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Die Konkurrenz von Landwirtschuft und Industrie 
um die landwirtschaftlichen Arbeitskräfte 

Dr. C. P u v o g e l, München 

Herrn Professor Dr. Wilhelm Seedorf zum 75. Geburtstag gewidmet. 

Bekanntlich übt die Industrie einen nicht un- 
erheblichen Sog auf die landwirtschaftlichen Ar- 
beitskräfte aus. Es könnte nun aus dem Übergang 
von Arbeitskräften aus der Landwirtschaft in die 
Industrie auf das Bestehen eines landwirtschaft- 
lich-industriellen Arbeitsmarktes geschlossen wer- 
den. Tatsächlich ist aber ein solcher gemeinsamer 
Arbeitsmarkt im Sinne einer sowohl hinüber wie 
herüber wirksamen Ver- 
mittlung nicht vorhanden. 
Es handelt sich hier um 
einen durchaus einseitigen 
Vorgang: Landwirtschaft- 
liche Kräfte suchen indu- 
strielle Arbeit, kaum 
aber wird ein Industrie- 
arbeiter den umgekehrten 
Weg gehen. 

Es findet also kein Kräf- 
teaustausch statt, sondern 
eine Abschöpfung mensch- 
licher Arbeitskraft aus 
der Landwirtschaft. So- 
weit sich dieser Entzug auf 
den natürlichen Menschen- 
übeffluß des Landes be- 
schränkt, ist die Abgabe 
von Menschen vom Land 
an die Stadt bzw. von 
der Landwirtschaft an die 
Industrie begrüßenswert. 
Anders dagegen, wenn 
dem Land oder der Land- 
wirtschaft Kräfte entzogen 
werden, die dort in der 
Produktion nicht entbehrt 
oder ersetzt werden kön- 
nen. Dann tritt eine Schä- 
digung der Landwirtschaft 
ein, die bei der Produk- 
tion beginnt und leicht 
auf die Substanz über- 
greifen kann. 

Die Grenze zwischen der Übernahme über- 
zähliger Menschen und dem Entzug unentbehrlicher 
landwirtschaftlicher Arbeitskräfte ist nicht generell 
festzulegen. Eine intensive Landwirtschaft benötigt 
mehr Hilfskräfte als eine weniger intensive; eine 
stark mechanisierte Landwirtschaft braucht 
weniger Menschen als eine weniger stark mechani- 
sierte. Diese selbstverständlichen Feststellungen 
müssen aber dahin ergänzt werden, daß es betriebs- 
wirtschaftlich nicht möglich ist, die Intensitätsstufe 
und den Mechanisierungsgrad der Landwirtschaft 
beliebig schnell zu ändern. Ebenso ist es unmöglich, 
dies ohne Rücksicht auf Rentabilität und Liquidität 

zu tun. Eine Parole wie „Landflucht tut not“ stellt 
diese Zusammenhänge auf den Kopf. 

Von der Industrie, genauer ausgedrückt von 
der industriellen Arbeit und den mit ihr 
zusammenhängenden Arbeits- und Lebens- 
bedingungen geht ein starker Anreiz auf 

die landwirtschaftlichen 
Arbeitskräfte aus. Viele 
der in der Landwirtschaft 
Arbeitenden sehen sich vor 
die Frage gestellt, ob sie 
dauernd im landwirt- 
schaftlichen Beruf bleiben 
oder ihn gegen eine Arbeit 
in der Industrie tauschen 
sollen. In zahlreichen Fäl- 
len kommt es zum Arbeits- 
platzwechsel, vielfach wird 
aber ein solcher Wechsel 
nicht ernsthaft in Erwä- 
gung gezogen. Im letzte- 
ren Falle laufen die Über- 
legungen, besonders der 
Bauern selbst, in Verglei- 
chen aus, die über die Ar- 
beit und alles was damit in 
der Landwirtschaft einer- 
seits und in der Industrie 
andererseits zusammen- 
hängt, angestellt werden. 
Da diese Vergleiche vor 
dem Hintergrund eines an 
sich möglichen Über- 
wechselns von der Land- 
wirtschaft zur Industrie 
angestellt werden, üben 
sie starke psychologische 
Wirkungen auf die Klein- 
und Mittelbauern und 
deren Familienangehörige 
aus. 

Als Gruppe, für die ein Berufswechsel in Frage 
kommt, läßt sich in erster Linie die Kategorie des 
Gesindes ansehen, in zweiter Linie die Gruppe der 
ständig in den Betrieben beschäftigten Familien- 
angehörigen etwa in den Betriebsgrößen unter 
20 ha LN. Nur sehr schwer entschließen sich aber 
die Bauern zu einer Abwanderung. Die Bauern in 
den Betriebsgrößenklassen unter 5 ha LN haben 
großenteils den Übergang in andere Berufe bereits 
vollzogen und üben schon eine haupt- oder neben- 
berufliche Tätigkeit außerhalb ihrer landwirt- 
schaftlichen Betriebe aus. Die Besitzer der groß- 
bäuerlichen, z. T. auch der mittelbäuerlichen Be- 

Anreiz zum Arbeitsplatzwechsel 

r Professor Dr. Seedorf 75 Jahre 
Am 11. Oktober d. J. vollendet Wilhelm S e e - 

darf, Göttingen, sein 75. Lebensjahr. Nach 
fruchtbarem Wirken als Generalsekretär des 
Land- und Forstwirtschaftlichen Provinzial- 
Vereins für das Fürstentum Lüneburg und als 
Hauptgeschäftsführer der Landwirtschaftskam- 
mer für die Provinz Brandenburg war Seedorf 
von 1920 bis 1948 Inhaber des Lehrstuhls für 
landwirtschaftliche Betriebslehre an der Univer- 
sität Göttingen. Während dieser Zeit hat See- 
dorf wesentlich zur Entwicklung der Betriebslehre 
beigetragen und ideenreiche Anregungen für den 
Ausbau von Forschung und Lehre gegeben. Als 
einer der Ersten beschäftigte er sich mit der 
landwirtschaftlichen Arbeits- und Marktfor- 
schung und schritt auf diesen Gebieten beispiel- 
haft voran. Er ist auch der Begründer der Markl- 
und Landvolkabteilung der DLG. 

Seedorfs besondere Fürsorge gilt der Ver- 
besserung des ländlichen Bildungswesens. Auch 
nach seiner Emeritierung widmet er sich führend 
der Erforschung von Landvolkfragen. 

