Kapitalwert immer zu erhöhen. Der Pächter kann nur auf den mög¬
lichst hohen Ertrag in seinen Pachtjahren sehen, unbekümmert um den Wert,
den das Gut nach Ablauf derselben haben wird. Wenn der Eigentümer des¬

halb in den ersten Jahren gern mit einem geringeren Ertrag zufrieden ist,
um mit Sicherheit auf einen desto grösseren und nachhaltigeren in der Fol¬

ge rechnen zu können, so wird der Pächter den möglich höchsten in den er¬

sten Jahren zu gewinnen suchen, selbst wenn der der letzteren noch während

seiner Pachtzeit dadurch verringert würde. Denn der Eigentümer, der als

vollkommener Landwirt handeln will, belegt sein Kapital und sein disponib¬
les Einkommen in seinem Gute selbst am liebsten und am vorteilhaftesten.

Der Pächter dagegen zieht heraus, was er kann, um es anderweitig anzule¬

gen und Zinsen davon zu erhalten. Die Verbesserung des Gutes macht die

Freude des Eigentümers., die Anfüllung des Geldkastens die des Pächters.

- Je länger die Pachtzeit ist, um so mehr nähert sich der Pächter dem Ei¬

gentümer, je kürzer, um desto mehr müssen die Maximen beider von ein¬

ander abweichen. "

Tatsächlich ist die Pachtdauer für die Ausgestaltung des Pachtverhältnis¬

ses, für die Nutzungsmöglichkeiten durch den Pächter und für eine möglichst
ununterbrochene Produktionstüchtigkeit des Pachtbetriebes von ausschlaggeben¬
der Bedeutung. Der Verpächter wird im allgemeinen bestrebt sein, durch die

Ansetzung der Pachtdauer einem Pächter Gelegenheit zur Durchführung eines

Bewirtschaftungsprogrammes zu geben, das gleichzeitig auch eine Wertsteige¬

rung des Pachtobjektes in sich schliesst. Bezüglich der Pachtzinsfestsetzung
wird der Verpächter sich vielleicht die Möglichkeit offen halten, diesen wäh¬

rend der Pachtdauer, entsprechend veränderter Konjunkturlage, abändern zu

können.

Dabei darf nicht verkannt werden, dass Pachtdauer und Pachtzins zu ein¬

ander in enger Wechselbeziehung stehen. Gelingt dem Verpächter die Verein¬

barung eines hohen Pachtzinses, so hat er auch ein Interesse, denselben wäh¬

rend einer möglichst langen Pachtdauer sicherzustellen. Ist dagegen der ange¬

botene Pachtzins infolge irgendwelcher Gründe relativ klein, so wird der Ver¬

pächter versuchen, die Pachtdauer und damit seine finanzielle Einbusse auf

eine möglichst kurze Zeit zu beschränken. Von der Pächterseite aus erfolgt
selbstverständlich eine reziproke Situationsbewertung.

Wie BRANDT (20) dazu ausführt, gibt es jedoch neben der soeben be¬

schriebenen, stark spekulativen Beurteilung der Pachtdauer noch einen ande¬

ren, wichtigen Wertmesser, nämlich den der betriebswirtschaftlichen

Notwendigkeit. Bedingt durch die früher erwähnten Produktionsrhythmen,
berechnet BRANDT die minimale Pachtdauer auf 9 - 10 Jahre.
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Früher hat man die Pachtdauer vielenorts entsprechend der Frucht¬

folge, d.h. der Anzahl zu einer Rotation gehörenden Jahre, festgelegt.
Dieser Gedanke liegt z. B. der Bestimmung des preussischen Land¬

rechtes zu Grunde, dass ".. eine stillschweigend fortgesetzte Pacht um

so viel Zeit als verlängert zu betrachten sei, als erforderlich ist, damit

der Pächter sämtliche Felder nach landüblichem Wirtschaftsbrauch

nutzen kann. "
- In ähnlicher Weise bestimmt auch der Code Napoleon,

dass, wenn bei der Verpachtung von Ackerland eine Pachtzeit nicht aus¬

gemacht ist, angenommen werden soll, die Verpachtung sei auf so viele

Jahre vorgenommen worden, als Feldabteilungen vorhanden sind.

FROST (96) berichtet hiezu aus den Niederlanden, dass nach alt¬

friesischem Brauch die Pachtzeit drei Jahre oder das Mehrfache davon

betrug, was vermutlich in Anlehnung an die alte Dreifelderwirtschaft ge¬

schah. Später soll die übliche Pachtdauer auf 6-12 Jahre festgelegt worden

sein und im 16. Jahrhundert liefen die Pachtverträge über 5 Jahre oder

ein Mehrfaches davon. Für ausgesprochene Ackerbauwirtschaften wurde

die normale Pachtdauer auf 7 Jahre ausgedehnt und damit auf ein neueres

Ackersystem abgestellt.
Die Ansicht, dass bei der Festsetzung der Pachtdauer auf den Frucht¬

folgerhythmus resp. auf die Anzahl Parzellen, wie sich einige Autoren aus¬

drücken, abgestellt werden müsse, ist nicht richtig. Sehr oft sind auf einem

Betrieb mehrere "Rotationen" im Gange und vielleicht auch solche von un¬

gleicher Dauer. Infolge unvorhersehbarer Ereignisse (wie z. B. Trocken¬

heit, starker Engerlingsbefall, etc. ) muss zudem in vielen Fällen von der

geplanten Fruchtfolge Umgang genommen werden.

