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9 KURZFASSUNGEN

91 ABRISS

Der Verfasser der vorliegenden Arbeit war Sekretär der Expertenkommission,

welche die Eidgenossische Anleitung für die Schätzung landwirtschaftlicher

Heimwesen und Liegenschaften 1979 ausgearbeitet hat. Der Schlussbericht die¬

ser Kommission enthalt die Grundlagen, Ueberlegungen und Ableitungen, welche

zur neuen Schatzungsanleitung führten. Er bildet die wesentliche Grundlage

dieses Werkes. Der schweizerische Bundesrat erlasst eine Anleitung für die

Schätzung des Ertragswertes, weil dieser Wert in der landwirtschaftlichen

Gesetzgebung und in der Agrarpolitik eine wichtige Rolle spielt Er bildet

die gesetzlich festgelegte Preisbasis für den Wechsel landwirtschaftlicher

Heimwesen von einer Generation zur andern sowie die Grundlage für Pachtzins¬

berechnung und Festsetzung der Belehnungsgrenze. Verschuldung und Zinsbe¬

lastung der Landwirtschaft werden auf diese Weise in Grenzen gehalten.

Die Schätzung landwirtschaftlicher Liegenschaften wurde mit dem Aufkommen

des liberalen Wirtschaftssystems zum Bedürfnis Der Ertragswert wurde von

Anfang an als kapitalisierte Landgutsrente definiert. Die Landgutsrente er¬

gibt sich, wenn vom Rohertrag die Betriebskosten und ein Zinsanspruch für

das Pachterinventar subtrahiert werden. Der nach diesen Grundsätzen berech¬

nete klassische Ertragswert wurde am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts

heftig kritisiert. Auf dem freien Markt ergaben sich wesentlich höhere Prei¬

se, weil die Kaufer in ihren Wertvorstellungen auch mchtmonetare Ertrage

berücksichtigten. Daraufhin wurden in manchen europaischen Landern Preisvor¬

schriften oder Kreditbegrenzungen eingeführt In der Schweiz ergab sich mit

der Zeit ein geregelter Uebergang der Betriebe von einer Generation zur an¬

dern und daneben ein freier Markt, auf dem nur noch marginale Flachen zu

sehr hohen Preisen umgesetzt werden.

Der Ertragswert als Preisbasis für den Generationenwechsel wird mit Hilfe

der Schatzungsanleitung festgesetzt. Diese beruht auf Mittelwerten, welche

aufgrund von Buchhaltungsergebnissen berechnet sind. Diese Mittelwerte be-
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stimmen das allgemeine Wertniveau, welches sich bei den nach der Anleitung

durchgeführten Schätzungen ergibt. Beurteilungssysteme erlauben eine objek¬

tive Klassierung der Schätzungsobjekte im Vergleich zum Mittelwert. Die Re¬

vision führte zu einer neuen Konzeption beider Teile der Schätzungsanleitung.

In den entsprechenden Kapiteln wird beschrieben, wie neue Regeln für die Be¬

rechnung von Mittelwerten aus Buchhaltungsergebnissen gefunden und wie die

neuen Beurteilungssysteme erarbeitet wurden.

Seit Ertragswerte von bäuerlichen Landwirtschaftsbetrieben berechnet werden,

bildet die Bewertung der familieneigenen Arbeit ein grosses Problem. Bauern

verhalten sich in der Regel nicht nach den Gewinnmaximierungsregeln gewöhn¬

licher Unternehmer. Auch streben sie nicht ein möglichst hohes Einkommen

je Tag oder Stunde an, sondern ein möglichst hohes Jahreseinkommen. Sie set¬

zen deshalb ihre Arbeit häufig auch dann noch ein, wenn pro Arbeitsstunde

nur noch ein sehr geringer Grenzertrag resultiert. Dies führt zu einer über¬

intensiven Bewirtschaftung und Verminderung der Rente kleiner Betriebe. Des¬

halb ist der Lohnanspruch der familieneigenen Arbeit seit jeher dem Einkom¬

menspotential der Betriebe angepasst worden, wenn mittlere Ertragswerte für

die gesetzliche Anwendung aus Buchhaltungsergebnissen berechnet wurden. Die

neue Anpassungstechnik beruht auf der faktorproportionalen Aufteilung des

Betriebseinkommens. Das Betriebseinkommen ergibt sich durch Abzug der Sach¬

kosten vom Rohertrag und entspricht dem Resultat des Einsatzes von Arbeit

und Kapital im Produktionsprozess. Es wird für die Rentenberechnung auf Ar¬

beit und Kapital aufgeteilt, und zwar im Verhältnis zu deren Ansprüchen.