Zusammen mit seinen Kollegen und Schülern 
vereinigen wir uns in dem herzlichen Wunsche, 
daß dem Jubilar noch viele Jahre guter Gesund- 
heit und erfolgreichen Wirkens beschieden sein 
mögen. 
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triebe sind durch die Landwirtschaft arbeitsmäßig 
ausgefüllt und durch ihr landwirtschaftliches Ein- 
kommen befriedigt. 

Die Bauern, die sich mit dem industriellen Lohn- 
anreiz auseinandersetzen, sind daher nur etwa in 
den Betriebsgrößen zwischen 5 und 15 ha, vor allem 
zwischen 5 und 10 ha zu suchen. Aber, auch dort be- 
stehen starke Hemmungen. Ein Bauer, der einen 
landwirtschaftlichen Betrieb besitzt, aus dem er 
einen nur unbefriedigenden Lohn für sich und 
seine Kinder herauswirtschaftet, sieht sich in 
mancherlei Schwierigkeiten der Überlegungen und 
Entschlüsse versetzt, wenn sich ihm eine günstigere 
Arbeitsmöglichkeit in der Industrie bietet. Die Ab - 
wägung der Vorteile zwischen Weiterführung 
seines landwirtschaftlichen Betriebes und der Über- 
nahme industrieller Arbeit wird ihm im allge- 
meinen schon dadurch erschwert, daß er durch die 
Familientradition mit seinem Hof fest verbunden 
ist. Hinzu kommt die wirtschaftliche Erwägung, 
daß der Besitz des Hofes nicht nur ein laufendes 
Einkommen gewährt, sondern darüber hinaus eine 
Sicherung darstellt, und zwar einmal für das Alter, 
sodann gegen eine in der Industrie mögliche 
Arbeitslosigkeit sowie drittens gegen eine von ihm 
vielleicht befürchtete spätere Entwertung des 
Geldes. Schon durch diese wenigen Bedenken wird 
auch dem Kleinbauern eine Entscheidung, sein 
Land zu verlassen, von vornherein fast unmöglich 
gemacht. 

Soweit sich die landwirtschaftlich-industrielle 
Konkurrenz um die Arbeitskräfte praktisch aus- 
wirkt, kommt sie wirtschaftlich zum Ausdruck, sei 
es durch einen Platzwechsel der Arbeitskräfte, sei 
es durch eine unter Konkurrenzdruck zustande 
gekommene Verbesserung der landwirtschaftlichen 
Arbeitsbedingungen. Soweit sie dagegen nicht zu 
solchen Ergebnissen führt, wirkt sie sich auf dem 
Gebiet sozialer Überlegungen aus. Der Vergleich 
zwischen landwirtschaftlichen und industriellen 
Arbeits- und Lebensbedingungen, der dadurch be- 
sonders gefördert wird, dal} die Entwicklung des 
Verkehrswesens Bauernfamilien und industrielle 
Arbeiter zunehmend in unmittelbarer Nachbar- 
schaft zusammenführt, erzeugt Unzufriedenheit auf 
landwirtschaftlicher Seite. 

Paritätsforderung — eine Folge zunehmender 
industrieller Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt? 

In der so entstandenen Unzufriedenheit ist 
wahrscheinlich eine der Hauptursachen für die vor 
einigen Jahren erhobene landwirtschaftliche 
Paritätsforderung zu erblicken. Vermutlich hat die 
Landwirtschaft selbst s. Z. mit ihrer Forderung in 
erster Linie ein Anliegen des landwirtschaftlichen 
Unternehmers vertreten wollen. Tatsächlich aber 
hat sich hier doch ebensosehr der Bauer in seiner 
Eigenschaft als sein eigener Arbeiter zu Wort ge- 
meldet. Dies geht aus der Forderung auf Zuer- 
kennung eines gegenüber vergleichbaren Industrie- 
gruppen angemessenen Lohnes nicht nur für die 
familienfremden Arbeitskräfte, sondern auch für 
die Betriebsleiter und die familieneigenen Arbeits- 
kräfte hervor. 

Die finanzielle Bedeutung dieser Lohnforderung 
wird aus den vom Landwirtschaftsgesetz vor- 

geschriebenen Berechnungen zur Lage der Land- 
wirtschaft erkennbar. So zeigen die Zahlen des 
ersten Berichtes zur Lage der Landwirtschaft bei- 
spielsweise für die Betriebsgruppen der Größen- 
klasse 10 bis 20 ha und der Einheitswertgruppe 
1000 bis 2000 DM/ha, daß sich für die mittelbäuer- 
lichen Betriebe die Verrechnung des geforderten 
„Vergleichslohnes“ stärker auswirkt als die kalku- 
latorische Verzinsung der landwirtschaftlichen 
Kapitalwerte (Übersicht 1). 

Übersicht 1: Mehrlohn und Zinsansatz 
in den »Vergleichsberechnungen« zum ersten Bericht 
über die Lage der Landwirtschaft 1954/55 (Größenklasse 

10-20 ha LN, Einheitswertgruppe 1000-2000 DM) 

(DM/ha LN) 

Mehrlohn Zinsansatz 

Hackfruchtbaubetriebe 
Nord Westdeutschland 

Hackfruchtbaubetriebe 
Süddeutschland 

Hackfrucht-Getreidebaubetriebe 
mittleres Westdeutschland 

Hackfrucht-Getreidebaubetriebe 
Süddeutschland 

Getreide-Hackfruchtbaubetriebe 
Nord Westdeutschland 

Getreide-Hackfruchtbaubetriebe 
Süddeutschland 

Futterbaubetriebe 
Nord Westdeutschland 

Futter baubetriebe 
Süddeutschland 

224 

200 

240 

219 

235 

222 

185 

230 

169 

208 

166 

156 

159 

148 

160 

133 

Der Zinsansatz wurde vom Bundesernährungs- 
ministerium auf der Basis von S'/a vH des betriebs- 
notwendigen Kapitals errechnet. Der „Mehrlohn“ 
ist die Differenz zwischen dem „Vergleichslohn“, 
der in die Vergleichsrechnung gern. § 5 des Land- 
wirtschaftsgesetzes eingesetzt ist, und der Summe 
des in der entsprechenden Reinertragsrechnung be- 
rücksichtigten Lohnes für Fremdarbeitskräfte und 
des dort verrechneten Lohnanspruchs für familien- 
eigene Arbeitskräfte. Der „Vergleichslohn“ ist als 
durchschnittlicher „Lohn vergleichbarer Berufs- 
und Tarifgruppen“ vom Bundesernährungs- 
ministerium für den Bericht zur Lage der Land- 
wirtschaft aus den Löhnen von sechs Industrien, 
Ortsklasse III, ermittelt worden. Die Tatsache, daß 
als Vergleichslohn ein reiner Industrielohn gewählt 
wurde, dokumentiert die Auffassung, daß sich eine 
Konkurrenz um die landwirtschaftlichen Arbeits- 
kräfte im wesentlichen zwischen Landwirtschaft 
und Industrie abspielt. 

