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f ollerwerbs- und Nebenerwerbsbetriebe 
in der Landwirtschaft 

Prof. Dr. O. E. Heuser, Braunschweig-Völkenrode 

Die Existenzsicherung 

Das Landwirtschaftsgesetz vom 5. September 1955 
verpflichtet die Bundesregierung, in einem alljähr- 
lich vorzulegenden Bericht die Lage der Landwirt- 
schaft darzustellen und zu erläutern. Nach § 4 
dieses Gesetzes kann sich dieser Lagebericht nicht 
auf die Feststellung der Betriebsergebnisse be- 
schränken. Er muß vielmehr auch eine Stellung- 
nahme enthalten, ob die Erträge der Landwirt- 
schaft zur Entlohnung der Arbeitsleistung und zur 
Verzinsung des Kapitaleinsatzes ausreichen. Lohn 
und Zinsanspruch sollen zusammen mit einem an- 
gemessenen Entgelt für die Tätigkeit des Betriebs- 
leiters (Betriebsleiterzuschlag) die wirtschaftliche 
Existenz einer bäuerlichen Familie nachhaltig ge- 
währleisten, wobei eine ordnungsmäßige Führung 
des Betriebes vorausgesetzt wird. 

Die landwirtschaftlichen Betriebsergebnisse wer- 
den einerseits durch den Umfang der landwirt- 
schaftlichen Nutzfläche, andererseits durch die ein- 
gesetzten Hilfsmittel der Produktion bestimmt. Die 
Grenze, innerhalb derer die Existenzsicherung der 
bäuerlichen Familie im Sinne des LG gewährleistet 
werden kann, hängt also von der Betriebsgröße und 
von dem Intensitätsgrad der Wirtschaftsweise ab. 
Der Ertrags:Aufwandsvergleich, der diese Grenzen 
ermitteln soll, ist auf beiden Seiten der Rechnung 
mit einer gewissen Problematik behaftet. Die Ent- 
lohnung soll den Löhnen vergleichbarer 
Berufs- und Tarifgruppen entsprechen, Betriebs- 
leiterzuschlag und Verzinsung sollen a n g e» 
messen sein. Für beide Eigenschaften gibt es 
keinen festen Maßstab. Was als vergleichbare Be- 
rufsgruppe anzusehen ist und welcher Zins- 
anspruch als angemessen gelten kann, ist nur aus 
dem Übereinkommen politischer Faktoren herzu- 
leiten. 

Aber auch in den Rechnungsgrößen selbst, in der 
betriebsnotwendigen Zahl der Arbeitskräfte und in 
der Höhe des Kapitaleinsatzes, steht die Bericht- 
erstattung vor Aufgaben, die mit den üblichen Ver- 
fahren des landwirtschaftlichen Rechnungswesens 
nicht gelöst werden können. Es handelt sich um 
kalkulatorische Posten. Um derartige 
Größen in dem Lagebericht berücksichtigen zu 
können, muß der Ertrags: Auf wandsvergleich die 
Methode der üblichen Erfolgsrechnung erweitern 
und Bestandteile der sog. Kostenrechnung mit ein- 
beziehen. 

Die Vorstellung von der Existenzsicherung der 
bäuerlichen Familie geht ferner davon aus, daß 
solche Betriebe bei ordnungsmäßiger Bewirtschaf- 
tung mindestens eine Arbeitskraft während des 
ganzen Jahres so produktiv beschäftigen können, 
daß der Lebensunterhalt der Familie gewährleistet 

ist. Es muß sich also um Vollerwerbs- 
betriebe handeln, die gegenüber den Neben- 
erwerbsbetrieben abzugrenzen sind, in denen der 
Lebensunterhalt aus der Tätigkeit in mehreren 
Berufszweigen gewonnen wird. 

Ackernahrung und Vollerwerbsbetrieb 

In den letzten Jahrzehnten ist wiederholt ver- 
sucht worden, eine untere Grenze der Betriebs- 
größe, abgestuft nach der Ertragsfähigkeit des 
Bodens, festzulegen, die als sog. Ackernah- 
rung auch bei der Siedlung beachtet werden 
sollte. Diese Feststellungen können sehr wertvoll 
sein, um die Maßnahmen der Strukturverbesserung, 
die sog. Aufstockung der zu kleinen Betriebe, die 
Flurbereinigung usw. richtig zu bemessen. Sie 
reichen jedoch nicht aus, um im Sinne des Land- 
wirtschaftsgesetzes die Voraussetzungen zu be- 
stimmen, die den Lebensunterhalt einer bäuer- 
lichen Familie gewährleisten. 