Der auf das Landgut entfallende Anteil des Kapitalertrages entspricht der

Landgutsrente. Die Schätzungsanleitung 1979 beruht auf Buchhaltungsergebnis¬

sen der Jahre 1969/76. Die nach den oben beschriebenen Grundsätzen berech¬

neten Landgutsrenten wurden mit dem mittleren Zinssatz für erste Hypotheken

der Bemessungsperiode kapitalisiert. Es ergaben sich durchschnittliche Er¬

tragswerte von Fr. 10'200.— pro ha im Talgebiet und Fr. 5'000.— pro ha im

Berggebiet.

Die beschlossene Berechnungsweise wurde kritisiert, weil der paritätische
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Lohnanspruch für die familieneigene Arbeit in Klein- und Bergbetrieben er¬

heblich reduziert wird. Die Rentenberechnung mit dem vollen Lohnanspruch

führt jedoch zu sehr niedrigen oder sogar negativen Ertragswerten für Klein-

und Bergbetriebe. Diese sind nicht anwendbar und würden die Funktion des Er¬

tragswertsystems als Schutz gegen die Ueberschuldung der Landwirtschaft ge¬

fährden.

Das in der Vergangenheit für die Einstufung der Betriebe verwendete Beur¬

teilungssystem, die Rohertragsmethode, beruhte auf einer Schätzung des Roh¬

ertrages des zu schätzenden Betriebes. Der Rohertrag wurde mit dem Ertrags¬

wertfaktor multipliziert, was den Ertragswert ergab. Die Schätzungsanlei¬

tung enthielt Ertragswertfaktoren für verschiedene Betriebsformen. Infolge

der Spezialisierung in der modernen Landwirtschaft war die Rohertragsmetho¬

de nicht mehr anwendbar.

Die neue Schätzungsmethode beruht deshalb auf der getrennten Bewertung aller

Einzelteile eines Heimwesens. Die Anleitung enthält nun ein Bewertungssystem

für Land, eines für Wohnhäuser, eines für Milchviehställe etc..

Das Land wird aufgrund von Anbaumöglichkeiten, Ertragsfähigkeit, Neigung,

Parzellengrösse und Entfernung von den Gebäuden punktiert. Der Ertragswert

pro ha resultiert aus der Multiplikation der Punktzahl mit einem Faktor. Ge¬

bäude werden mit Hilfe kapitalisierter Mietwerte geschätzt. Der Kapitalisie¬

rungssatz ergibt sich hauptsächlich aufgrund der Dauer, während der das Ge¬

bäude noch genutzt werden kann. Der Mietwert wird durch seine Zweckmässig¬

keit bestimmt. Bei Wohnhäusern und Rindviehställen werden dazu Punktiersy¬

steme benützt. Die Faktoren für die Umrechnung der Punkte in Ertragswerte

beim Boden und Mietwerte bei Gebäuden bilden die Verbindung zwischen den

Beurteilungssystemen und den aus Buchhaltungsergebnissen berechneten Mittel¬

werten. Sie wurden so festgesetzt, dass die Schätzung des durchschnittlichen

Buchhaltungsbetriebes nach der Anleitung zum selben Ertragswert führt wie

die Berechnung aufgrund der Buchhaltungsergebnisse.

