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Betriebswirtschaftliche Aspekte der
Erwerbskombination
I.

Einleitung und Begrjftsdetinjtjonen

Die Erwerbskombination erfolgt auf der Mehrheit der Schweizer Betriebe.
Ich verwende hiezu folgende Begriffe:

Anteil Arbeit und Einkommen
im I aus Betrieb
Haupterwerbsbetrieb
- Vollerwerbsbetrieb
- Zuerwerbsbetrieb

90%
50%-90%

Nebenerwerbsbetrieb

50%

Hobbybetrieb

unbedeutend (Freizeit)

Veränderungen von Betriebsstrukturen sind stets aktuell, solange sich technische,
ökonomische und soziale Rahmenbedingungen, sowie das Wissen um ökologische zusammenhänge weiterentwickeln. Strukturanpassungen sind die Antworten des Systems "Betrieb" auf sich ändernde Umstände. Da landwirtschaftliche
Betriebe nicht losgelöst von Familie und Zu- oder Nebenbeschäftigung betrachtet
werden können, sind die sozialen Aspekte neben den technisch-ökonomischen
Parametern mitzuberücksichtigen. Die Einheit von Familie und Betrieb, sowie dem
Zu- oder Nebengeschäft, bilden die landwirtschaftliche Unternehmung.
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II.

Wie kommt es zur betrieblichen Organisationsform der Zuoder Nebenerwerbslandwirtscbaft
Externe Einflüsse:

1. Der mechanisch-technische Fortschritt, sofern ökonomisch vorteilhaft, ersetzt
Arbeit durch Investitionen und Hilfsstoffe. Die Produktivität der Arbeit steigt.
2. Der biologisch-technische Fortschritt, sofern ökonomisch vorteilhaft, erhöht das
Produktionspotential pro Tier und pro Ha pro Arbeitskraft und pro Betrieb. Die
Produktivität der Produktionsfaktoren steigt.
3. Der organisatorische Fortschritt unterstützt die beiden vorherigen.
4. Die Opportunitätskosten der Arbeit in der Landwirtschaft sind in der Vergangenheit unterschiedlich.aber stets angestiegen (im Allgemeinen). Dadurch wird der
Effekt der Punkte 1-3 verstärkt.
5. In einem Betrieb, in welchem die Opportunitätskosten für die Arbeit tief waren,
(Zuerwerb nicht möglich, kein Interesse, Einkommen genügend für Ansprüche)
war die Entwicklung um Einsatz des technischen Fortschritts ebenfalls vorhanden, weil damit meistens sehr grosse Arbeitserleichterungen verbunden waren.
6. Zahlreiche Betriebe sehen sich, je nach Produktionsumfang, irgendwann mit
einer ungenügenden (produktiven) Auslastung der Arbeitskapazität und mit ungenügendem Einkommen konfrontiert.
- Objektiv freie Arbeitskapazität,
- (zu) gute Ausstattung mit Gebäuden und vor allem Maschinen und
- ungenügende Einkommen
wurden meistens mit einer der folgenden Massnahmen aufgefangen:
- Vergrösserung des Betriebes durch Zupacht oder allenfalls Zukauf von
landwirtschaftlicher Nutzfläche und damit Erhöhung des Produktionsumfanges (strukturelle Veränderung),
- innere Aufstockung durch Erhöhung der Tierzahl; diese Variante verstärkt
die Arbeitsteilung zwischen Betrieben (strukturelle Veränderung),
- sich mit den Umständen abfinden; dies trifft vor allem für Auslaufbetriebe
zu, in welchen der prioritäre Wunsch des Betriebsleiters darin besteht,
ohne grosse Veränderungen, solange es geht, den Hof selbst zu bewirtschaften, dann später das Land zu verpachten und im Haus weiter zu
wohnen (Opportunitätskosten für Arbeit sehr tief oder negativ),
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- sich um einen Zuerwerb bemühen, um freie Arbeitskapazität (produktive
Arbeit) ausserhalb des Betriebes einzusetzen und das Einkommen zu
verbessern,
- in eine Nebenerwerbssituation hinüberwechseln (teilw. im Genarationswechsel). Solche drastischen Veränderungen finden statt, wenn die
Opportunitätskosten der Arbeit für die jüngere Generation höher sind als
für die ältere und die Beschäftigungsmöglichkeiten ausserhalb des
Betriebes sich mit einer landwirtschaftlichen Tätigkeit kombinieren lassen
und die
- gänzliche Betriebsaufgabe.