Abschliessend können wir sagen, dass die Pachten von Land zu Land

verschieden lang abgeschlossen werden, dass es aber grundsätzlich im
Interesse beider Parteien liegt, einen Vertrag von längerer Dauer, etwa

von 9-12 Jahren, zu vereinbaren. Eine längere Dauer sollte man deshalb

nicht vorsehen, weil die wirtschaftlichen Verhältnisse doch ganz erheblichen

Schwankungen unterworfen sein können. Von diesem Grundsatz sind längere
Pachtperioden, die durch ständige Verlängerung der Anfangsdauer ent¬

standen sind, selbstverständlich ausgenommen, indem sich dort immer

wieder Gelegenheit bietet, bei Anlass einer Verlängerung event, überholte

Bestimmungen des Pachtvertrages (inkl. Pachtzins) abzuändern.

5. Die Unterpacht

Wie a.a.O. ausgeführt wurde, ist Unterpacht in gewissen Ländern

üblich resp. sie war früher dort vertreten.

In unserem Lande wird sie durch das Gesetz verboten, es sei denn,
der Verpächter wäre damit ausdrücklich einverstanden. - Das Verbot zur

Unterpacht wird durch verschiedene Gründe bedingt.
Der Pachtvertrag wird in erster Linie in Hinsicht auf die Person,

mit welcher der Verpächter verhandelt hat, abgeschlossen. Dieses Kri¬

terium sollte vernünftigerweise in jedem Falle an vorderster Stelle stehen

und wichtiger sein als das Angebot an Pachtzins. Wird ein landwirtschaft¬

licher Betrieb im Hinblick auf das Vertrauen und die fachlichen Fähigkei¬
ten an eine bestimmte Person verpachtet, so geschieht dies in der Mei¬

nung, dass er auch tatsächlich durch die betr. Person bewirtschaftet

werde. Im Falle einer Unterpacht sind die Voraussetzungen, die zu einer
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Verpachtung geführt haben, überhaupt nicht mehr vorhanden.

Ein zweiter Grund für das Verbot der Unterpacht besteht darin, dass

ein Unterpächter einem Betrieb oder auch nur Teilen davon grossen Scha¬

den zufügen könnte, der erst im Laufe von mehreren Jahren und unter er¬

heblichem Aufwand behoben werden kann.

Die Unterpacht ist auch deshalb ungesund und richtigerweise verbo¬

ten, weil durch sie noch eine dritte Person in ein Verhältnis einbezogen
wird, das üblicherweise nur durch zwei Personen begründet wird. Da die

Einkommensmöglichkeiten gesamthaft betrachtet für ein und denselben Be¬

trieb die gleichen bleiben, wird der individuelle Anteil der beteiligten Per¬

sonen bei grösserer Anzahl entsprechend kleiner ausfallen. - Ausserdem

kann der Fall eintreten, dass der Unterpächter zur Bezahlung eines höhe¬

ren Pachtzinses als des ursprünglich vereinbarten verhalten wird, da der

Pächter in seiner momentanen Stellung als Zwischenpächter nicht leer

ausgehen will.

6. Pflichten und Rechte des Pächters und des Verpächters

Bei der Behandlung dieses Abschnittes können wir uns kurz fassen,
wenn wir uns an den Grundsatz halten wollen, die rechtlichen Belange der

Pacht nicht zu berühren, indem die Pflichten und Rechte der Vertragspart¬
ner weitgehend vom Gesetz vorgeschrieben werden.

Bei der Abfassung des Pachtvertrages treten insofern erhebliche

Interessensgegensätze auf, als der Verpächter auf möglichst weitgehende
Sicherung seiner Rechte und Beschneidung der Möglichkeiten zu deren Ver¬

letzung durch den Pächter bedacht ist, während es dem Pächter, wie

BRANDT (20) zutreffend bemerkt, auf eine möglichst weitgehende Bewe¬

gungsfreiheit während der Dauer des Pachtvertrages ankommt. Das Re¬

sultat muss allerdings oft in einem Kompromiss zugunsten des Verpächters
erkannt werden, wobei der Ausgleich in der Praxis dadurch geboten wird,
dass man den Vertrag nur als Rechtsinstrument für den schlimmsten Fall

ansieht und durch loyale Auslegung seine Härten mildert.

Die Pflichten und Rechte der Vertragsschliessenden können nicht al¬

lein durch den Pachtvertrag fixiert werden, sowie es auch keine Verträge
gibt, die eine absolute Sicherheit gewähren. Das gute gegenseitige Einver¬

nehmen bildet die beste Grundlage dafür, dass auch in heiklen Situationen

der Punkt bestimmt werden kann, bei welchem die Pflichten des Pächters

erfüllt sind und diejenigen des Verpächters beginnen.
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