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Information 
 
Generelle Neuschätzung der landwirtschaftlichen Grundstücke und Gewerbe 

 
 
Eidgenössische Schätzungsanleitung 2018 
 

Am 31. Januar 2018 hat der Bundesrat die neue Anleitung für die Schätzung des landwirtschaft-
lichen Ertragswertes erlassen und diese per 1. April 2018 in Kraft gesetzt.  
 

Die Anleitung 2018 gilt seither für alle bodenrechtlichen Schätzungen. Die neue Anleitung löste 
diejenige aus dem Jahre 2004 ab. 
 
Weshalb erfolgt eine generelle Neuschätzung? 
 

Das Gesetz über die steueramtliche Schätzung landwirtschaftlicher Grundstücke und Gewerbe vom 
21. April 2004 verlangt, dass alle landwirtschaftlichen Grundstücke und Gewerbe neu zu bewerten 
sind, wenn sich die Schätzungswerte aufgrund einer neuen Schätzungsanleitung um mindestens 
20% verändern. Weil sich im Kanton Schwyz die Schätzungswerte um durchschnittlich 34% erhö-
hen, hat nach Gesetz eine generelle Neuschätzung zu erfolgen.  
 
Wer ist mit der Neuschätzung beauftragt? 
 

Der Regierungsrat hat das Finanzdepartement (Steuerverwaltung) mit der Durchführung der gene-
rellen Neuschätzung beauftragt.   
  
Wie wird die Neuschätzung umgesetzt? 
 

Es sind rund 10 000 landwirtschaftliche Grundstücke neu zu bewerten, darunter befinden sich 
rund 1060 eigentliche landwirtschaftliche Gewerbe.  
 
Ein Augenschein (Besichtigung vor Ort) findet nur statt, wenn dies nötig erscheint (z.B. bei Bautä-
tigkeiten, Nutzungsänderungen oder ungenügender Datengrundlage).  
 
Die Eigentümer haben bei der Schätzung mitzuwirken. Sie werden vorgängig darüber orientiert, wie 
sie mitwirken sollen (Unterlagen, Auskünfte, evtl. Anwesenheit).  
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Für die notwendigen Feldaufnahmen (Augenschein) werden Fachleute des Schweizer Bauernver-
bandes (Agriexpert) beigezogen. Diese Fachleute können sich auf Verlangen über ihren Auftrag 
ausweisen.  
 
Neu bewertet werden zuerst die Grundstücke im Eigentum von natürlichen Personen, anschliessend 
solche von juristischen Personen. Die Sömmerungen werden am Schluss bewertet. 
 
Alle landwirtschaftlichen Grundstücke und Gewerbe werden für das Jahr 2018 (Jahr der Inkrafts-
etzung der neuen Schätzungsanleitung) neu geschätzt. Massgebend für die Neuschätzung sind die 
per 1. April 2018 geltenden Verhältnisse, wobei die Bewertung auf der Wertbasis per 31. Dezember 
2017 erfolgt.  
 
Die generelle Neuschätzung wird in den Gemeinden in folgender Reihenfolge umgesetzt: Steinen, 
Schübelbach, Sattel, Reichenburg, Einsiedeln, Ingenbohl, Alpthal, Gersau, Arth, Altendorf, 
Schwyz, Lachen, Lauerz, Galgenen, Wangen, Steinerberg, Vorderthal, Innerthal, Tuggen, Wollerau, 
Oberiberg, Unteriberg, Freienbach, Feusisberg, Küssnacht, Rothenthurm, Morschach, Riemenstal-
den, Muotathal und Illgau.  
 
Die Umsetzung der generellen Neuschätzung erfolgt bis Mitte 2022. 
 
Wird bei besonderen Verhältnissen weiterhin eine Neuschätzung vorgenommen?   
 

Wenn im Einzelfall bestimmte, im Gesetz genannte Ereignisse eingetreten sind (z.B. Neubau, An- 
oder Umbau, Handänderungen), erfolgt von Amtes wegen auf den Zeitpunkt dieses Ereignisses 
zusätzlich eine individuelle Schätzung.   
 
Wenn eine Hofübergabe ansteht oder ein Bauprojekt geplant ist, nimmt die Abteilung Liegenschaf-
tenschätzung auf Wunsch und gegen Aufwandentschädigung weiterhin eine bodenrechtliche Neu-
bewertung vor. Solche Bewertungen werden nach Möglichkeit fortlaufend erledigt. 
 
Wer hat künftig noch Anspruch auf einen landwirtschaftlichen Eigenmietwert? 
 

Der Betriebsleiter eines landwirtschaftlichen Gewerbes hat für die selbst benutzte Wohnung kanto-
nal und bundessteuerlich Anspruch auf einen landwirtschaftlich festgelegten Eigenmietwert.    
 