Tendenzielles Absinken der Zahl 
der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte 

Soweit man die Paritätsforderung der Landwirt- 
schaft und damit auch das Landwirtschaftsgesetz 
von der Spannung her zu erklären versucht, unter 
die der landwirtschaftliche Arbeitsmarkt durch die 
Industrie gesetzt wird, ist die Frage berechtigt, wes- 
halb die Landwirtschaft eine entsprechende Forde- 
rung nicht bereits zu einem früheren Zeitpunkt ge- 
stellt habe. Hierzu ist für den Zeitraum von 1933 
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bis etwa 1950 auf die in dieser Zeitspanne liegen- 
den Schwierigkeiten hinzuweisen. Für die vorher- 
gehenden Jahre und Jahrzehnte aber spielt der 
Übergang Deutschlands vom Agrar- zum Industrie- 
Agrarstaat eine entscheidende Rolle. 

Die landwirtschaftliche Bevölkerung hat sich seit 
1882 von 19,2 Millionen im alten Reichsgebiet bis 
1953 auf 6,6 Millionen im Bundesgebiet vermindert. 
Je 100 ha LN bedeutet dies eine Abnahme von 54 
auf 46 Personen. In der gleichen Zeit ist die nicht- 
landwirtschaftliche Bevölkerung von 74 Personen 
auf 315 Personen — ebenfalls bezogen auf 100 ha 
landwirtschaftliche Nutzfläche — gestiegen. Wäh- 
rend also — je 100 ha LN — die landwirtschaftliche 
Bevölkerung um rd. 15 vH abgenommen hat, hat 
sich in der gleichen Zeit die übrige Bevölkerung um 
326 vH vermehrt. Diese Entwicklung ist, abgesehen 
von den Unterbrechungen, die während der Kriegs- 
und Nachkriegszeiten eingetreten sind, einiger- 
maßen regelmäßig verlaufen. Hierin kommt die 
Tendenz zum Ausdruck, daß die Landwirtschaft 
einen langsamen Rückgang an Arbeitskräften, die 
übrige Wirtschaft, in erster Linie die Industrie, da- 
gegen eine laufende, verhältnismäßig starke Zu- 
nahme an Arbeitskräften aufzuweisen hat. 

Diese Entwicklung hat sich bis heute kräftig 
fortgesetzt. So wiesen beispielsweise die Beschäf- 
tigtenzahlen (Arbeiter, Angestellte und Beamte) am 
31. 3. 1952 und 1955 die in der Übersicht 2 darge- 
stellten Veränderungen auf. 

Die Landwirtschaft ist also der einzige Wirt- 
schaftsbereich, der von 1952 bis 1955 eine Ab- 
nahme seiner Lohnarbeitskräfte auf weist; alle an- 
deren Wirtschaftsbereiche zeigen dagegen beträcht- 
liche Zunahmen, die insgesamt weit über die Ab- 
nahme in der Landwirtschaft hinausgehen. 

Zu diesem Rückgang an familienfremden 
Arbeitskräften der Landwirtschaft kommt noch die 
Verringerung der familieneigenen Arbeitskräfte. 
Diese betrug z. B. 1953/54 rd. 92 000 ständig Be- 
schäftigte (Übersicht 3). 

Es ist anzunehmen, daß mindestens ein erheb- 
licher Anteil der Zunahme in der Gruppe der nicht- 
ständigen familieneigenen Arbeitskräfte durch 
Übergang (veränderte Erfassung?) aus der Gruppe 
der ständig Beschäftigten zu erklären ist. Wenn 
man diese Zahlen in voller Höhe gegeneinander 
aufrechnet, verbleibt eine Verminderung der stän- 
digen familieneigenen Arbeitskräfte um rd. 48 000 

Übersicht 2: Zahl der Beschäftigten (1000 Personen) 

Wirtschaftsbereich 1952 I 1955 Differenz 

Landwirtschaft, Tierzucht, Gärtnerei 
Bergbau, Steine und Erden, 

Energiewirtschait 
Eisen- und Metallerzeugung 

und -Verarbeitung 
Verarbeitende Gewerbe 

ohne Eisen- u. Metallverarbeitung 
Bau-, Ausbau- und Bauhilfsgewerbe 
Handel, Geld-u.Versicherungswesen 
Dienstleistungen 
Verkehrswesen 
Öffentliche Dienste usw. 

843 767 

993 1 051 

2 567 i 3 119 

3 257 
1 206 
1 475 
1 005 
1 097 
2 008 

3 627 
1 465 
1 881 
1 219 
1 139 
2 061 

— 76 

+ 58 

+ 552 

+ 370 
+ 259 
+ 406 
+ 214 

+ 42 
+ 53 

Übersicht 3: Familieneigene Arbeitskräfte 
der Landwirtschaft (1000 Personen) 

Arbeitskräfte 

Ständig Beschäftigte1) 
insgesamt 
davon männliche 

weibliche 
Nichtständig Beschäftigte insgesamt 

3 978 ; 3 886 

1 685 1 633 
2 293 2 253 
1 438 1 482 

— 92 
— 52 
— 40 
+ 44 

>) Betriebsinhaber und Familienangehörige zusammen. 

Personen. In etwa diesem Ausmaß dürfte also im 
Jahre 1953/54 aus dem Kreise der Bauern und vor 
allem ihrer Familien ein Übergang in andere, 
nichtlandwirtschaftliche Berufe erfolgt sein. 

Beginn der Konkurrenz um die landwirtschaft- 
lichen Arbeitskräfte Mitte der dreißiger Jahre 

Im Agrarstaat und auch in den ersten Stadien 
des Industrie-Agrarstaates waren Industrie und 
Landwirtschaft voneinander soweit räumlich aber 
auch ideell getrennt, daß ein Abzug von Arbeits- 
kräften aus der Landwirtschaft in die Industrie 
überhaupt nicht stattfand oder doch zum mindesten 
nicht fühlbar wurde. Der Bevölkerungszuwachs, dar- 
unter auch der landwirtschaftliche, stellte die von der 
Industrie laufend benötigten zusätzlichen Arbeits- 
kräfte. Bis zum Ersten Weltkrieg war Deutschland 
sogar in der Lage, darüber hinaus jährlich zahl- 
reiche Auswanderer zu entlassen, ohne daß eine 
Störung seines Arbeitsmarktes eingetreten wäre. 
Die damalige Hereinnahme landwirtschaftlicher 
Saisonarbeiter aus den östlichen Ländern diente 
nur der Überwindung der besonders mit dem Hack- 
fruchtbau zusammenhängenden saisonalen Arbeits- 
spitzen, sie war aber kein Zeichen für einen stän- 
digen Arbeitskräftemangel. 