Die einzelnen Anbauzweige der Bodennutzung 
und die Verwertungszweige der Viehhaltung unter- 
scheiden sich nicht nur durch verschieden hohe 
Geldroherträge, sondern vor allem dadurch, daß sie 
auch verschieden große Mengen an Produktions- 
mitteln und an Arbeit verwerten können. Mit Hilfe 
des Hackfrucht- und Gemüsebaues ist es z. B. 
möglich, auch auf kleineren Flächen mit viel 
Dünger und viel Arbeit große Ertragswerte zu er- 
zeugen. Ähnliches gilt für die Milchviehhaltung 
und die Schweinemast, die beide auf der Grund- 
lage einer intensiv betriebenen Futtergewinnung 
die eingesetzte Arbeitskraft produktiv verwerten. 
Für die Existenzsicherung kommt es daher neben 
der Flächengröße und der Fruchtbarkeit des 
Bodens darauf an, in welcher Organisations- 
form dieser Boden und seine Fruchtbarkeit ge- 
nutzt werden. So kommt es, daß die Mindestgröße 
eines Vollerwerbsbetriebes in dem eingangs be- 
zeichneten Sinne bei entsprechender Organisations- 
form in sehr unterschiedlichen Abstufungen des 
Flächenumfanges gewährleistet sein kann. 

Ferner kann die Anpassung an die gegebenen 
natürlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen 
der Betriebsweise mit Hilfe von sehr verschiede- 
nen Technisierungsgraden erfolgen. Die Art der 
Zugkräfte (Kuh, Pferd oder Motor) sowie die ein- 
gesetzten Arbeitshilfsmittel bestimmen weitgehend 
den Ausnutzungsgrad der menschlichen Arbeit, so 
daß die Frage der bestmöglichen Verwertung vor- 
handener Arbeitskräfte nur unter gleich- 
zeitiger Berücksichtigung der An- 
spannungsform und des Maschineneinsatzes ge- 
sehen werden kann. 
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Buchführungsergebnisse und Modellkalkulationen 

Diese Zusammenhänge können in ihrer ganzen 
Variationsbreite durch Buchführungsergebnisse 
allein nicht erfaßt werden, weil aus den in Frage 
kommenden kleineren Betriebsgrößen einstweilen 
noch zu wenig Buchführungen vorliegen. Hier 
bedarf es vielmehr der Kalkulationsrechnung als 
Ergänzung, die in Reihenuntersuchungen die 
Grenze des Vollerwerbsbetriebes unter verschie- 
denen Voraussetzungen abstecken kann. 

Das Verfahren der Modellkalkulation kann hier 
nur kurz angedeutet werden. Es ergänzt die Rück- 
schau über die gewesene Ertragslage durch eine 
Vorausberechnung dessen, was bei der gegen- 
wärtigen wirtschaftlichen Situation unter ver- 
schiedenen natürlichen und technischen Verhält- 
nissen erreicht werden kann: Die Kalkulation 
an Betriebsmodellen ist eine theoretische Ergän- 
zungsrechnung zu der Buchführung. Betriebs- 
modelle sind gedachte, nach betriebswirtschaft- 
lichen Grundsätzen rechnerisch aufgebaute nor- 
male Betriebsfälle. Im Rahmen der gewählten 
Bedingungen sind sie repräsentativ für 
bestimmte natürliche und wirtschaftliche Verhält- 
nisse. An ihnen werden diejenigen Kosten kalku- 
liert, die bei normalen Leistungen durch den 
betriebswirtschaftlich notwendigen und objektiv 
bewerteten Aufwand entstehen. Als Ertrag wird 
das angenommen, was im Durchschnitt der Jahre 
erzielt werden kann, als Aufwand das, was diesen 
Erträgen entspricht. Im ganzen wird dabei die im 
LG vorgesehene ordnungsgemäße Bewirtschaftung 
sowie eine zumutbare Anwendung landbautech- 
nischer und betriebswirtschaftlicher Fachkennt- 
nisse unterstellt. 

Bei den als Reihenuntersuchung durch- 
geführten Modellkalkulationen werden die berech- 
neten Betriebsfälle nach Betriebsgröße, Boden- 
nutzungssystem und Ertragsbedingungen so vari- 
iert, wie es der statistischen Häufigkeit in der 
Bundesrepublik entspricht. Die Modellkalkulation 
dringt damit vor allem in diejenigen Grenzbezirke 
vor, in denen der Vollerwerbsbetrieb in den Neben- 
erwerbsbetrieb übergeht, weil Kostendeckung und 
Einkommen der betreffenden Betriebsgruppen 
nicht mehr zur Existenzsicherung ausreichen. 

