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Zu Frage 1:
Die Kriterien in den Schatzungsweisungen haben seit der letzten allgemeinen Neuschatzung
grundsätzlich nicht geändert. Die Schatzungsweisungen entsprechen nach wie vor der Praxis
1989/90. Änderungen bedürfen der Genehmigung durch das Finanzdepartement. Es wurden
lediglich punktuelle Anpassungen bei den Wertparametern aufgrund des Liegenschaftsmark-
tes vorgenommen. Der Immobilienmarkt ist dauernd wechselnden Verhältnissen unterworfen
und kein statischer Markt. Dem muss über die Anpassung der Parameter Rechnung getragen
werden.
Im Jahre 2004 wurden lediglich in folgenden Kennzahlen und Kostengrössen teilweise Ände-
rungen vorgenommen:
- Abbruchkosten gemäss neuen Richtwerten 2004,
- Lageklassenbasiszahlen anhand aktueller Kaufpreise,
- Normmietwerte anhand neuer statistischer Auswertungen (Volkszählung 2000, Mietzinsin-

dex),
- Kapitalisierungssätze (neue Hypothekarzinsbasis und höhere Kapitalisierungszuschläge),
- Ertragswertfaktoren (höhere Ertragswertgewichtung gewisser Objekte).

Zu Frage 2:
Das Steuergesetz (StG) verlangt, dass Vermögenswerte grundsätzlich zum Verkehrswert be-
wertet werden. Diese Vorschrift ist in Art. 14 des Steuerharmonisierungsgesetzes vorgege-
ben. Demzufolge haben die Katasterwerte Verkehrswerten zu entsprechen, da das Steuerge-
setz in § 48 auf die Katasterwerte abstellt. Nach den Bestimmungen des Schatzungsgesetzes
haben die Katasterschatzungen nichtlandwirtschaftlicher Grundstücke dem Verkehrswert zum
Zeitpunkt des Bewertungsstichtages zu entsprechen (§§ 17 und 18 SchG). Schatzungsgesetz
und Schatzungsverordnung definieren in den Grundzügen, wie der Verkehrswert von Liegen-
schaften zu ermitteln ist.
Die Luzerner Schatzungspraxis entspricht in ihren Grundsätzen der schweizerischen Praxis.
Sie fusst in den wesentlichen Teilen auf dem Schweizerischen Schätzerhandbuch der Schät-
zungsexpertenkammer des Schweizerischen Verbandes der Immobilien-Treuhänder
(SEK/SVIT) und der Schweizerischen Vereinigung der Kantonalen Grundstückbewertungsex-
perten (SVKG).

Zu Frage 3:
Die Liegenschaftsbewertung ist auf das Einzelgrundstück zugeschnitten, das heisst, jedes
Grundstück hat seine Eigenheiten, die bei der Bewertung berücksichtigt werden müssen. Al-
lerdings ist die Katasterwertermittlung mit rund 10'000 Bewertungen im Jahr ein "Massenge-
schäft", bei welchem die Wertermittlung ökonomisch und somit relativ pauschal erfolgen
muss. In der Regel sind die Liegenschaften heute so bewertet, dass die Werte über einen
längeren Zeitraum Bestand haben. Es wird jeweils auf Durchschnitts- und Pauschalwerte ab-
gestellt, die der Marktentwicklung auf längere Zeit Rechnung tragen. Als Kontrolle werden
Kaufpreisstatistiken (Vergleich zwischen laufenden, effektiven Kaufpreisen von Liegenschaf-
ten und deren Katasterschatzungen) geführt. Die Katasterschatzungen lagen in den letzten
Jahren im Durchschnitt zwischen 80 und 100 Prozent der aktuellen Kaufpreise. Einzelne Ab-
weichungen gegenüber Kaufpreisen unter Dritten, sowohl nach unten wie nach oben, sind
immer möglich, haben doch die Schatzungen einen Bestand von bis zu 15 Jahren. In einer
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solchen Zeitspanne können sich die Marktverhältnisse für einzelne Objekte verändern. Mass-
gebend ist aber, ob sich die Katasterwerte in der überwiegenden Mehrzahl als zutreffend er-
weisen. Je älter die Katasterwerte werden, desto grösser wird die Streuung um die zutreffen-
den Werte. Eine allgemeine Neuschatzung soll nach einer gewissen Zeit die Werte wieder
aktualisieren und die Katasterwerte sowohl nach unten wie nach oben an die effektiven Ver-
hältnisse angleichen.

