
Eigenmietwert – Anpassung der Hilfstabelle 

Nach rund 7 Jahren hat die Arbeits-
gruppe Landwirtschaft der Schweize-
rischen Steuerkonferenz die Hilfs-
tabelle zur Ermittlung der landwirt-
schaftlichen Eigenmietwerte ange-
passt. Der Anstieg der Eigenmiet- 
werte beträgt bis zu 13 Prozent.    

Als Eigenheit des Schweizer Steuersys
tems gilt der Eigenmietwert, also die 
Versteuerung einer fiktiven Miete bei 
selbstgenutzten Liegenschaften. Dessen 
Existenz wird in der Regel mit der 
Gleichstellung von Mietern und Eigen
tümern begründet. Betriebsleiter ei nes 
landwirtschaftlichen Gewerbes sind be
rechtigt, die von ihnen selbstgenutzte 
betriebliche Wohnung zum deutlich 
tieferen landwirtschaftlichen Eigen
mietwert zu versteuern. Dies gilt fer
ner auch bei Pächtern. Bewohnt hinge
gen z.B. die abtretende Generation den 
Altenteil im Wohnrecht, so kommt der 
reguläre Eigenmietwert zur Anwen
dung.    

Für die Bemessung des landwirtschaft
lichen Eigenmietwertes wird eine ak
tuelle Pachtzinsschätzung – in der Re
gel ermittelt bei einer Ertragswertschät
zung – beigezogen. Sofern keine solche 

vorliegt, kann der Eigenmietwert an
hand der Hilfstabelle der Schweizeri
schen Steuerkonferenz geschätzt wer

den. Dabei werden als Parameter die 
Grös se der Wohnung, der Zustand und 
die Verkehrslage – definiert als Dis

tanz zum nächsten Zentrum – heran
gezogen. Bei einer mittelgrossen Be
triebsleiterwohnung (ca. 11 Raumein
heiten) und einer mittleren Verkehrs
lage (ca. 15 km Fahrdistanz zum nächs 
 ten Zentrum) ergibt sich so bei einem 
mittleren Zustand ein landwirtschaft
licher Eigenmietwert von Fr. 9400.–. 

Der Erhöhung gegenüber der alten 
Schätztabelle beträgt in diesem Bei
spiel Fr. 400.–. 

Wie wirkt sich dies im konkreten 
Fall auf die Steuerbelastung aus? Ein 
um Fr. 400.– höheres Einkommen be
wirkt bei einem Ehepaar im Kanton 
Zürich mit durchschnittlich Fr. 60 000.– 
steuerbarem Einkommen zwischen 50 
und 100 Franken höhere Steuern. Weil 
der landwirtschaftliche Eigenmietwert 
Bestandteil des selbstständigen Einkom
mens ist, sind zudem noch einige Fran
ken AHV geschuldet. Je nach Situation 
kann der neue Eigenmietwert jedoch 
auch deutlich höher ausfallen und ent
sprechend das Steuerbudget stärker 
belasten. 

Das Steueramt erwartet, dass die 
bestehenden landwirtschaftlichen Ei
gen mietwerte angepasst werden. Da 
in den meisten Fällen noch keine Er
tragswertschätzung nach neuem Sys
tem vorliegt, wird vorläufig vor allem 
die Hilfstabelle zur Anwendung kom
men. Die Grösse und der Zustand der 
Woh nung sind dabei von Aussenste
henden nur schwer abzuschätzen. Ent

sprechend werden die Treuhänder in 
nächster Zeit wohl vermehrt Rückfra
gen zu diesen Parametern stellen. 

Auf die normalen Eigenmietwerte 
hat die Anpassung der Hilfstabelle ei
gentlich keinen Einfluss. 

Sind jedoch die Bedingungen für die 
Deklaration des landwirtschaftlichen 
Eigenmietwer tes nicht mehr gegeben, 
z.B. wenn die Gewerbegrenze unter
schritten wird, so kann das Steueramt 
den bisherigen landwirtschaftlichen 
Eigenmietwert ver doppeln. Es besteht 
jedoch vonseiten des Steuerpflichtigen 
die Möglichkeit, dies anzufechten, ins
besondere wenn der neue Eigenmiet
wert 70 Prozent einer marktüblichen 
Miete übersteigt. n

Das Veterinäramt informiert

Tierschutz in der Rinderhaltung

Anlässlich von Kontrollen auf Bauern-
betrieben stellen Mitarbeitende und 
Beauftragte des Veterinäramts bei 
Mängeln immer wieder fest, dass 
sich Tierhaltende weder der gesetz-
lichen Vorgaben bewusst sind noch 
wissen, welche negativen Auswir-
kungen der Mangel auf ihre Tiere 
haben kann. Vier aktuelle Beispiele 
aus der Praxis.

Ob Spaltenboden, Lochboden oder Wa
benrost – solche Böden sind eine gros
se Arbeitserleichterung und tragen zu
dem dazu bei, die Emissionen zu redu
zieren. Aufgrund dieser Vorteile sind 
sie in der Landwirtschaft weit verbrei

tet. Damit auf der anderen Seite den 
Tieren kein Nachteil daraus entsteht, 
damit sie einen festen Stand haben, 
nicht ausrutschen und sich verletzen, 
sind verschiedene Vorgaben einzuhal
ten. Je nach Gewicht der Tiere und 
Art der Bodenbeschaffenheit variiert 
die ma ximal zugelassene Spalten bzw. 
Lochgrösse. 

Die nebenstehende Tabelle gibt ei
nen systematischen Überblick über die 
Vorgaben bei den einzelnen Böden für 
Rindvieh.