Die Reihenuntersuchung 1956 

Aus der Zusammenfassung der diesjährigen 
Modellkalkulation werden nachstehend die Ergeb- 
nisse der kleineren Betriebsgrößen von 6 ha, 12 ha 
und 24 ha mitgeteilt, soweit sie das Bodennutzungs- 
system des Hackfruchtbaues, des Getreidehack- 
fruchtbaues und des Futterbaues der jeweils mitt- 
leren Ertragsstufen betreffen. Diese Ertragsstufen 
werden durch folgende Einheitswerte charak- 
terisiert: 

Hackfruchtbaubetriebe 1700 DM je ha, 

Getreidehackfruchtbaubetriebe 1100 DM je ha, 
Futterbaubetriebe 1100 DM je ha. 

Die betreffenden Modelle stehen jeweils für 
15 000 bis 20 000 Betriebe der Statistik. Jedes Be- 
triebsmodell wurde in zwei Anspannungs- und 
Mechanisierungsstufen untersucht, nämlich 

a. mit tierischer Zugkraft, d. h. Kühe 
in 6-ha-, Pferde in 12- und 24-ha-Betrieben, 

b. vollmotorisiert. 

In der Gespannstufe ist eine Betriebsausstattung 
mit allen Maschinen angenommen, die heute ver- 
breitet sind und die in die jeweiligen Betriebs- 
formen hineinpassen. In den vollmechanisierten 
Betrieben kommen zu diesen üblichen noch die sog. 
Vollerntemaschinen, Fördergeräte, Stalldungstreuer 
und Melkmaschinen hinzu. Außerdem sind die Ge- 
spanngeräte durch Schlepperanbaugeräte ersetzt. 
Die erforderliche Größe jeder Maschine wird nach 
der zu bearbeitenden Fläche, der Art der Anspan- 
nung und der verfügbaren Zeitspanne kalkuliert. 
Bei nicht ausgelasteten Maschinen wird gemein- 
schaftliche Nutzung angenommen und der Einzel- 
betrieb mit den anteiligen Kosten belastet. 

Die Durchführung der Modellkalkulation stellt 
für jeden einzelnen Betriebsfall ein umfangreiches 
Rechenwerk dar. Aus den Ergebnissen werden für 
die oben genannten Gruppen hier nur der Pro- 
duktionsgewinn und das Arbeitsein- 
kommen dargestellt. 

Der Produktionsgewinn 

Der übliche Erfolgsmaßstab der landwirtschaft- 
lichen Buchführung ist der Reinertrag. Hierin 
wird der Unterschied zwischen dem Geldrohertrag 
und dem Wirtschaftsaufwand verstanden, als Er- 
gebnis eines schuldenfrei mit fremden Arbeits- 
kräften bewirtschaftet gedachten Betriebes. Der 
Reinertrag ist zugleich ein Ausdruck für die er- 
zielte Verzinsung des eingesetzten Aktivkapitals. 
Da das Aktivkapital in der landwirtschaftlichen 
Buchführung aber in der Regel nicht bekannt und 
nur annähernd zu ermitteln ist, so wird der Rein- 
ertrag zu Vergleichszwecken auf die landwirt- 
schaftliche Nutzfläche bezogen. Dieser flächen- 
bezogene Reinertrag ist als p r o d u k t i o n s - 
wirtschaftlicher Erfolgsmaßstab nur be- 
dingt zu gebrauchen. Zutreffender ist hierfür die 
Errechnung des Produktionsgewinnes bzw. -Ver- 
lustes, weil darin nicht nur der Lohnanspruch der 
Familienkräfte, sondern auch der Zinsanspruch für 
das eingesetzte Kapital berücksichtigt und den 
Voraussetzungen des LG besser entsprochen wird. 
Da die Kalkulationsmethode von einer sehr ge- 
nauen Ermittlung des Besatzkapitals ausgeht, so 
bereitet es zudem keine Schwierigkeiten, den 
erwirtschafteten Überschuß auf das Kapital zu 
beziehen. 

Übersicht 1: Produktionsgewinn bzw. -Verlust 
(DM/ha LN) 