Nach dem ersten Weltkrieg bis zum Abklingen 
der Wirtschaftskrise 1933 waren zwar noch aus- 
reichend Arbeitskräfte vorhanden, doch setzte da- 
mals bereits im Bewußtsein der städtischen wie der 
landwirtschaftlichen Arbeitskräfte eine Abwertung 
der landwirtschaftlichen gegenüber der indu- 
striellen Arbeit ein. Mit dem seit 1933 zunehmen- 
den Arbeitsvolumen der deutschen Industrie ent- 
stand eine Verknappung an Arbeitskräften, die 
heute mit der Vollbeschäftigung einen Höhepunkt 
erreicht hat. Erst in dieser letzten Phase der indu- 
striellen Entwicklung, d. h. seit rd. 20 Jahren, ist 
ein allgemeiner Mangel an Arbeitskräften zu be- 
merken. Seit dieser Zeit erst besteht eine effektive 
Konkurrenz zwischen Industrie und Landwirtschaft 
um die landwirtschaftlichen Arbeitskräfte. 

Der Mangel an Arbeitskräften hat auf dem 
Arbeitsmarkt eine starke Konkurrenz auch der ver- 
schiedenen Industrien untereinander und dadurch 
eine besondere Anspannung der Lage hervor- 
gerufen. Die Bemühungen der Gewerkschaften um 
eine Verkürzung der Arbeitszeit verschärfen diese 
Entwicklung. Hinzu kommt der Entzug von 500 000 
Arbeitskräften durch die Aufstellung der Bundes- 
wehr, der alle Wirtschaftsbereiche trifft. Unter 
diesen Umständen wird der Industrie eine Erweite- 
rung ihrer Kapazitäten und damit die Ausnutzung 
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der Entwicklungschancen durch den — ins Mini- 
mum geratenen — Produktionsfaktor Arbeit sehr 
erschwert. 

Die Industrie ist nur noch in dem Maße wachs- 
tumsfähig, in dem ihr selbst eine Einsparungsmög- 
lichkeit an Arbeitskräften durch Verbesserung der 
Technisierung, z. B. durch Einführung einer Auto- 
matisation, möglich ist oder in dem es ihr gelingt, 
zusätzliche Arbeitskräfte zu gewinnen. Da die natür- 
liche Vergrößerung des westdeutschen Arbeits- 
kräftepotentials heute relativ gering ist, wird die 
Industrie genötigt sein, aus anderen Bereichen der 
Wirtschaft, nicht zuletzt aus der Landwirtschaft, 
Arbeitskräfte für sich zu gewinnen. 

Die Landwirtschaft ist in der verschärften Kon- 
kurrenzlage, in die sie dadurch gerät, ohne Zweifel 
der schwächere Teil. Das Angebot, das die Industrie 
den Arbeitskräften im allgemeinen machen kann, 
ist verlockender als dasjenige der Landwirtschaft. 
Wenn diese ihren Arbeitskräften in Lohn-, Arbeits- 
und Lebensbedingungen nicht Ähnliches bieten 
kann wie die Industrie, so wird sie in diesem Kon- 
kurrenzkampf unterliegen. 

Von industrieorientierter Seite sieht man im 
Übergang landwirtschaftlicher Arbeitskräfte zur 
Industrie einen „natürlichen Vorgang“; für die 
Landwirtschaft kann es sich aber um einen Ein- 
bruch in ihren Produktionsbereich handeln, der 
über die Grenzen ihrer technischen und wirtschaft- 
lichen Möglichkeiten hinausgeht und damit für sie 
unnatürlich ist. Es kommt für sie hierbei nicht nur 
auf den Vorgang als solchen an, den der Verlust 
von menschlichen Arbeitskräften darstellt, sondern 
auf das jeweils richtigelneinanderpassen von Inten- 
sivierungsstufe, Mechanisierungsgrad und Arbeits- 
kräftebestand und damit zugleich entscheidend auf 
das Tempo, in dem der Vorgang sich vollzieht. Für 
die Industrie kann der Übergang von Arbeits- 
kräften heute umso wertvoller sein, je schneller 
er sich vollzieht; für die Landwirtschaft kann aber 
ein forciertes Tempo der ihr dadurch aufgenötigten 
Umstellung zu schweren Schädigungen führen. 

Zu große Lohndifferenz zwischen Landwirtschaft 
und Industrie 

Die Tariflöhne der Landwirtschaft liegen so be- 
trächtlich unter denen der Industrie, daß auch 
unter Berücksichtigung eines etwas höheren Real- 
wertes der landwirtschaftlichen Löhne ein großer, 
unter sozialen Gesichtspunkten wahrscheinlich ein 
zu großer Abstand bestehen bleibt. Diese Fest- 
stellung gilt auch trotz der Lohnaufbesserungen, 
die die Landarbeiter 1955 und 1956 erhalten haben. 
Prozentual waren diese zwar höher als in der Indu- 
strie, absolut hat sich dagegen der Abstand kaum 
verringert. 

liefen sich die freiwilligen Sozialleistungen der 
Fa. Lanz, Mannheim, für das Jahr 1955 auf 1,83 
Mill. DM, die Zuweisungen an den Sozialfonds auf 
weitere 0,5 Mill. DM. Diese 2,33 Mill. DM erhöhen 
die Personalkosten, also im Grunde den Lohn um 
6,7 vH. Die Maschinenfabrik Fahr AG, Gottmadin- 
gen, hat für ihre Beschäftigten 1953/54 ihren Unter- 
stützungseinrichtungen 0,77 Mill. DM zugewiesen 
und damit die Personalkosten, d. h. letztlich den 
Lohn um 4,7 vH erhöht. Die Daimler-Benz-AG, 
Stuttgart, weist für 1954 freiwillige Sozialleistun- 
gen in Höhe von 24,2 Mill. DM aus. Dieser Betrag 
entspricht 12,6 vH der Löhne und Gehälter, die da- 
mit eine entsprechende Erhöhung erfahren haben. 
Nicht alle Industriefirmen geben ihre Sonderauf- 
wendungen so offen bekannt. Es kann aber wohl 
angenommen werden, daß der überwiegende Teil 
der Industrie ihren Angestellten und Arbeitern 
offene und versteckte Gehalts- und Lohnzuschläge 
gewährt, die den realen Mehrwert der landwirt- 
schaftlichen gegenüber den industriellen Löhnen 
überkompensieren. 