Kantonal erhält einen landwirtschaftlichen Eigenmietwert auch derjenige Eigentümer von landwirt-
schaftlichen Grundstücken, der diese mit der Absicht der regelmässigen Gewinnerzielung selber 
bewirtschaftet, sofern das landwirtschaftliche Erwerbseinkommen dabei mindestens 20% des ge-
samten (ehelichen) Erwerbseinkommens beträgt. 
 
Wie wird der Eigennutzungswert der abtretenden Generation künftig bewertet?  
 

Erfolgt die Hofübergabe am 1. April 2018 oder später, erhält die abtretende Generation für den 
von ihr benutzten Wohnraum nur noch einen nach nichtlandwirtschaftlichen Ansätzen berechneten 
Eigennutzungswert. Grund dafür ist, dass die abtretende Generation in diesen Fällen auf dem üb-
rigen Wohnraum keiner Kaufpreisbeschränkung mehr unterliegt.   
 
Hat die abtretende Generation den Hof bereits vor dem 1. April 2018 übergeben, erhält sie für die 
von ihr benutzte Wohnung weiterhin einen nach landwirtschaftlichen Ansätzen ermittelten Eigen-
nutzungswert. 
 
Wie werden die übrigen Wohnungen bei der Ertragswertermittlung berücksichtigt? 
 

Bei der Ertragswertermittlung wird nur die Betriebsleiterwohnung eines landwirtschaftlichen Ge-
werbes privilegiert, d.h. zu landwirtschaftlichen Bewertungsansätzen, berücksichtigt. Der übrige 
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Wohnraum, d.h. sämtliche anderen Wohnungen, sind bei der Ertragswertermittlung zum ortsübli-
chen Mietzins, d.h. zu nichtlandwirtschaftlichen Bewertungsansätzen, zu berücksichtigen.  
 
Welche Werte werden neu festgelegt? 
 

Als steuerliche Werte werden der Vermögenssteuerwert und der Eigenmietwert bzw. Eigennutzungs-
wert neu festgelegt. Zusätzlich werden bei allen Grundstücken/Gewerben der bodenrechtliche Er-
tragswert sowie die Belastungsgrenze neu festgelegt.  
 
Ab wann gelten die neuen Werte? 
 

Die neuen Werte sind ab 1. April 2018 gültig. Die steuerlichen Werte sind bereits bei der Veranla-
gung der Steuerperiode 2018 zu berücksichtigen.   
 
Wie werden die neuen Werte mitgeteilt? 
 

Die neuen Werte (Vermögenssteuerwert und Eigenmietwert sowie Ertragswert und Belastungs-
grenze) werden dem Eigentümer in Form einer separaten Schätzungsverfügung (inkl. Schätzungs-
bericht) mitgeteilt.  
 
Die Schätzungsverfügungen werden laufend und per A-Post Plus an die Eigentümer versandt. 
 
Kann ich mich gegen die neu festgelegten Werte wehren? 
 

Gegen die neuen steuerlichen Werte (Vermögenssteuerwert und Eigenmietwert), aber auch gegen 
den neuen Ertragswert und die neue Belastungsgrenze kann innert 30 Tagen schriftlich bei der 
kantonalen Steuerkommission (Bahnhofstrasse 15, Postfach 1232, 6431 Schwyz) Einsprache er-
hoben werden. Die Einsprache sollte einen Antrag und eine Begründung enthalten. 
 
Wie kann ich die Steuererklärung ausfüllen, wenn die neuen Werte noch nicht vorliegen?   
 

Die Steuererklärung ist auch dann einzureichen, wenn die neuen Werte noch nicht mitgeteilt wor-
den sind. Solange keine neuen Werte mitgeteilt worden sind, sind in der Steuererklärung ersatz-
weise jeweils die letzten gültigen (alten) Werte einzusetzen. Sobald die neuen Werte rechtskräftig 
sind, wird die Steuerverwaltung die Veranlagung vornehmen und dabei die aktuellen Werte von 
Amtes wegen berücksichtigen. 
 
Haben Sie weitere Fragen? 
 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Neue Informationen werden lau-
fend unter dem Steuerbereich Liegenschaftenschätzung im Internet publiziert (www.sz.ch/steu-
ern/ls). 
 
 
 
Kantonale Steuerverwaltung Schwyz 
Abteilung Liegenschaftenschätzung 
Bahnhofstrasse 15 
Postfach 1232 
6431 Schwyz 
Tel. 041 819 24 63 
E-Mail liegscha.stv@sz.ch 
www.sz.ch/steuern/ls 
 
 
 