Rodenmitzungesystem 

Bespannte 
Betriebe 

6 ha 12 ha 24 ha 

Vollmotorisierte 
Betriebe 

6 ha 12 ha 24 ha 

Hackfruchtbaubetriebe 
1700,— DM EW/ha 

Getreidehack- 
fruchtbaubetriebe 

1100,— DM EW/ha 

Futter Baubetriebe 
1100,— DM EW/ha 

-134 +213 +347 

—252 —193 — 13 

—120' — 100 I + 43 

+ 96 +273 +394 

— 126 —138 

+ II — 48 

+ 34 

+ 87 

98 



HEUSER: VOLLERWERBS- UND NEBENERWERBSBETRIEBE IN DER LANDWIRTSCHAFT 

Die Ergebnisse der Modellkalkulation an be- 
spannten Betrieben zeigen, daß nur ein Teil 
dieser Betriebe einen Produktionsgewinn erzielt 
und seine Kosten decken kann. Vor allem arbeiten 
alle kuhbespannten Betriebe der hier angeführten 
Bodennutzungssysteme mit mehr oder weniger 
großem Verlust. Auch von den 12-ha-pferde- 
bespannten Betrieben erzielt nur die Hackfrucht- 
gruppe einen Produktionsgewinn. Erstinden24-ha- 
Betrieben kann wirtschaftlicher produziert wer- 
den. Der Übergang zur Motorisierung und 
einem höheren Mechanisierungsgrad ändert dieses 
Bild. Wo Verluste nach wie vor bestehen, sind sie 
abgeschwächt. Die Betriebsgruppen des Hack- 
fruchtbaues zeigen jetzt einen, wenn auch stark 
unterschiedlichen Produktionsgewinn. Die Ge- 
treidehackfruchtbaubetriebe können dagegen bei 
dieser Ertragsstufe nur in der 24-ha-Größe einen 
bescheidenen Produktionsgewinn erzielen. Auch für 
die Futterbaugruppe ist hervorzuheben, daß der 
höhere Technisierungsgrad begrenzte Wirkungen 
hat, weil Futterbau und Milchviehhaltung nur weni- 
gen Arbeitshilfsmitteln zugänglich sind. Einen besse- 
ren Erfolg hat die Mechanisierung dagegen in den 
(hier nicht aufgeführten) Betrieben mit höheren 
Ertragsstufen aufzuweisen, in denen das Schwer- 
gewicht auf Getreide und Zuckerrüben liegt. Im 
ganzen zeigen sich aber gerade bei den kleineren 
Betrieben aller Bodennutzungssysteme sehr deut- 
lich die Grenzen, die auch der Ausschöpfung der 
technischen Möglichkeiten gesetzt sind. 

Das erzielbare Einkommen und das Arbeits- 
einkommen 

Da die Beurteilung der Ertragslage sowohl eine 
angemessene Entlohnung der Arbeit als auch eine 
angemessene Verzinsung des betriebsnotwendigen 
Kapitals einschließt, so muß die Untersuchung und 
Abgrenzung der Mindestgröße von dem erzielbaren 
Einkommen ausgehen. Dieses Gesamtein- 
kommen umfaßt den Reinertrag als Verzinsung des 
eingesetzten Aktivkapitals und das Arbeits- 
einkommen, das bei den hier in Rede stehenden 
Familienbetrieben aus Unternehmerlohn und 
Familienlohn besteht. Soweit die Berechnung der 
Kostendeckung keinen Produktionsgewinn, sondern 
einen Produktionsverlust (vgl. Übersicht 1) ergibt, 
vermindert dieser das aus dem Einkommen abzu- 
leitende Arbeitseinkommen. Sinngemäß 
wird dieser Betrag nicht auf die Fläche, sondern 
auf die Vollarbeitskraft bezogen. 

Für die Beurteilung des auf diese Weise ver- 
bleibenden Arbeitseinkommens ist es be- 
sonders wesentlich, den Betrag mit dem Ein- 
kommen anderer Berufsgruppen in Vergleich zu 
setzen. Es kann davon ausgegangen werden, daß 
der Jahresverdienst von Landarbeitern im Bundes- 
gebiet 2300 bis 3600 DM jährlich beträgt. Erst wenn 
das Arbeitseinkommen über 3700 DM jährlich liegt, 
würde es den Jahr es verdienst von Industrie- 
arbeitern (in Gemeinden mit weniger als 5000 Ein- 
wohnern) erreichen. Aus den Untersuchungen geht 
eindeutig hervor, daß in der Gespannstufe wieder- 
um die Gruppe der gemischten Getreidehackfrucht- 
baubetriebe in 6- und 12-ha-Betrieben mit ihrem 
Arbeitseinkommen unter dem niedrigsten 
Jahresverdienst von Landarbeitern bleibt 

Übersicht 2: Arbeitseinkommen je Vollarbeitskraft 
(DM/Jahr) 