MUcroökonomjsche zusammenhänge
1. Auf Betrieben mit Erwerbskombination oder mit der Möglichkeit der Erwerbskombination ist die Arbeitskapazität auf dem Betrieb nicht voll ausgeschöpft.
Arbeitet die Familie trotzdem auf dem Betrieb, ist das Zusatzeinkommen
(Grenzeinkommen) immer kleiner.
2. Sinkt das Grenzeinkommen unter einen möglichen Lohnsatz ausserhalb der
Landwirtschaft oder generell einer anderen Tätigkeit (auch auf dem Hof), wird
man sich überlegen, zur Erwerbskombination überzugehen. Dabei würde das
Gesamteinkommen ansteigen.
3. Die Betriebe müssen jedoch anders organisiert werden, sodass der Arbeitbedarf
im Betrieb reduziert wird.
4. Das Reaktionsvermögen jedes Einzelnen auf die "Spannung" zwischen potentiellem Lohnsatz in einer zusätzlichen neuen Tätigkeit und des Grenzwertes der
Arbeit in der bisherigen Tätigkeit ist jedoch sehr unterschiedlich.
5. Steigt der ausserlandwirtschaftliche Lohnsatz, steigen die Opportunitätskosten
des Arbeitseinsatzes in der Landwirtschaft. Man wird also tendenziell weniger
auf dem Betrieb und mehr ausserhalb arbeiten wollen.
6. Mit zusätzlichen Direktzahlungen (produktionsunabhängig) wird die Arbeitzeit
auf dem Betrieb gesenkt, diejenige ausserhalb erhöht. Damit kommt man mit
mehr Freizeit zum gleichen Nutzen.
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Mikroökonimischer Erklärungsansatz für die Verteilung zwischen
innerbetrieblicher- und ausserbetrieblicher Tätigkeit

Abbildung:
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Quelle: Eigene Darstellung nach: Haimböck, H., Die landwirtschaftliche Betriebswirtschaft und ihre Aufgabe bei der Lösung einzel- und gesamtwirtschaftlicher Probleme, Der Förderungsdienst, Heft 5, S. 117-121
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III.

Gesamtsektorale A@ekte und ihre Auswirkungen auf die
Neben- und Zuerwerbstandwjrtschatt

1. Volkswirtschaftlich betrachtet ist der Grenznutzen der Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktion (beim heutigen Stand der Qualität und des Marketings)
sehr gering. Dementsprechend ist es richtig, wenn die Agrarpolitik Preisabbaumechanismen wirken lässt. Dies hat zur Folge, dass die Intensivierung und die
innere Aufstockung keine Lösung mehr sein kann. Weitere Produktionsfortschritte sind zu erwarten.
2. Betriebe, welche ungenügende Einkommen und eine zu geringe (produktive)
Auslastung der Arbeitskräfte aufweisen, können nur noch
- flächenmässig wachsen (inkl. Tierbestand),
- Arbeit ausserhalb des Betriebes produktiv einsetzen,
- den Betrieb durch zusätzliche, nicht direkt produktionsvermehrende,
jedoch wertschöpfungsvermehrende Aktivitäten (Mehrwert bei Produkten,
Leistungen) weiterführen oder
- aussteigen.
3. Im Umweltbereich zeichnen sich klare Grenzen ab. Die innere Aufstockung ist
heutzutage und in Zukunft nur möglich, wenn die Relation zwischen Hofdüngeranfall und LN ein ökologisch tragbares Mass nicht übersteigt. Alles in allem wird
der Arbeitsbedarf (ohne Gegenmassnahmen der Betriebsleiter selbst) und
dementsprechend das Einkommenspotential sinken. Externe Effekte, sowie
explizite Umweltleistungen beschäftigen tendenziell weniger als die Produktion,
die man aus Umweltgründen reduzieren muss.

IV.

Beurte;tung von Vor- und Nachte;ten der Zu- und
NebenerwerbslandwirtschaU aus betriebswjrtschattlicher
Sjcht