Im Bericht über die Lage der Landwirtschaft 
hat das Bundesernährungsministerium einen Ver- 
gleich zwischen den landwirtschaftlichen und 
einigen industriellen Tariflöhnen vorgenommen. 
Dieser zeigt, daß die landwirtschaftlichen Tarif- 
löhne im Durchschnitt aller Ortsklassen erheblich 
unter denen der niedrigsten Ortsklasse (III) der 
Industrie liegen. Das Ministerium ist bei diesem 
Vergleich davon ausgegangen, daß er nur die nied- 
rigsten Nominallöhne der Industrie berücksich- 
tigen dürfe. Daß diese Unterstellung sachlich rich- 
tig ist, läßt sich kaum bezweifeln. Es darf aber 
auch nicht übersehen werden, daß ein Teil der 
landwirtschaftlichen Arbeitskräfte, und zwar 
wahrscheinlich der qualitativ bessere Teil, den 
Weg zu den hohen und höchsten Nominallöhnen 
der Industrie sieht und sich durch diese zum 
Arbeitsplatzwechsel bestimmen läßt. 

Für einen Vergleich der Tariflöhne zwischen 
Industrie und Landwirtschaft hat das Bundes- 
ernährungsministerium die Löhne der Orts- 
klasse III folgender Industrien berücksichtigt: 

Baugewerbe, Ziegelindustrie, Sägeindustrie, 
holzverarbeitende und metallverarbeitende 
Industrien und Textilindustrie. 

Bildet man aus den Angaben für diese Industrien 
das ungewogene arithmetische Mittel, so ergibt sich 
für 1954/55 das in Übersicht 4 gezeigte Bild. 

Bei diesem Vergleich ist aber zu beachten, daß 
nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der landwirt- 
schaftlichen Arbeitskräfte Nutznießer dieser Tarif- 

Übersicht 4: Tariflöhne Industrie und 
Landwirtschaft 1954 55 (Dpf je Std.) 

Andererseits ist der Abstand bei den effektiven 
Löhnen, also bei den Arbeitsverdiensten, erheblich 
größer als bei den Tariflöhnen. Außer Überstunden- 
löhnen und Zuschlägen verschiedener Art sind die 
sogenannten freiwilligen sozialen Leistungen der 
Industrie zu berücksichtigen, denen großenteils die 
Bedeutung und der Wert indirekter Lohnzuwen- 
dungen zukommt und die kein Äquivalent auf 
landwirtschaftlicher Seite haben. Beispielsweise be- 

Wirtschaft sbereich 
Fach. ,Anpf' Hilf»- i .. , • lernte . . trauen arbeiter ... arbeiter Arbeiter 

Industrie 
Ortsklasse III 

Landwirtschaft 
Durchschnitt aller Ortsklassen 

Landwirtschaft 
Industrie = 100 

146 132 123 

119 : 106 I 95 

82 80 77 

106 

74 
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löhne ist. Es sind dies die Landarbeiter und das 
Gesinde. Die familieneigenen Arbeitskräfte, die 
etwa 75 bis 80 vH aller landwirtschaftlichen 
Arbeitskräfte ausmachen, erreichen im allgemeinen 
nur geringere Arbeitsentgelte'). 

Für einen Vergleich zwischen der Einkommens- 
höhe der gewerblichen und der landwirtschaft- 
lichen Erwerbstätigen bilden die tariflich verein- 
barten Zeitlöhne nur den Grundwert. Um den 
Unterschied, der in diesen Einkommensverhält- 
nissen zwischen der Landwirtschaft und vergleich- 
baren industriellen Berufsgruppen besteht, beur- 
teilen zu können, ist ein Vergleich zwischen den 
jährlichen Arbeitsverdiensten richtiger als zwi- 
schen den tariflichen Stundenlöhnen. Für 1954/55 
sind im „Grünen Bericht“ — unter Berücksichti- 
gung der Zusammensetzung der Arbeitskräfte in 
der Landwirtschaft — für die obengenannten Indu- 
striegruppen2) im Bundesdurchschnitt als ver- 
gleichbarer Jahresverdienst 

vollwertiger männlicher Arbeitskräfte 4055 DM, 
vollwertiger weiblicher Arbeitskräfte 2603 DM, 
im Gesamtdurchschnitt 3500 DM 

ausgewiesen worden. Der Gesamtdurchschnitt von 
3500 DM dürfte um mindestens ein Viertel höher 
liegen als die im Durchschnitt des gleichen Wirt- 
schaftsjahres erreichten effektiven Jahresarbeits- 
verdienste aller landwirtschaftlichen Fremdarbeits- 
kräfte. 

Schwierigkeiten eines Lohnvergleichs 

Der Lohnvergleich zwischen landwirtschaftlichen 
und industriellen Arbeitskräften ist aus verschie- 
denen Gründen problematisch. So bemerkt z. B. der 
Bericht zur Lage der Landwirtschaft ausdrücklich, 
daß eine vergleichbare Berufsgruppe kaum fest- 
stellbar sei. „Es gibt keine einzelne Berufsgruppe, 
die nach dem Charakter der Arbeit, nach ihrer 
sozialen Wertung und ihrer Lohnsituation ein für 
allemal und in allen Gebieten der Bundesrepublik 
als „vergleichbar“ angesehen werden kann.“ 

Der Hinweis auf den Charakter der Arbeit soll 
gewiß auch die Arbeits- und Arbeitskräftesituation 

in Industrie und Landwirtschaft einschließen. So 
setzt ein Lohnvergleich voraus, daß die dem Lohn 
gegenüberstehenden Arbeitsleistungen sowie auch 
die Leistungsfähigkeit der Arbeitskräfte auf 
gleicher Stufe stehen; er müßte auch von einer 
vergleichbaren Arbeitsproduktivität ausgehen. 

Schon aus der statistischen Aufgliederung der 
Erwerbspersonen nach Selbständigen, mithelfen- 
den Familienangehörigen und Arbeitern geht her- 
vor, was in großen Zügen auch allgemein bekannt 
ist, daß hier grundsätzliche Unterschiede zwischen 
Landwirtschaft und Industrie bestehen. Nach der 
Zählung vom 13. 9. 1950 ergibt sich folgende Auf- 
teilung: 

Übersicht 5: Aufteilung der Erwerbspersonen 
in Landwirtschaft und Industrie (Stand 13. 9. 1950) 

Wirtschaftsbereich 

Landwirtschaft1) (1000 Pers.) 
(vH) 

Industrie2) (1000 Pers.) 
(vH) 

Ins- 
gesamt 

5 074 
100 

6 590 
100 

Selb- Kamil.- 
ständige angebür. 