Bodennutzungssyetem 
Bespannte 
Betriebe 

6 ha I 12 ha I 24 ha 

Vollmotorisierte 
Betriebe 

6 ha 12 ha 24 ha 

Haddruchtbaubetriebe 
1700,— DM EW/ha 

Getreidehack- 
fruditbaubetriebe 

1100,— DM EW/ha 

Futterbaubetriebe 
1100,— DM EW/h<* 

2642 4337 5172 

1903 1886 3266 

2631 ' 2687 j 3775 

3823 4921 5929 

2551 2429 3774 

3764 3162 4310 

Landarbeiter-Jahresverdienst 2300,- bis 3600,- DM, Industriearbeiler- 

Jahresverdienst 3700,- DM (in Gemeinden unter 5000 Einwohnern). 

bzw. diesen nur in den besseren (hier nicht auf- 
geführten) Ertragsklassen erreicht. Auch in der 
6-ha-Gruppe der Hackfruchtbaubetriebe wird der 
Jahresverdienst von Industriearbeitern nicht 
erreicht. Durch den Übergang zur Motorisierung 
verschiebt sich das Bild allerdings erheblich. Hier 
liegt jetzt der überwiegende Teil der Betriebs- 
gruppen wenigstens im landwirtschaftlichen Lohn- 
bereich. Die Hackfruchtbaubetriebe sowie die 
besseren Ertragsklassen des Getreide- und Futter- 
baues erreichen knapp den industriellen Lohn- 
bereich. 

Der AK-Bedarf je 100 ha LN und je Betrieb 
Aus den Ergebnissen geht deutlich hervor, daß 

der einzusetzende Arbeitsaufwand in erster Linie 
von der Anspannung und vom Technisierungsgrad 
abhängt. Da die einzelnen Betriebgrößen bei ver- 
schiedener Anspannung auch sehr verschiedene 
Möglichkeiten zum Einsatz arbeitssparender 
Maschinen haben, so stehen Betriebsgröße, 
Nutzungsform und AK-Bedarf in sehr engen 
Wechselbeziehungen. 

Aus der Zusammenstellung des AK-Bedarfs je 
100 ha LN ergibt sich, daß in den Kleinbetrieben 
besondere Schwierigkeiten entstehen, wenn sie zur 
Kuhanspannung gezwungen sind. Die geringe 
Schrittgeschwindigkeit vergrößert den Zeitaufwand 
der menschlichen Arbeit entsprechend. Die tech- 
nische Ausstattung solcher Betriebe beschränkt 
sich auf leichte Geräte der Bodenbearbeitung, meist 
nur ein Vielfachgerät mit Hackrahmen, einen Gras- 
mäher, der durch Handablage zur Getreideernte 
mit benutzt wird, und gegebenenfalls einen Rode- 
pflug für Zuckerrüben. Erst wenn es möglich ist, 
in Gemeinschaft mit einem zweiten Betrieb 

Übersicht 3: Arbeitskräfte je 100 ha LN 

Bodennutzungssystem 
Bespannte 
Betriebe 

6 ha 12 ha 24 ha 

Vollmotorioierte 
Betriebe 

6 ha 12 ha 24 ha 

Hackfruchtbaubetriebe 
1700,— DM EW/ha 

Getreidehack- 
fruditbaubetriebe 

1100,— DM EW ha 

Futterbaubetriebe 
1100,— DM EW/ha 

28,3 19,0 17,5 

19,8 14,2 12,5 

19,5 13,8 12,5 

20,0 17,5 15,4 

13,5 12,5 11,3 

13,8 13,1 11,1 

99 
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zu einer Kleinschlepperhaltung überzugehen, 
können weitere Maschinen, wie Mähbinder und 
Schleuderradroder, hinzukommen. Die Motorisie- 
rung führt dann zu einer erheblichen Arbeits- 
beschleunigung, so daß der AK-Bedarf je 100 ha LN 
sich wesentlich verringert. 

Für die Frage der Existenzsicherung genügt es 
jedoch nicht, von der für Vergleichszwecke berech- 
neten Zahl des AK-Bedarfs je 100 ha LN auszu- 
gehen. Hier ist vielmehr die tatsächliche Zahl von 
Arbeitskräften je Betrieb entscheidend. Die 
unterste Grenze eines Vollerwerbsbetriebes kann 
nur dort liegen, wo noch eine volle Arbeitskraft 
während des ganzen Jahres produktiv Beschäfti- 
gung findet. Erst dort, wo nicht einmal der Be- 
triebsleiter selbst ausreichend zu tun hat, beginnt 
der absolute Nebenerwerbsbetrieb und der Bauer 
findet Zeit, mehr und mehr außerhalb seines Be- 
triebes zu arbeiten. 