Das Resultat der Anwendung der Schätzungsanleitung ist stets eine objektive

Schätzung des Ertragswertes. Die Uebernahme eines Betriebes durch einen jun-
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gen Bauern hingegen ist ein Investitionsvorgang. Es hängt von seinen per¬

sönlichen Fähigkeiten und finanziellen Verhältnissen ab, ob die Investition

für ihn tragbar ist. Diese Frage ist deshalb in jedem Fall zu prüfen. Dazu

werden vom budgetierten Betriebseinkommen die Angestelltenkosten und Pacht-

zinse sowie der voraussichtliche Verbrauch subtrahiert. Der verbleibende Be¬

trag sollte für Verzinsung und Tilgung der entstehenden Schulden sowie für

eine angemessene Sicherheitsmarge ausreichen.

Stichworte: Ertragswert, Schätzung, Bodenrecht, Einkommenspolitik, Schweiz,

Bodenbeurteilung, Gebäudebeurteilung, Landwirtschaft.

92 RESUME

L'auteur du present livre etait secretaire de la commission d'experts qui a

elabore le guide pour 1'estimation de domaines et bien-fonds agricoles 1979.

Le rapport final de cette commission contient les reflexions fondamentales

et les developpements qui ont mene au nouveau guide d'estimation. Le rapport

est la base de ce travail. Le Conseil federal publie un guide pour 1'estima¬

tion de la valeur de rendement, parce que cette valeur joue un röle important

dans la legislation et la politique agricole en Suisse. Elle represente le

prix legal pour le transfert de domaines agricoles d'une generation ä Tautre

ainsi que la base pour la fixation d'un fernläge et de la limite de Charge.

On restreint ainsi l'endettement de 1'agriculture et la Charge d'interets.

L'estimation de bien-fonds agricoles est devenu une necessite dans le Systeme

economique liberal. Des le debut, la valeur de rendement a etä definie comme

rente du domaine capitalisee. La rente du domaine resulte du rendement brut

auquel on soustrait les frais d'exploitation et l'interet du capital fermier.

La valeur de rendement classique, calculee d'aprSs ce Systeme, a ete l'objet

de violentes critiques au debut du vingtieme siecle. Les prix des domaines
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agricoles sur le marche libre y etaient nettenient superieurs, ä cause

de rendements non-monetaires pris en consideration par les acheteurs.

Suite S ce developpement, divers pays europeens ont introduit des limitations

de prix ou de credits. En Suisse, il en est resulte d'une part une reglemen-

tation des prix des transferts de domaines ä l'interieur de la famille et

d'autre part un marche libre oü des surfaces marginales sont vendues ä des

prix tres eleves.

La valeur de rendement en tant que prix legal pour le transfert d'un domaine

agricole d'une generation ä 1'autre, est fixee ä l'aide du guide d'estimation.

Celui-ci est base sur des valeurs moyennes calculees ä partir de resultats

comptables. Ces moyennes determinent le niveau general des estimations effec-

tuees d'apr&s le guide. Des systemes d'appreciation permettent une Classifi¬

cation objective du domaine en question par rapport ä la moyenne. La revision

a abouti ä une nouvelle conception des deux parties du guide d'estimation.

Les divers chapitres exposent comment les nouvelles regles ont ete trouvees

pour calculer les valeurs moyennes ä partir de donnees comptables et comment

les systemes de Classification ont ete elabores.

La retribution du travail familial a ete le principal probleme rencontre des

que Ton a calcule' des valeurs de rendement d'exploitations paysannes. Les

paysans ne se comportent en gäneral pas d'apres les regles de la maximisa-

tion du profit comme les autres entrepreneurs. Aussi ne cherchent-ils pas ä

gagner un revenu maximum par heure, mais un revenu absolu aussi haut que pos-

sible. De ce fait, ils continuent ä travailler, meme si le revenu marginal

par heure de travail n'est plus que tres petit. Sur les petits domaines, il

en rgsulte une culture surintensive et une depr§ciation de la rente. C'est

pour cette raison que la retribution du travail familial a toujours §te

adaptee au potentiel de revenu d'un domaine lorsqu'on a du calculer, ä des

fins legales, des valeurs moyennes ä partir de resultats comptables. La

nouvelle adaption se base sur la repartition proportionelle du revenu social.