Zu Frage 4:
Die zusätzlichen Einnahmen an Staatssteuern durch die neuen Katasterwerte der Mehrfamili-
enhäuser betragen 2007 rund eine Million Franken, ab 2009 wird es etwa die Hälfte dieses
Betrages sein (bei unveränderten Staatssteuereinheiten). Dabei wird der Neuschatzung von
rund einem Drittel der Liegenschaften eine durchschnittliche Wertsteigerung von 25 Prozent
zugrunde gelegt. In diese Wertsteigerungen sind auch bisher nicht berücksichtigte Investitio-
nen eingeflossen. Rund die Hälfte der Mehrfamilienhäuser ist im Besitze natürlicher Personen.
Nur bei diesen kommt der Katasterwert als Steuerwert bei der Vermögenssteuer zum Tragen.
Da die allgemeine Teuerung in den 15 Jahren seit Beginn der letzten Allgemeinen Neuschat-
zung (1989) rund 31 Prozent beträgt, stellen diese Wertsteigerungen nicht einmal den Aus-
gleich der Inflation sicher.

Zu Frage 5:
Die zusätzlichen Einnahmen an Liegenschaftssteuern durch die neuen Katasterwerte bei den
Mehrfamilienhäusern betragen rund eine halbe Million Franken von den natürlichen Personen
und nochmals soviel von den juristischen Personen. Wie lange die Liegenschaftssteuer noch
Bestand haben wird, ist offen. Der Grosse Rat hat das Postulat Stucki über die Abschaffung
der Liegenschaftssteuer (Nr. 482) überwiesen.

Zu Frage 6:
Das Schatzungsamt hat bis im Juli 2007 rund 80 Testschatzungen dieser Objektart durchge-
führt. Aufgrund der vorgenommenen Schatzungen ergaben sich folgende Durchschnittser-
gebnisse im Gesamttotal aller Grundstücke:

Neuer K'wert zuNeuer K'wert zuNeuer K'wert zuNeuer K'wert zu
KaufpreisKaufpreisKaufpreisKaufpreis

Neuer K'wert zuNeuer K'wert zuNeuer K'wert zuNeuer K'wert zu
bisherigem K'wertbisherigem K'wertbisherigem K'wertbisherigem K'wert (vor 1995)(vor 1995)(vor 1995)(vor 1995)

Neuer Mietwert zuNeuer Mietwert zuNeuer Mietwert zuNeuer Mietwert zu
bisherigem Miebisherigem Miebisherigem Miebisherigem Miettttwertwertwertwert

Neuer Eigenmietw. zuNeuer Eigenmietw. zuNeuer Eigenmietw. zuNeuer Eigenmietw. zu
*bisherigem Eige*bisherigem Eige*bisherigem Eige*bisherigem Eigennnnmietw.mietw.mietw.mietw.

---- 9.5 %9.5 %9.5 %9.5 % + 19.5 %+ 19.5 %+ 19.5 %+ 19.5 % + 14.5 %+ 14.5 %+ 14.5 %+ 14.5 % ---- 1.1.1.1.5%5%5%5%

* bisheriger Eigenmietwert = Berücksichtigung indexierter Mietwert gem. Mietwertverordnung

Gehen wir von ähnlichen Wertsteigerungen wie bei den Mehrfamilienhäusern (rund 25 Pro-
zent) aus, so betragen die Mehreinnahmen
- bei der Vermögenssteuer knapp 700'000 Franken,
- bei der Liegenschaftssteuer etwa 700'000 Franken (sofern diese Steuer 2012 noch be-

steht).
- Kaum einen Einfluss werden die Neuschatzungen auf die Einnahmen aus der Mietwertbe-

steuerung haben, weil die Mietwerte jährlich an die Marktverhältnisse angepasst werden
(Mietwertverordnung). Bei der Mietwertermittlung im Rahmen der allgemeinen Neuschat-
zung geht es primär darum, Disparitäten bei einzelnen Objekten zu beseitigen, da die re-
gelmässigen pauschalen Mietwertanpassungen Einzelobjekten nie vollständig gerecht
werden können.