Übersicht 4: Zahl der Arbeitskräfte je Betrieb 

Bodennutzungssystem 
Bespannte 
Betriebe 

6 ha I 12 ha | 24 ha 

Vollmotorisierte 
Betriebe 

6 ha 12 ha 24 ha 

Hackfruchtbaubetriebe 
1700,— DM EW/ha 

Getreidehack- 
fruchtbaubetriebe 

1100,— DM EW/ha 

Futterbaubetriebe 
1100,— DM EW/ha 

1,7 2,3 4,2 

1,2 1,7 3,0 

1,2 1,7 3,0 

1,2 2,1 3,7 

0,8 1,5 2,7 

0,8 1,6 2,7 

Damit ist gleichzeitig auch die Grenze des eigent- 
lichen Familienbetriebes gegeben, denn 
die kleinste Familie besteht immer aus 2 Personen, 
von denen die eine mehr oder weniger durch die 
Privatsphäre des Haushaltes und der Kinder- 
erziehung in Anspruch genommen wird. Allerdings 
wird die Bäuerin in den meisten Fällen immer 
noch so viel Zeit finden, daß sie dem Bauern in den 
Arbeitsspitzen zur Hand gehen kann. Wenn der 
Bauer während des ganzen Jahres ständig pro- 
duktive Arbeit finden soll, so muß er von einer 
zusätzlichen Kraft in den Zeiten der Arbeitsspitzen 
unterstützt werden. Daraus ergibt sich in der 
Regel ein Mindestbedarf von 1,2 bis 1,5 Voll-AK 
im Durchschnitt des Jahres. Liegt der AK-Bedarf 
darunter, so handelt es sich ohne Zweifel um einen 
Nebenerwerbsbetrieb. 

So lange in der Gespannstufe die Klein- 
betriebe von 6 ha noch mit Kühen als ein- 
ziger Anspannung wirtschaften, gehören sie durch- 
weg zur Gruppe der Vollerwerbsbetriebe, obwohl 
sie eine Kostendeckung nicht erreichen können. Der 
Einsatz eines Kleinschleppers, gemeinschaft- 
lich mit einem ähnlichen Betrieb gehalten, macht 
diese 6-ha-Betriebe jedoch fast alle zu Neben- 
erwerbsbetrieben. Ausgenommen hiervon sind 
lediglich die intensiver genutzten Formen des 
Hackfruchtbaues und insbesondere des Zucker- 
rübenbaues. Alle anderen 6-ha-Betriebe benötigen 
durch den Schleppereinsatz und die damit ver- 
bundene Arbeitsbeschleunigung nur noch eine 
volle Arbeitskraft bzw. weniger. 

In denjenigen Betrieben, die im Durchschnitt des 
Jahres weniger als 1,5 Voll-AK beschäftigen, 

muß angenommen werden, daß auch der Betriebs- 
leiter selbst nicht mehr während des ganzen Jahres 
in seinem Betrieb produktive Arbeit findet. Er 
hätte von dieser Seite gesehen die Möglichkeit, 
einem mehr oder weniger umfangreichen Neben- 
erwerb nachzugehen. Alle Betriebe, die unter 
dieser Grenze der produktiven Beschäf- 
tigungsmöglichkeit bleiben, oder die 
einen Produktionsverlust aufweisen, 
können daher die wirtschaftliche Existenz einer 
bäuerlichen Familie ohne Nebenerwerb nicht 
nachhaltig gewährleisten. 

Arbeitsproduktivität und Nebenerwerb 

Die Abgrenzung von Vollerwerbs- und Neben- 
erwerbsbetrieben fällt nicht in allen Boden- 
nutzungssystemen mit einer einheitlichen Betriebs- 
größe zusammen. Sie ist vielmehr abhängig von 
der Bewirtschaftungsform und dem 
Grad der Technisierung. Damit wird der 
Nutzeffekt der eingesetzten Arbeitskraft zum 
Gradmesser für das erzielbare Einkommen. Die Er- 
höhung der Arbeitsproduktivität vermag überall 
dort zu einer besseren Existenzsicherung zu führen, 
wo der Weg zum arbeitsintensiven Hackfruchtbau 
und zur besseren Technisierung noch begehbar ist. 

Es kann dabei allerdings nicht außer acht ge- 
lassen werden, daß die Erhöhung der Arbeits- 
produktivität auch in diesen kleineren Betrieben 
eine fühlbare Kapitalvermehrung verlangt 
und nicht ohne verstärkte Investitionen erreicht 
werden kann. Die notorische Kreditschwäche der 
kleineren Betriebe steht solchen Investitionen 
einstweilen noch hindernd im Wege. Sie könnte 
aber durch Förderung des Genossenschaftswesens 
überwunden werden. Eine bevorzugte Beratung 
und technische Ausbildung der Kleinbetriebe und 
ihrer Helfer müßte hinzukommen, die sich zur Auf- 
gabe setzt, die noch vorhandenen Technisierungs- 
möglichkeiten des Kleinbetriebes objektiv und 
ohne geschäftliche Nebenabsichten zu mobilisieren. 