Pour obtenir le revenu social, on soustrait les frais materiels du rendement

brut. C'est le r&sultat de l'engagement du travail et du capital dans le

Processus de production. Pour le calcul de la rente, le revenu social est
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reparti entre le travail et le capital au prorata des pretentions y afferen¬

tes. La part revenant au domaine represente la rente du domaine. Le guide

d'estimation 1979 est base sur des resultats comptables des annees 1969/76.

Les rentes calculees suivant les princips decrits ci-dessus ont ete capitali-

sees au taux moyen des hypotheques de premier rang durant la meme periode,

soit ä 5.5 %. Les valeurs moyennes de rendement qui en resultent sont de

10'200 francs par ha en plaine et de 5'000 francs par ha en montagne.

La methode de calcul choisi par la commission d'experts fut critiquee, parce

que la retribution equitable pour le travail familial, c'est-ä-dire le sa¬

iaire paritaire, est reduit de fagon substantielle pour les petits domaines

et les domaines de montagne. En calculant la rente avec le saiaire paritaire

integral, on obtient cependant des valeurs tres basses, voire negatives,

pour ces domaines. Elles ne seraient pas applicables et mettraient en dan¬

ger le fonctionnement de la valeur de rendement en tant que protection con-

tre le surendettement de 1'agriculture.

Dans le passe, la methode du rendement brut etait utilisee pour classer

les domaines ä estimer par rapport ä la moyenne. Une fois estime, le rende¬

ment brut etait ensuite multiplie par le coefficient de la valeur de rende¬

ment pour calculer la valeur de rendement. Le guide d'estimation contenait

des coefficients pour differentes formes d'exploitations. Cette methode est

devenue inutilisable ä la suite de la specialisation dans 1'agriculture mo¬

derne. Pour cette raison, la nouvelle methode se base sur l'estimation se-

paree de chaque element d'un domaine. Le guide contient des systemes d'esti¬

mation pour les terres, les habitations, les ruraux pour Detail laitier,

etc..

Les terres sont pointees suivant les possibilitfis de culture, les rendements,

la pente, la grandeur des parcelles et les distances par rapport aux bäti-

ments. La valeur de rendement par ha est calculee en multipliant le nombre

de points par un facteur. Les bätiments sont estimes par la capitalisation

de leur valeur locative. Le taux de capitalisation est fixe en fonction de

la dur§e d'utilisation restante des bätiments et la valeur locative d'apres
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leur utilite. Un Systeme de pointage permet d'estimer la valeur locative des

bätiments d'habitation et des ruraux pour le betau laitier. Les facteurs

pour convertir les points en valeur de rendement pour le sol et en valeur lo¬

cative pour les bätiments fönt le lien entre les systemes de Classification

et les valeurs moyennes calculees ä partir de donnees comptables. Les facteurs

sont fixes de fagon ä ce que l'estimation d'un domaine comptable moyen

d'apres le guide mene ä la meine valeur que le calcul ä partir des donnees

comptables.

En utilisant methodiquement le guide d'estimation, on parvient toujours ä

une estimation objective de la valeur de rendement. La reprise du domaine

par le jeune paysan cependant est un investissement. Que 1'investissement

soit supportable ou non depend aussi des capacites professionnelles et finan-

cieres de celui qui reprend. Cette question doit en tout cas etre examinee.

Pour ce faire, on deduit les frais d'employes, les fermages et la consomma-

tion previsionelle du revenu social budgete. Le montant restant doit etre

süffisant pour payer les interets et le remboursement de la dette ainsi que

pour laisser une marge de securite süffisante.

Mots clefs: Valeur de rendement, estimation, droit foncier, politique des

revenus, Suisse, appreciation des terres, appreciation de bä¬

timents, agriculture.
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93 SUMMARY

The author of this book was the secretary of a commission having been set

up to work out a new guide for the estimation of the rental value (value of

return, income value, USA: normal agricultural value) of farms in Switzer-

land. The final report published by this commission contains some data, con-

siderations and conclusions resulting in the Federal Guide for the Estima¬

tion of Farms and Agricultural Real Estates, 1979. The present work is

based on this report.