Spaltenböden sind nicht nur korrekt 
einzurichten, sondern auch regelmäs
sig zu kontrollieren. Gerade bei den 
Übergängen zwischen den einzelnen 
Elementen kann es zu Abnützungen 
kommen, wodurch sich die Spalten

breite vergrössert. Selbst wenige Milli
meter zu viel können gravierende Fol
gen haben. Die Tiere können dann zu 
tief einsinken und sich am Kronsaum 
verletzen, wodurch Klauenprobleme 
auftreten. Deshalb sind bei zu grossen 
Spalten oder Löchern die betroffenen 
Elemente zu ersetzen oder neu auszu
richten.

Auch wenn an dieser Stelle exempla
risch über die Spaltenböden in Rinder
haltungen berichtet wird, gelten die 
Wartungsarbeiten für sämtliche Spal
tenböden und anderen Einrichtungen 
und für alle Tierarten.

Liegeboxen korrekt einrichten
In Laufställen mit Liegeboxen dürfen 
nur so viele Tiere eingestallt werden, 
wie Boxen vorhanden sind, damit alle 
Tiere gleichzeitig liegen können. Für 
den Liegekomfort muss die Bugkante 
der Boxen abgerundet sein. Zudem 
muss der Kopfraum frei bleiben und 
darf nicht als Lager für lockeres oder 
gepresstes Stroh oder anderes Material 
genutzt werden. Nur so hat die Kuh 
ausreichend Platz für den Kopfschwung 
beim Aufstehen. 

Automatische Melkroboter
Seit über 20 Jahren gibt es Melkroboter, 
die insbesondere bei grossen Herden 
zum Einsatz kommen. Dabei muss je
der RoboterTyp vom Bundesamt für 
Lebensmittelsicherheit und Veterinär
wesen (BLV) zugelassen sein. Melkro
boter verfügen in der Regel über eine 
mechanische Austriebhilfe. Diese ist 
in der Schweiz zugelassen. Bei einzel

nen Systemen ist jedoch eine elektri
sche Austriebhilfe BauStandard – und 
diese ist hierzulande verboten. Damit 
bei Kontrollen Klarheit herrscht, dass 
die elektrische Austriebhilfe auch wirk
lich nicht benutzt wird, ist sie auszu
bauen, wenn der Hersteller sie mitge
liefert hat.

Tierschutzkonforme Muni-Haltung
Da Zuchtstiere, die in Anbindehaltung 
gehalten werden, ihren Standplatz häu
fig nur zum Decken verlassen können 
und dies gegen die massgeblichen Be
stimmungen der Tierschutzgesetzge
bung verstösst, hat das BLV die Fach
information Tierschutz «Bewegungs
mög lichkeit für angebunden gehalte
ne Zuchtstiere» herausgegeben. Darin 
ist festgehalten, dass elektrische Steu
erungen (Kuhtrainer) im Stall verboten 
sind. Auch die Mindestmasse für die 
Anbindehaltung eines adulten Stiers 
im Kurzstand werden genannt. Sie be
tragen 1,40 m in der Breite und 2,0 m 
in der Länge. Zudem ist Zuchtstieren, 

die in Anbindehaltung gehalten wer
den, regelmässiger Auslauf zu gewäh
ren. Kein Auslauf ist hingegen erfor
derlich, wenn der Stier in einer ausrei
chend grossen Bucht (Einzelbucht 12 m2, 
Gruppenhaltung 10 m2 pro Tier) gehal
ten wird.

Weitere Informationen
Verschiedene Kantone haben gemein
sam die Kurzinformation «Haltung 
von Rindvieh» herausgegeben. Sie kann 
beim Veterinäramt Zürich (Zollstr. 20, 
8090 Zürich) bestellt oder auf der Veta
Website heruntergeladen werden: www. 
veta.zh.ch > Tierschutz > Formulare & 
Merkblätter.

Detaillierte Informationen zum bau
lichen und qualitativen Tierschutz in 
Rinderhaltungen sind im «Tierschutz-
Kontrollhandbuch Rinder» des BLV 
und in den jeweiligen Fachinformatio
nen festgehalten: www.blv.admin.ch > 
Tiere > Tierschutz > Nutztierhaltung > 
Rinder.
n Mona Neidhart

«Das Steueramt erwartet, 
dass die bestehenden 
landwirtschaftlichen  

Ei gen mietwerte  
angepasst werden.»

Michael Walti
AGRO-Treuhand Region 
Zürich AG

Die Tierschutzverordnung macht exakte Angaben zu perforierten Böden.  
Bild: Ausschnitt aus der Kurzinformation «Haltung von Rindvieh»
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Ausschnitt aus «Richtlinien zur Ermittlung des landwirtschaftlichen 
Mietwertes der Betriebsleiterwohnungen»

Wohnungsgrösse (Raumeinheiten)

klein mittel gross

(Richtgrösse) (8) (11) (14)

ABSTUFUNG NACH ZUSTAND (ALTER)

guter Zustand

Verkehrslage 1)

gut 10 900 15 000 19 100

mittel  9 700 13 400 17 000

abgelegen  9 000 12 400 15 700

mittlerer Zustand

Verkehrslage

gut  7 800 10 800 13 700

mittel  6 800  9 400 11 900

abgelegen  6 100  8 400 10 700

schlechter Zustand

Verkehrslage

gut  4 400  6 000  7 600

mittel  3 500  4 800  6 100

abgelegen  2 900  4 000  5 100

 1) Entfernung des Wohnhauses zum nächsten Zentrum

 

Korrekt eingerichtete Liegeboxen mit ausreichend Einstreu, abgerundeter Bugkante und freiem Kopfraum. 
Bild: Veterinäramt Zürich
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