1. Wir stellen fest, dass es zahlreiche Parameter gibt, welche die Struktur und
Organisation auf den Betrieben beeinflussen:
- technisch-ökonomische zusammenhänge im Betrieb
- ökonomische zusammenhänge zwischen Betrieb und Umwelt
(Arbeitsmarkt, Lohnniveau, Beschaffungsmarkt, Produktionsmarkt etc.)
- Ansprechen des Landwirts auf diese Parameter; dies ist abhängig vom
individuellen Zielsystem des Landwirtes und seiner Familie
(Einkommensanspruch, Einschätzung der Lebensqualität, Verhältnis
gegenüber Innovation und Lebensänderungen)
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2. Dies zeigt einerseits, dass sich der Landwirt, ob in Voll-, Zu-oder Nebenerwerb,
nicht von den wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen abkoppeln kann;
er muss seine Betriebsstruktur anpassen. Anderseits ist davon auszugehen,
dass er sich mit schlechteren wirtschaftlichen Ergebnissen abfinden muss,
wenn er seinen Arbeitseinsatz und generell seine Betriebsstruktur nicht den
veränderten Rahmenbedingungen anpasst.
3. Die Erwerbskombination ist ganz eindeutig eine Alternative zur Betriebsaufgabe
(mittel- oder längerfristig). Sie ermöglicht es, den Hof weiter zu bewirtschaften Landwirt zu bleiben. Dies hat weiter den Vorteil, im Dorf mehrere Arbeitskollegen zu haben, was sozial von zentraler Bedeutung ist. Aus betrieblicher
Sicht ist dies an sich überall gleich. Aus regionaler Sicht kann dies anders
beurteilt werden, je nach dem ob wir uns in einen durch dünne Besiedlung
gefährdeten Gebiet oder in einer urbanisierten Region befinden, da die
dezentrale Besiedlung nicht überall denselben Grenznutzen aufweist.
4. Erwerbskombination ist ebenfalls eine sinnvolle Ergänzung wegen den saisonalen Schwankungen im Arbeitsbedarf und wegen der Phase der Generationenzusammenarbeit auf dem Hof (Eltern - Nachkommen). In beiden Fällen ist das
Grenzeinkommen, das man durch Arbeit (im Winter, mit Aufstockung,
Intensivierung) auf dem Betrieb erzielt, kleiner als ein allfälliger ausserlandwirtschaftlicher Lohnsatz.
5. Erwerbskombination ist jedoch auch mit Nachteilen aus betriebswirtschaftlicher
Sicht verbunden.
- Je mehr Erwerbskominationsbetriebe es gibt, desto mehr wird es geben
müssen, da weniger Bauern über Flächenaufstockung im Vollerwerb
bleiben können.
- Je stärker der Anteil Arbeit ausserhalb der Landwirtschaft, desto stärker ist
man von der Konjunktur dieser Branchen (in der Region) abhängig. Ein
Landwirt gilt immer noch als "Priviligierter" bei den Angestelltenkollegen
und beim Arbeitgeber. Sein Gewerbe mag noch so klein sein, er ist oft der
erste, der im Konjunkturzyklus auf die Beschäftigung verzichten muss ("er
hat ja noch einen Hof zu Hause").
- Die Belastung der Betriebsleiter und der Familienmitglieder ist oft sehr
hoch, weil er oft nichts reduzieren möchte.
- Beide vorhergehenden Punkte zeigen, dass es wichtig ist zu wissen, dass
es vor allem Nebenerwerb auch einen teilweisen Ausstieg aus der
Landwirtschaft bedeutet und dass nicht alles einfach reversibel sein kann
(Wiedereinstieg in die Produktion).
6. Man muss im weiteren noch einen weiteren Nachteil, welcher mit der Erwerbskombination verbunden ist berücksichtigen. Von der Seite der Agrarpolitik glaubt
man oft das Problem sinkender Einkommen mit der Empfehlung "Nebenerwerb"
gelöst zu haben. Vergessen wir dabei nicht, dass es ziemlich genau gleichviel
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ausserlandwirtschaftliche Arbeitsplätze braucht in einer Region, ob von 20
Landwirten 1O abwandern oder ob alle 20 zu Nebenerwerbslandwirten werden
oder ob 6 Voll- und 14 Zuerwerbsbetriebe bleiben zw. werden (abgesehen von
der saisonalen Nebenbeschäftigung).
7. Der Erhalt von Vollerwerbsbetrieben (zumindest von Haupterwerbsbetrieben) ist
meines Erachtens auch für die Regionen mit dünner Besiedelung zwingend
notwendig. Einerseits sind Vollerwerbsbetriebe Betriebe mit sichereren ökonomischen Strukturen; im weiteren sind sie für die Existenz von Nebenerwerbsbetrieben von zentraler Bedeutung in der überbetrieblichen Zusammenarbeit
(ständige Präsenz im Dorf, Maschinenringe, Aushilfe etc.). Vollerwerbsbetriebe
bilden auch das Rückgrat der regionalen Landwirtschaft in mancher Hinsicht
(deutliche Professionalität). Um den Erhalt von Vollerwerbsbetrieben zu
gewährleisten sind dementsprechend Massnahmen, die Strukturen zementieren, mit Vorsicht zu verwenden. Ich appeliere vielmehr an die notwendige
Weitsicht im Zusammenhang mit der Strukturpolitik und an eine aktive, strukturgestaltende Politik.

V.