The Swiss Federal Government publishes a guide with indications to estimate

de rental value because this value plays an important role in agricultural

legislation and politics. The rental value represents the legal prize in

rural succession as well as in other cases when farms are transfered from

one generation to another, moreover it is the base of farm rents and of cre¬

dit limitations. It also helps to limit indebtedness and interest charges of

agriculture.

Estimation of agricultural property dates back to the very beginning of the

liberal economic System. The rental value of a farm was defined then as the

capitalized return of land and buildings. This return is obtained by deduc-

ting from the gross Output the farm expenses and the allowance for interest

on the tenants capital. The classical type of rental value calculated that

way was severely criticized at the beginning of the 20th Century, because

the difference between farm prices and rental value became considerable due

to the non-monetary returns (intangibles) of the real estates. Price con-

trol and regulation as well as credit limitations on the land market were
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introduced in a Tot of European countries. In Switzerland the transfer of

farms within the family was regulated by law. As a result of this legislation,

free land market with very high prices became to be a rather marginal factor.

Farm prices for regulated transfer are fixed by the Estimation Guide. This

guide is based on average rental values calculated by farm accounts. The

level of estimation carried out by using this guide is defined by these mean

values. Judging Systems allow an objective Classification of different farms

corresponding to the average.

In course of the last revision both sections of the Estimation Guide were

substantially changed. The present book describes the way by which new rules

to calculate mean values were developed and how the new judging Systems were

worked out.

Ever since rental values of owner-occupied farms were calculated the most im-

portant probiem was the valuation of family labour. The behaviour of a farmer

does not correspond entirely to that of an economical subject. His aim is to

obtain a high income in absolute figures, not related to a time unit. He

therefore continues to work, even if the marginal income per working hour

becomes very small. This results in over-intensive cultivation and deprecia-

tion of the rent on small farms. If the calculation of average rental values

for legal application was based on farm accounts, the wage Claims of family

labour have always been adapted to the income potential of the farms. The

new adaptation technique is based on a proportional sharing of the farm in¬

come. The farm income is obtained by deducting from the gross Output all

material costs and it is equivalent to the returns of labour and capital de-

riving from farming activities. It is splitted up in Proportion to the Claims

of labour and capital. The part falling on land and buildings is considered

as the total rent of the farm. The Estimating Guide published in 1979 is

based on the farm accounts of the years 1969 - 1976. The returns calculated

in the way described above are capitalized with the average interest on first

rate mortgages amounting to 5.5 % in those years. The average rental value

amounted to 10'200 francs/ha on the piain farms and to 5'000 francs/ha on

farms in the mountain areas.
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The adapted way of rent calculation reduces wage Claims in small farms resp.

in farms of the mountain areas, it was therefore cnticized. Füll wage Claims

result however in very low and even negative values for small and mountain

farms. They are not practicable and their application would compromise the

whole System of protection from over-indebtedness of agriculture.

The judging System used in the past was based on the estimation of the gross Out¬

put of a farm, the result obtamed was multiplicated with a factor in order to

calculate the rental value. The guide contamed factors for different types

of farms. Due to specialization in modern agriculture this System ran out

of date. According to the new System each sector of a farm is estimated se-

perately. The new guide comprises different estimation Systems for land, for

houses, for cowsheds etc.

Land to be estimated is given a certam number of points (dots) according

to the possibilities of cultivation, yields, declivity, size of lots and

distances. The number of points multiplicated by a factor gives the income

value per hectar. Buildings are estimated by capitalized rents. The capitali-

zing rate depends mamly on the time, a building can still be used whereas

the rent is fixed according to lts suitability by pomting. The factors for

the conversion of points into land values or building rents are the link

between judging Systems and mean values calculated on the base of farm ac-

counts. They are determmed so that the estimation of the average bookkee-

ping farm leads to the same value as the calculation based on the farm ac-

counts. The result of the application of the guide is an objective estima¬

tion of the rental value. The taking over of a farm by a young farmer how¬

ever is an Investment. It depends on his individual capacities whether the

Investment is bearable or not. This question has to be exammed with help of

a budget in every case.

Key words: rental value,income value, agricultural value, estimation,

property law, income politics, Switzerland, soil Classification,

Classification of buildings, agriculture