Ar- 
beiter 

1 252 
25 

2 733 
54 

1 089 
21 

728 
11 

145 5 716 
87 

*) Landwirtschaft und Tierzucht, Gärtnerei; Forst- und Jagd Wirtschaft: 
Fischerei. — 2) Bergbau, Steine und Erden, Energiewirtschaft, Eisen- 
und Metallerzeugung und -Verarbeitung, verarbeitende Gewerbe. 

Während in der Landwirtschaft 25 vH der Er- 
werbspersonen zur Gruppe der Selbständigen ge- 
hörten, wies die Industrie in dieser Kategorie nur 
11 vH auf. Die wichtigsten Unterschiede aber 
kommen im Anteil der mithelfenden Familien- 
angehörigen einerseits und der Fremdarbeiter an- 
dererseits zum Ausdruck. In der Landwirtschaft ist 
das Verhältnis dieser beiden Gruppen 54 : 21, in der 
Industrie dagegen 2:87. Es stehen sich also vor- 
wiegend familienwirtschaftliche Betriebe der 
Landwirtschaft und vorwiegend auf Fremdarbeit 
angewiesene Betriebe der Industrie gegenüber. 
Schon diese Tatsache begründet eine völlig unter- 
schiedliche Arbeitsverfassung. 

l) Dies geht z. B. auch aus der Ausführungsanweisung des 
Bundesernährungsministeriums hervor, die dieses für 1955/56 
den landwirtschaftlichen Buchstellen zur Aufstellung der Buch- 
führungsstatistik gegeben hat. Darin wird zur Bewertung der 
Arbeitsleistung des Besitzers und seiner mitarbeitenden Fami- 
lienangehörigen für mitarbeitende männliche Familienmitglie- 
der im Alter von 16 bis 65 Jahren ein Richtsatz von 2900 DM 
pro Jahr angegeben. Bei 2700 Jahresarbeitsstunden würde das 
einem Stundenlohn von 107,4 Dpf entsprechen. Es heißt hierzu, 
daß diese Richtsätze nur Anhaltspunkte für die Festsetzung des 
Lohnanspruchs der Familienarbeitskräfte geben sollen, die 
gegebenenfalls bei ,,besonders gelagerten Verhältnissen" ent- 
sprechend abgeändert werden können. Der Durchschnittssatz 
von 107,4 Dpf soll demnach als Norm angesehen werden. Dieser 
Satz liegt um rd. 18 vH unter dem tariflichen Bar-Stundenlohn 
der landwirtschaftlichen Spezialarbeiter, zu denen man die 
männlichen Familienarbeitskräfte im allgemeinen rechnen kann; 
deren Tariflohn liegt — nach dem Stand vom 1. Mai 1956 — im 
Bundesdurchschnitt zwischen 1,37 DM in der Ortsklasse I und 
1,25 DM in der Ortsklasse III. 

Diese Unterschiede werden durch die Betriebs- 
struktur verstärkt; die Landwirtschaftsbetriebe 
Westdeutschlands sind wesentlich kleiner als die 
Industriebetriebe. Während 1954/55 in der Land- 
wirtschaft im Durchschnitt der Betriebe über 5 ha 
LN nur vier ständige Arbeitskräfte (familieneigene 
und familienfremde) tätig waren, entfielen 1955 im 
Durchschnitt der Industriebetriebe mit zehn und 
mehr Beschäftigten — die den Hauptteil der ge- 
samten Industrie ausmachen — auf einen Betrieb 
128 Arbeitskräfte. 

2) Die Ziegelindustrie ist dabei durch die Industriegruppe 
Steine und Erden ersetzt. — Die Jahresarbeitsverdienste im 
Baugewerbe sind unter Berücksichtigung einer durchschnitt- 
lichen Arbeitslosigkeit während 1,2 Monaten im Jahr ermittelt 
worden. 

Als stark unterscheidendes Element tritt ferner 
die Technisierung hinzu. Die maschinellen Investi- 
tionen der Industrie sind pro Kopf der Beschäf- 
tigten beträchtlich höher und sind auch erheblich 
besser ausnutzbar als in der Landwirtschaft. In- 
folgedessen ergeben sich in der Industrie wesent- 
lich höhere Umsatzwerte je Beschäftigten als in 
der Landwirtschaft. Die Vergleichbarkeit der 
Arbeit und der Löhne in Landwirtschaft und Indu- 
strie ist aus allen diesen Gründen schwierig und 
nur begrenzt möglich. 
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Die Landwirtschaft auch in der Wertschöpfung 
unterlegen 

Die Nationalökonomen weisen zur Begründung 
der unterschiedlichen Lohnhöhe zwischen Land- 
wirtschaft und Industrie auf die Verschiedenheit 
der Arbeitsproduktivität und der Wertschöpfung in 
den beiden so ungleichen Wirtschaftsbereichen hin. 
Bekanntlich ist die Wertschöpfung der Landwirt- 
schaft, d. h. der Wert ihrer Produktion nach Abzug 
des Wertes der Vorleistungen (Betriebsmittelauf- 
wand und allgemeine Unkosten) sowie der Ab- 
schreibungen und der Betriebssteuern, verhältnis- 
mäßig niedrig. Ihr Anteil am Volkseinkommen ist 
kleiner als der Anteil der Landwirtschaft an den 
Erwerbstätigen. So stellte sich 1954/55 der Anteil 
am Volkseinkommen auf 9,6 vH, an den Erwerbs- 
tätigen dagegen auf 20 vH. 

Eine entsprechende Entwicklung zeigt auch ein 
Vergleich zwischen Landwirtschaft und Industrie. 
Betrug die Wertschöpfung der Landwirtschaft 1936 
noch 31,3 vH gemessen an derjenigen der Industrie, 
so zeigt sich von 1950 bis 1955 ein kräftiger Rück- 
gang dieses Verhältnisses zuungunsten der Land- 
wirtschaft; 1955 betrug ihre Wertschöpfung nur 
noch 20,9 vH derjenigen der Industrie. 