Anforderungen an Zu- und Nebeaerwerb8betriebe ;m
Zusammenhang rojt der Muttjtunktjonalität

1. Die Multifunktionalität der Landwirtschaft besteht darin, Ue nach Region unterschiedlich) neben der Nahrungsmittelproduktion oder weiterer kommerzieller
Tätigkeiten, offensichtlich Güter anzubieten. Der Grenznutzen für solche öffentlichen Güter kann sehr hoch sein. Hiefür wird und soll die Landwirtschaft noch
stärker entschädigt werden. Man darf dabei jedoch nicht übersehen, dass auch
in diesem Bereich eher marktwirtschaftliche Instrumente zur Anwendung kommen werden: man wird tendenziell eher eine Leistung explizit bezahlen, wenn
sie zu unterbleiben droht. Dies ist nicht zwingend identisch mit Einkommensausgleich.
2. Daraus folgt folgende Anforderung an alle Landwirtschaftsbetriebe: langfristig
sind neben der Erzeugung von Nahrungsmitteln möglichst viel kommerzialisierbare Leistungen auf den Markt zu bringen. Sie bringen zusammen mehr
Einkommenspotentiale auf die Betriebe als Entschädigungen für die Multifunktionalität. Letztere braucht es aber auf jeden Fall in einem gewissen Ausmass.
3. Zu- und Nebenerwerbsbetriebe sind gerade dazu prädestiniert - werden doch
nach Arbeitsleistung mit interessanten Verdienstmöglichkeiten gesucht - neue
Chancen für Landwirtschaftsbetriebe zu nutzen (siehe Punkt VII).
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VI.

Neue Chancen nutzen

1. Das internationale Umfeld bringt neben allen Schwierigkeiten, mit welchen die
"Berufsverteidigung" kämpft, auch heilsame Auswirkungen für die Landwirtschaft. Das Einbringen von mehr Marktelementen in die Landwirtschaft bringt
gerade Betrieben in Regionen, welche man als benachteiligt bezeichnet, neue
Chancen.
2. Bisher war die Wettbewerbsposition von Berglandwirten gegenüber Tallandwirten schlecht (komparative Kostennachteile); diejenigen der Schweizer
Bauern gegenüber Konkurrenten aus dem Ausland ebenfalls. Nun wird es
darum gehen, alle Möglichkeiten und Potentiale der Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit der Produkte und Leistungen zu verbessern.
3. Wettbewerbsfähigsein heisst, ein gutes oder besseres Preis-/ Leistungsverhältniss dem Abnehmer (Kunden) gegenüber ausweisen zu können. Ich beurteile gerade die Chancen der Berglandwirtschaft als ausgezeichnet für die Erschliessung neuer Marktpotentiale.
4. Neue Marktpotentiale sehe ich vor allem in den folgenden Gebieten:
- Produktion und Vermarktung von Produkten, die zugunsten der Berglandwirtchaft einer Region mehr abwerfen als die reine Zulieferung von
Standartprodukten. Hiezu zählen nicht nur sogenannte Nischen, sondern
auch sogenannt "konventionelle Produkte" aus den Berg- und Hügelregionen.
- Produktion und Vermarktung von regionalen Spezialitäten auch in Talregionen.
- Erbringung von Leistungen auf Betrieben zugunsten von Natur- und Umweltschutz, welche explizit bezahlt werden!
- Erbringung von Leistung auf Betrieben im Bereich der Freizeit und des
Tourismus.
5. Zu- oder Nebenerwerb ausserhalb des Hofes als selbständige· Tätigkeit bei
öffentlichen Körperschaften im Auftrag (freie Disposition).

VII.

Anforderungen an Agramolitjk. Regionalpolitik und
Raumplanung

1. Marktordnungen mit entsprechenden Freiräumen für die Landwirte.
2. Unterstützung des regionalen Marketings und der hiezu notwendigen
Infrastruktur von Gruppen von Landwirten.
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3. Förderung einer Zusatzausbildung für Landwirte (qualifizierte Arbeitnehmer
oder/und qualifizierte, selbständige Tätigkeit auf dem Hof oder ausserhalb).
4. Breite Förderung von Betrieben aus dem tertiär- und sekundär Sektor, welche
den demographisch und wirtschaftlich schwachen Regionen in Beschäftigung
unterstützen (z.B. nicht nur Militär).
5. Förderung von Betrieben (ausserlandwirtschaftlich), welche Landwirte im
Nebenerwerb beschäftigen.
6. Raumplanung, welche die Zweckentfremdung von landwirtschaftlicher Infrastruktur zulässt.
7. Generell stärkere Unterstützung von Innovationen und unternehmerische
Leistungen in neuen Segmenten (auf Kosten von reinen Transferts).
8. Die Agrarpolitik darf dem einzelnen Betriebsleiter nicht den Entscheid abnehmen welche Strategie er einschlagen möchte. Sie sollte daher meines Erachtens bezüglich der zukünftigen Struktur und den entsprechenden Organisationsformen neutral ausgestaltet sein. (Nebenerwerbs- nicht anders behandeln als
Vollerwerbsbetriebe.) Das objektiv erzielbare Einkommenspotential sollte primär
für die betrieblichen Entscheidungen massgebend sein.

Zürich, 18. Februar 1992/BLE
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