Zu Frage 7:
Die Halbierung der Vermögenssteuer wird durch die allgemeine Neuschatzung nicht in Frage
gestellt. Wo Werterhöhungen eintreten, sind diese moderat. Sie betreffen nur einen kleinen
Teil der Steuersubjekte, nämlich diejenigen, die eine eigene Liegenschaft besitzen. Zudem ist
auch hier eine Gesamtbetrachtung der Liegenschaftsrechnung vorzunehmen, gilt es doch
auch die entsprechenden Abzüge (Unterhalt, Schuldzinsen) in der Steuerveranlagung zu be-
achten. Setzt man die Mehrbelastung der natürlichen Personen an Staatssteuern aufgrund
der Neuschatzungen der Mehr- und Einfamilienhäuser ab 2012 von 1,2 Millionen Franken ins
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Verhältnis zu den Entlastungen an Vermögenssteuern von 35 Millionen Franken, kann von
einer Infragestellung der Vermögenssteuerreduktion nicht die Rede sein.

Zu Frage 8:
Die Vermögenssteuerwerte der Liegenschaften werden nur alle 15 Jahre neu bewertet. Eine
Erhöhung erfolgt nicht in jedem Fall. Zudem muss bei neuen höheren Bewertungen immer
auch in Betracht gezogen werden, was zu einer Erhöhung der Werte führte: Sind zum Beispiel
die Liegenschaftswerte aufgrund der Verhältnisse am Markt generell gestiegen, wurden bei
den Objekten zusätzliche Investitionen seit der letzten Schatzung getätigt, sind die Mietzinsen
und somit die Ertragswerte gestiegen, usw. Sicher kann nicht von ständigen Erhöhungen der
Katasterwerte über Gebühr gesprochen werden, wenn Neuschatzungen nur alle 15 Jahre
oder bei erheblichen wertvermehrenden Investitionen (Revisionsschatzung) erfolgen.
Die steigenden Mieten werden gemäss unseren Feststellungen nicht durch die Katasterwerte,
respektive Vermögenssteuerwerte beeinflusst. Das Abhängigkeitsverhältnis ist umgekehrt. In
welchem Masse Mietzinsveränderungen vorgenommen werden dürfen, regeln das Obligatio-
nenrecht und das Mietrecht. Tatsache ist, dass laut Bundesamt für Statistik der Mietpreisindex
(Basis 1939 = 100), trotz deutlich gefallener Hypothekarzinsen (01.01.1991 = 7 %, 01.08.2006
= 3 %), von Juli 1991 mit 741,2 bis Juli 2006 auf 962,4 Punkte, d.h. um rund 30 Prozent ge-
stiegen ist. Das zeigt die Ertragskraft von Mietobjekten auf. Mit gesteigertem Nutzen steigt
zwangsläufig auch der Wert, und dies wiederspiegeln die neuen Katasterwerte. Nicht die Me-
thode macht den Unterschied, sondern die Verhältnisse am Markt.

Zu Frage 9:
Es kann nicht von ständigen Erhöhungen gesprochen werden, da Katasterschatzungen in der
Regel nur alle 15 Jahre vorgenommen werden. Die letzte steuerliche Erhöhung des Liegen-
schaftsvermögens resultiert nicht aus der Erhöhung der Katasterwerte, sondern aus der Erhö-
hung des steuerbaren Anteils der Katasterwerte. Wurden bis 2001 die Liegenschaftswerte
generell mit einem Ansatz von 75 Prozent des Katasterwertes besteuert, wurde mit der Um-
setzung des Steuerharmonisierungsgesetzes in der Steuergesetzrevision 2001 dieser Satz für
alle fremdgenutzten Liegenschaften auf 100 Prozent angehoben. Die zu Wohnzwecken ei-
gengenutzten Liegenschaften werden weiterhin zu 75 Prozent besteuert.
Die Katasterwerte sind nicht verantwortlich für eine mangelnde Wohneigentumsquote. Steuer-
lich wirken sie sich relativ bescheiden aus. Meistens fallen für diese Objekte mit der entspre-
chenden Verschuldung und der Steuerfreigrenze wenig Steuern an. Der Kanton Zug weist
beispielsweise eine praktisch identische Wohneigentumsquote auf (32,6 %) wie der Kanton
Luzern (32,1 %). Für die Beschaffung von Wohneigentum sind andere Gesichtspunkte viel
entscheidender, wie Erschwinglichkeit (Marktpreise), Finanzierungskosten (Hypothekarzins-
basis), Wohlstands- und Siedlungsverhältnisse usw.

Zu Frage 10:
Die Voraussetzungen für eine generelle Senkung der Katasterwerte um 10 Prozent sind nicht
gegeben. Die Katasterwerte bewegen sich im Durchschnitt unter den aktuellen Kaufpreisen
(vgl. Hinweis in Ziffer 3). Eine generelle Reduktion um 10 Prozent würde dem Grundsatz der
Verkehrswertbewertung widersprechen.

Luzern, 11. Dezember 2007