Die Erhöhung der Arbeitsproduktivität findet aller- 
dings dort ihre Grenze, wo die Hängigkeit der Felder, 
die Bodenverhältnisse und Marktbedingungen eine 
Aufnahme bzw. Verstärkung des Hackfruchtbaus 
und eine weitere Vollmechanisierung der kleineren 
Betriebe unmöglich machen. Der Erzeugungsraum 
der westdeutschen Landwirtschaft ist durch große 
regionale Unterschiede seiner natürlichen und 
wirtschaftlichen Bedingungen gekennzeichnet. Die 
Abstufungen der Technisierbarkeit, 
die sich daraus ergeben, haben für das hier unter- 
suchte Problem eine entscheidende Bedeutung. Bei 
ihrer Berücksichtigung sollte man allerdings unter- 
scheiden zwischen gewissen Mängeln, die der ein- 
zelne Landwirt durch eigene Initiative und Anwen- 
dung seiner Kenntnisse abstellen kann, und solchen 
Strukturfehlern, deren Behebung außerhalb seiner 
Möglichkeiten liegt. 

Eine allgemeine regionale Abgrenzung der 
sich hieraus ergebenden Notstandsgebiete ist einst- 
weilen nur in bezug auf die Mittelgebirgslagen 
möglich. Spezielle Einzeluntersuchungen zu diesem 
Problem zeigen aber jetzt schon, daß die Entstehung 
von Kleinbetriebsformen mit unzureichender 
Existenzsicherung nicht immer ausschließlich auf 
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natürliche und wirtschaftliche Standortbedin- 
gungen zurückzuführen ist, sondern in bestimmten 
Gebieten ihre Ursache auch darin haben kann, daß 
früher bestehende Verflechtungen mit dem länd- 
lichen Hausgewerbe verlorengegangen sind. 
Viele Kleinbetriebe, die ehemals die Landwirtschaft 
nebenberuflich neben ihrem gewerblichen Haupt- 
beruf betrieben haben, sind nach dem Verlust 
dieser Verdienstmöglichkeiten auf ihre karge 
Ackernahrung als Hauptberuf zurückgeworfen 
worden, weil die Industrieverlagerung in ländliche 
Gemeinden mit dem Rückzug des Hausgewerbes 
aus den gleichen Gemeinden nicht Schritt ge- 
halten hat. 

Die Existenzsicherung kleinbäuerlicher Familien- 
betriebe bekommt aus dieser Sicht eine besondere 
Beleuchtung. Zur Klärung der damit zusammen- 
hängenden Probleme genügt es offenbar nicht, 
lediglich nur die Flächengröße und die natürlichen 
Erzeugungsbedingungen zu berücksichtigen. Der 
Nutzeffekt der eingesetzten Arbeitskraft und das 
erzielbare Arbeitseinkommen ist weit mehr von der 
Frage abhängig, ob die Kleinbetriebsfläche dem 
Zusammenwirken von Arbeit und 
Kapital eine ausreichende Funktionsfähigkeit 
gibt. Und schließlich ist es erforderlich, auch die 
Entwicklung der gesamten Lebensform in den länd- 
lichen Gemeinden zur Beurteilung des möglichen 
Arbeitseinkommens mit heranzuziehen. 

Unsere Kalkulationen versuchen, die Grenzen 
der natürlichen und wirtschaftlichen Faktoren ab- 
zustecken, innerhalb derer die landwirtschaftliche 
Produktion überhaupt durchgeführt 
werden kann. Das geschieht durch eine 
Kalkulationsmethode, die in jedem einzelnen Be- 
triebsmodell den „Gesamtbetrieb“ mit all seinen 
innerbetrieblichen Zusammenhängen erfaßt. Da- 
durch ist es möglich, auch die Wechselwirkungen 

zu berücksichtigen, die zwischen Arbeits- 
einsatz und Kapitaleinsatz bestehen, 
und die Grundlagen für den erreichbaren 
Lebensstandard zu klären. Die Unter- 
suchung der unteren Grenze von Vollerwerbs- 
betrieben kann dabei deutlich machen, in welchen 
Betriebsformen von der arbeitswirtschaftlichen 
Seite her überhaupt die Möglichkeit vorhanden ist, 
das Einkommen durch Nebenerwerb zu 
steigern. Ein solcher Nebenerwerb kann bei guter 
Verkehrslage am nächsten Industrieort gesucht 
werden, wenn eine Wiederbelebung des Haus- 
gewerbes nicht durchführbar erscheint. 