Von 1950 bis 1955 hat sich die Wertschöpfung der 
Landwirtschaft um 47 vH, diejenige der Industrie 
aber doppelt so stark, nämlich um 96 vH erhöht. 
Diese Entwicklung hängt u. a. damit zusammen, 
daß die Industrie ihre Kapazitäten wesentlich zu 
erweitern vermag, während die Landwirtschaft — 
durch ihre Bindung an den nicht zu erweiternden 
Produktionsfaktor Boden — dazu kaum in der 
Lage ist. 

Zu niedriges Niveau der Wertschöpfung je 
Beschäftigten in der Landwirtschaft 

Die Zahl der Vollarbeitskräfte der Landwirt- 
schaft war 1955 um etwa 12 vH niedriger als 1939, 
die Zahl der Beschäftigten in der Industrie, die 
den landwirtschaftlichen Vollarbeitskräften an- 
nähernd vergleichbar sein dürften, hat sich dem- 
gegenüber um etwa 46 vH gegenüber dem Stande 
von 1936 erhöht. Diese gegensätzliche Entwicklung 
der Beschäftigtenzahlen hatte zur Folge, daß sich 
das Verhältnis der Wertschöpfung je Beschäftigten 
zwischen Landwirtschaft und Industrie anders ge- 
staltet hat als das der Wertschöpfung insgesamt. 

Die Resultate solcher Berechnungen können zwar 
nur Annäherungswerte sein, die Entwicklungs- 
tendenz ist aus ihnen aber deutlich zu erkennen 
(Übersicht 6). 

Das Verhältnis der Wertschöpfung je Beschäf- 
tigten hat sich für die Landwirtschaft gegenüber 
der Industrie (= 100) erhöht von 30,6 vH im Jahre 
1936 bzw. von 37,4 vH im Jahre 1950 auf 40,9 vH 
im Jahre 1955. Wichtiger ist aber, daß das Niveau 
der Wertschöpfung je Vollarbeitskraft in der 
Landwirtschaft bedeutend niedriger ist (um 59 vH) 
als je Beschäftigten in der Industrie. Hieran wird 
auch durch die Verbesserung dieser Verhältnis- 
zahlen von 1950 bis 1955 nichts Grundsätzliches ge- 
ändert. Die starke Motorisierung, die in den letzten 
Jahren in der Landwirtschaft erfolgt ist, günsti- 
gere Absatzverhältnisse und die agrarpolitischen 

Übersicht 6: Wertschöpfung je Beschäftigten 
in Landwirtschaft und Industrie 1936, 1950 bis 1955 

Jahr 

Landwirt- 
schaft1) 

DM 

Industrie9) 
(ohne Bau) 

DM 

Verhältnis 
Landwirt- 

schaft : Industrie 

Ind. = 100 

1936 
1950 
1951 

1952 
1953 
1954 
1955 

1 181 
2 109 
2 653 
2 884 
2 822 
3 120 

3 381 

3 864 
5 633 
7 020 
7 420 
7 592 
7 865 
8 274 

30.6 
37,4 
37.8 
38.9 
37,2 
39.7 
40.9 

1} Als Beschäftigte gelten hier nur die »Vollarbeitskräfte«. Als solche 
wurden in Anlehnung an die Untersuchung des Ifo-Instituts für Wirt- 
schafteforschung München (»Der Ertrags-/Aufwandsvergleich in der west- 
deutschen Landwirtschaft*. - München 1954) 75 vH der ständig Erwerbs- 
tätigen angenommen. - 9) Einschi. Betriebe mit 1 bis 9 Beschäftigten. — 
Einschi. Energieversorgung. 

Maßnahmen dürften dieses Resultat herbeigeführt 
haben. Es ist fraglich, ob ein so großer Effekt sich 
wiederholt. Auch ist es möglich, daß eine sich jetzt 
vorbereitende Automatisation in der Industrie 
durch Erhöhung der industriellen Wertschöpfung 
je Beschäftigten das Verhältnis wieder zuungunsten 
der Landwirtschaft verschieben kann. 

Das Problem: Erhöhung der Wertschöpfung 
der Landwirtschaft 

Die Unterschiede, die in der Wertschöpfung zwi- 
schen Industrie und Landwirtschaft bestehen, 
finden ihren sichtbaren Ausdruck im Lohnniveau. 
Das eigentliche Problem der zwischen den beiden 
Wirtschaftsbereichen bestehenden Konkurrenz um 
die landwirtschaftlichen Arbeitskräfte ist deshalb 
die Frage, ob und wie die Höhe der landwirtschaft- 
lichen Wertschöpfung je Beschäftigten derjenigen 
der Industrie angenähert werden kann. Als beson- 
ders naheliegend erscheint dafür eine Verringe- 
rung der Beschäftigtenzahl in Verbindung mit 
einer Hebung der Arbeitsproduktivität der Land- 
wirtschaft. 

Die Nahrungsmittelproduktion je Hektar land- 
wirtschaftlicher Nutzfläche (Flächenproduktivität) 
ist bis 1953 gegenüber 1880 (= 100) auf 292 ge- 
stiegen, die Nahrungsmittelproduktion je land- 
wirtschaftlichen Berufszugehörigen in der gleichen 
Zeit auf 341. Aus diesen Zahlen geht hervor, daß 
in der Landwirtschaft zwei Vorgänge nebenein- 
ander verlaufen sind, deren Auswirkung auf die 
Zahl der beschäftigten Arbeitskräfte gegenläufig 
ist. Auf der einen Seite steht die Intensivierung 
der Produktion, durch die sich der Ertrag je 
Flächeneinheit seit 1880 verdreifacht hat. Auf der 
anderen Seite steht die fortschreitende Verbesse- 
rung der allgemeinen landwirtschaftlichen Technik, 
speziell der Mechanisierung. Hierdurch wurde be- 
wirkt, daß sich in dem gleichen Zeitraum die Nah- 
rungsmittelproduktion je Berufszugehörigen mehr 
als verdreifachen konnte. Dadurch wurde der 
Mehrbedarf an Arbeitskräften, der mit der Inten- 
sivierung verbunden war, mehr als aufgewogen, so 
daß noch ein Abfluß landwirtschaftlicher Arbeits- 
kräfte möglich war, ohne die landwirtschaftliche 
Produktion zu beeinträchtigen. 
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In nichtlandwirtschaftlichen Kreisen wird viel- 
fach angenommen, daß diese Entwicklung auch in 
Zukunft anhalten müsse. Ein weiterer Übergang 
landwirtschaftlicher Arbeitskräfte in die Industrie 
scheint dann als ein folgerichtiger Vorgang an- 
gesehen werden zu können. Es ist aber die Frage, 
ob sich nicht die Zahl der landwirtschaftlichen 
Arbeitskräfte schneller verringern wird, als sich 
die Arbeitsproduktivität erhöht. Im Beginn dieses 
Stadiums einer zu schnellen Abwanderung befindet 
sich die westdeutsche Landwirtschaft seit einigen 
Jahren. Wenn sich dieser Zustand noch verstärkt, 
muß mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß 
die Landwirtschaft ihre Produktion nicht weiter 
intensivieren kann, sondern sie vielleicht exten- 
sivieren muß. Die manchmal geäußerte Auffassung, 
daß eine Verringerung der menschlichen Arbeits- 
kräfte den Fortschritt in der Landwirtschaft för- 
dere, gilt jedenfalls nur so lange und so weit, als 
gleichzeitig die technischen und die ökonomischen 
Voraussetzungen für eine ausreichende Steigerung 
der Arbeitsproduktivität gegeben sind. Sollte die 
heute bestehende Diskrepanz der Wertschöpfung 
je Beschäftigten zwischen Landwirtschaft und In- 
dustrie ausschließlich über eine Erhöhung der Ar- 
beitsproduktivität beseitigt werden, müßte diese 
mehr als verdoppelt werden. Eine solche Steige- 
rung läßt sich auf keinen Fall in wenigen Jahren 