Zusammenfassung 

Aus der Reihenuntersuchung mit Betriebsmodellen werden 
Teilergebnisse aus dem Grenzbereich der kleinbäuerlichen 
Betriebe mitgeteilt. Im einzelnen wird die im Landwirtschafts- 
Gesetz von 1955 aufgeworfene Frage der Existenzsicherung von 
der Betriebsgröße und der Arbeitswirtschaft her untersucht. Als 
Maßstab dienen der Produktionsgewinn und das Arbeitsein- 
kommen. Die Arbeitsproduktivität wird durch das Zusammen- 
wirken von Arbeit und Kapital erläutert. Die Modellkalkulation 
eignet sich als Untersuchungsmethode für solche Probleme be- 
sonders, weil sie gestattet, in jedem einzelnen Betriebsmodell 
den Gesamtbetrieb mit allen innerbetrieblichen Zusammen- 
hängen zu erfassen. Für die Unterscheidung zwischen Voll- 
erwerbs- und Nebenerwerbsbetrieben ergeben sich hieraus 
neue Gesichtspunkte. 

Summary 

Information deriving from a serial investigation with model 
holdings is given on partial result from small borderline under- 
takings. The guestion o safeguarding their existence raised by 
the Agricultural Law of 1955 is investigated in detail from the 
angle of the size of the enterprise and of labour economy. 
These are measured by means of the production profit and 
the income from work performed. Labour productivity is 
explained by the cooperation of labour and capital. The model 
calculation is particularly suited as a method of investigation 
into such problems, because it permits of comprehending the 
whole enterprise with all its internal relations in each model 
holding. A new vista opens up for distinguishing between 
enterprises run on a full-time and on a part-time basis. 

Die Rentabilität der Siedlung 
Dr. H. S t a m e r , Kiel 

Es gibt nur sehr wenige Arbeiten, die sich mit 
der Rentabilität der ländlichen Siedlung befassen. 
Dies liegt daran — wie Lang1) hervorhebt —, daß 
man zwar einen Betrieb als rentabel bezeichnet, 
„ ... wenn das investierte Kapital durch den er- 
zielten Reinertrag mindestens landläufig verzinst 
wird. Aber mit dieser rein privatkapitalistischen 
Definition vermögen wir, auf die Landwirtschaft 
bezogen, nicht viel anzufangen, weil eine solche 
Mindestverzinsung des in der Landwirtschaft 
steckenden Kapitals wohl nirgendwo festzustellen 
ist. Wir können wohl vom durchschnittlichen Rein- 
ertrag auf den Vermögenswert, d. h. auf den Er- 
tragswert des landwirtschaftlichen Betriebs- 
vermögens schließen, wir können aber nicht von 
einem unbekannten Vermögenswert auf die Soll- 
verzinsung schließen“. Da das Aktivkapital in der 
Landwirtschaft nicht exakt zu bestimmen ist, ist 
es unmöglich, die Verzinsung des eingesetzten 
Kapitals anzugeben. Deshalb ist auch im allge- 
meinen anders vorgegangen worden. 

1) E. Lang, Produktivität und Rentabilität der ländlichen 
Siedlung. Beridite über Landwirtschaft, Bd. 17. Berlin 1933. 
S. 586. 

In der vorliegenden Abhandlung wird nicht ver- 
sucht, den Verkehrswert der betreffenden Betriebe 
oder das in den Betrieben eingesetzte Kapital zu 
ermitteln, sondern es wird nur das zusätzlich 
eingesetzte Kapital herausgestellt. Es wird an Hand 
der Finanzierungspläne der Siedlungsträger fest- 
gestellt, welche Mittel aufgewendet worden sind, 
um aus Großbetrieben Bauernland zu machen. Zu 
diesen Mehrkosten, mit denen die Neusiedlungen 
gegenüber den aufgesiedelten Gütern belastet sind, 
zählt naturgemäß nicht das Geld, das zum Erwerb 
der Güter ausgegeben worden ist. Auch bei den 
Baukosten muß berücksichtigt werden, daß ein 
großer Teil der aufgewendeten Mittel auf den 
sozialen Wohnungsbau entfällt. 

Die schleswig-holsteinischen Siedlungsgesell- 
schaften stellen für jedes Siedlungsobjekt einen 
Finanzierungsplan auf, der den Einstandspreis, die 
Besiedlungszuschläge, die Baukosten, die Ein- 
nahmen der Gesellschaft und die voraussichtlichen 
Stellenpreise der Siedlungen ausweist. Diese Unter- 
lagen wurden für 26 in den Jahren 1949 bis 1951 
aufgesiedelte Güter ausgewertet. Nach ihnen be- 

101 