erreichen. Damit ergibt sich die Frage, was anderes 
geschehen könnte, um die Wertschöpfung je Be- 
schäftigten in der Landwirtschaft ausreichend und 
vor allem schnell genug zu steigern. 

Hier gerät die Wirtschaftspolitik in ein Dilemma. 
Sie kann einmal den heutigen Zustand mehr oder 
weniger bestehen lassen und dabei unterstellen, 
daß die aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen 
notwendige Korrektur von selbst eintreten wird. 
Damit würde der Landwirtschaft eine wenig aus- 
sichtsreiche Konkurrenz um ihre eigenen Arbeits- 
kräfte bevorstehen. Um dies zu vermeiden, müßte 
ein Weg gefunden werden, um die Wertschöpfung 
der Landwirtschaft über eine Einnahmenvergröße- 
rung zu erhöhen. Daß ein solcher Versuch stärksten 
Widerständen begegnen würde, ist bekannt. Diese 
Widerstände wirken zwar nicht unmittelbar, dafür 
aber mittelbar in einem für die Landwirtschaft 
ungünstigen Sinne auf die Konkurrenz um die 
landwirtschaftlichen Arbeitskräfte ein. Dabei darf 
nicht übersehen werden, daß die strukturellen 
Unterschiede, die in der Landwirtschaft, vor allem 
in den verschiedenen Betriebstypen und Betriebs- 
größen zutage treten, bewirken, daß die verschie- 
denen Bereiche der Landwirtschaft auch von den 
Problemen der Lohnbelastung, der Wertschöpfung 
sowie von der Konkurrenz um ihre Arbeitskräfte 
ungleichmäßig betroffen werden. 

Das Leihwesen in der Landwirtschaß 
Dr. Friedrich S t e di n g, Bonn 

Herrn Projessor Dr. Wilhelm S e e do r f zum 75. Geburtstag gewidmet. 

Der Verwendung des Wortes „Leihwesen“ in der 
Überschrift liegt nicht die Absicht zugrunde, das 
aus dem Lateinischen stammende Wort „Kredit“ 
zu verdeutschen. 

Ich folge vielmehr der von S e e d o r f ge- 
brauchten Betrachtungsweise, welche den Kredit 
als „Geldleihe“ als einen Leihvorgang betrachtet, 
neben welchem zahlreiche andere ähnliche Vor- 
gänge, insbesondere Leihvorgänge naturalwirt- 
schaftlicher Art, in der Landwirtschaft ihre Be- 
deutung behalten. So hat S e e d o r f mit Recht 
darauf hingewiesen, daß die Pacht als „Landleihe“ 
ein der Geldleihe im wesentlichen verwandter Vor- 
gang sei. Der Pachtpreis als Leihpreis für Land 
unterliegt daher auch ähnlichen Gesetzmäßigkeiten 
wie der Zins als Leihpreis für Geldkapital. 

Eine solche von Seedorf angeregte zusammen- 
fassende Betrachtung der verschiedenen Leihvor- 
gänge, sowohl der Geldsphäre wie auch des natu- 
ralwirtschaftlichen Bereichs, die bisher in der Regel 
isoliert dargestellt und behandelt wurden, unter 
dem Sammelbegriff des „Leihwesens“ erscheint 
nützlich. Sie erleichtert es, die Gesetzmäßigkeiten 
des Agrarkreditwesens, besonders die den Zins 
beeinflussenden Faktoren besser zu verstehen. 

Verschiedene Formen des Leihverkehrs 
Leihvorgänge und Leihgebühren sind in der 

Landwirtschaft ebenso wie in der Gesamtwirt- 

schaft üblich, solange es wirtschaftende Menschen 
auf dieser Erde gibt. Je nach der volkswirtschaft- 
lichen Entwicklungsstufe, in der sich die Gesamt- 
wirtschaft und insbesondere die Landwirtschaft 
eines bestimmten Landes befindet, wandelt sich 
der Inhalt und auch der Gegenstand der Leihver- 
träge und der Leihgebühren. Ein Leihvorgang, 
wirtschaftlich betrachtet, entsteht immer dann, 
wenn ein Eigentümer von Kapital1) seine mit die- 
sem Eigentum verbundene Verfügungsgewalt nicht 
selber unternehmerisch ausnutzen will, sondern sie 
einem anderen leihweise gegen Entgelt überläßt. 

Leihgebühren 

Je nach Art der überlassenen Kapitalgüter — ob 
z. B. Sachkapital oder Geldkapital — und ebenfalls 
je nach der volkswirtschaftlichen Verfassung — ob 
z. B. Naturalwirtschaft oder Geldwirtschaft —, der 
die beiden Vertragspartner des Leihvorganges an- 
gehören, haben sich für den Leihvorgang und auch 
für die Leihgebühren verschiedenartige Bezeich- 
nungen und Gewohnheiten herausgebildet. Den 
Leihpreis für die Überlassung von Land, also von 
Bodenkapital, nennt man Pacht, denjenigen für die 

>) Der Kapitalbeqriff ist hier weit ausgelegt; er bedeutet 
Gütervorrat jeder Art, also sowohl produzierte Produktions- 
güter, wie Gebäude, Maschinen, wie auch nicht produzierte 
Güter, wie Grund und Boden, Gerechtsame, Nutzungen, Dienst- 
leistungen. 


