
 

 

 P 407  
 
Postulat Arnold Erwin und Mit. über die Zusammenlegung der beiden  
Abteilungen der Gebäudeversicherung und des kantonalen Schatzungs-
amtes für die Gebäudeschatzungen (Nr. 407) 
Eröffnet: 8. März 2006, Justiz- und Sicherheitsdepartement i.V. mit Finanz-
departement 
 
Antrag Regierungsrat: Erheblicherklärung 
 
 
Begründung: 
 
Die Zusammenführung des Schatzungswesens für die Gebäudeversicherung (GVL) und das 
Schatzungsamt (SCA) wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach (1960, 1975, 1988 und 
1999) untersucht und bisher für ineffizient befunden. Vor allem 1975 befasste sich eine Kom-
mission, die vom Regierungsrat eingesetzt wurde, intensiv mit dem Schatzungswesen und 
der Koordination zwischen Schatzungsamt und Gebäudeversicherung. Neue informations-
technologische und rechtliche Entwicklungen ermöglichen in Zukunft eine effiziente Zusam-
menarbeit.  
 
Übersicht Schatzungsobjekte 
 
Objekte Gebäudeversicherung Schatzungsamt 
Nichtüberbautes Land -------- Bewerten 
Baurechtsgrundstücke -------- Bewerten 
Abbau- und Deponie-
grundstücke 

-------- Bewerten 

Öffentliche Objekte Bewerten -------- 
Steuerbefreite Objekte Bewerten -------- 
Wasserkräfte -------- Bewerten 
Wohnrech-
te/Nutzniessungen 

-------- Bewerten 

Landw. Objekte Gebäudebewertung Bewerten nach Ertragswert 
Stockwerkeigentum  Bewertung ganzes Objekt als 

Einheit 
Bewertung jeder einzelnen Stock-
werkeinheit 

Einfamilienhaus Gebäudebewertung Gebäude- und Landbewertung 
Mehrfamilienhaus (Miet-
wohnungen) 

Gebäudebewertung Gebäude- und Landbewertung 

 
 
Gemeinsamkeiten 
Schatzungsamt, Gebäudeversicherung und Grundbuchämter verwenden verschiedene In-
formationen über Grundstücke und Gebäude, die letztendlich auf denselben Daten beruhen. 
Diese Daten können gemeinsam genutzt werden. Wie aus der oben stehenden Tabelle er-
sichtlich, können insbesondere Daten zu Stockwerkeigentum, Einfamilienhäusern und Mehr-
familienhäusern mehrfach verwendet werden. Bei den genannten Objektkategorien lassen 
sich dadurch auch die Datenerhebungen koordinieren und vermutlich auch Doppelerhebun-
gen vermeiden. 
 
Die Erhebung und Verwendung der Daten lassen sich nicht nur innerhalb der kantonalen 
Verwaltung koordinieren, sondern auch zwischen kantonalen und kommunalen Stellen.  
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Unterschiede 
Die Gebäudeversicherung und das Schatzungsamt schatzen nur wenige identische Objekt-
kategorien. Sie bestimmen dafür zudem verschiedene Werte. Sie wenden auch unterschied-
liche Schatzungsverfahren an. Die generelle Zeitspanne zwischen zwei Schatzungen ist heu-
te unterschiedlich. Die GVL führt alle 10 -12 Jahre eine Revisionsschatzung durch, das 
Schatzungsamt in der Regel alle 15 Jahre bei speziell ausgewählten Gebäudekategorien. 
Diese Zyklen lassen sich wo sinnvoll aufeinander abstimmen.  
 
Etwas komplexer sind die unterschiedlich angewendeten Verfahren. Die GVL schatzt für je-
des Gebäude den Neuwert. Dabei wird jedes Gebäude als eine Einheit betrachtet. Das 
Schatzungsamt übernimmt heute den GVL-Wert als Basis für die für steuerliche Zwecke ge-
forderte Verkehrswertschatzung. Zusätzlich wird der Bodenwert eingerechnet. Bei Stock-
werkeigentum wird der Wert nicht pro Gebäude, sondern pro Stockwerkeigentumseinheit 
berechnet und ausgewiesen.  
 
Bei der Bewertung von land- und forstwirtschaftlichen Objekten gilt der landwirtschaftliche 
bzw. der forstwirtschaftliche Ertragswert. Das Schatzungsamt bestimmt die Gebäudewerte 
nach dem Ertragswert. Die Gebäudeneuwerte, wie sie durch die GVL geschätzt werden, fin-
den in der Ertragswertschatzung keinen Eingang. 
 
Ein weiterer Unterschied ist die Priorisierung der Schatzungen. Damit das Schatzungsamt 
verwaltungsökonomisch arbeiten kann, muss die eigentliche Schatzungstätigkeit genau ge-
plant werden. Dies ist bei der Gebäudeversicherung nur bedingt möglich. Treten Unwetter 
wie im August 2005 auf, muss die Priorisierung für ein ganzes Jahr zu Gunsten der Scha-
denschatzung geändert werden. Beim Schatzungsamt kämen sowohl die Revisions- wie 
auch die Neuschatzungen um Monate in Verzug. Das wiederum würde das Steuerveranla-
gungsveranlagungsverfahren unnötig in Verzug bringen.  
 
Die Schatzungen der GVL und des Schatzungsamtes verfolgen unterschiedliche Ziele, was 
die eingehenden Einsprachen belegen. Die GVL legt den Versicherungswert fest. Die Zahl 
der Einsprachen ist  sehr klein, weil die Gebäudeeigentümer in der Regel Versicherungswer-
te für einen genügenden Versicherungsschutz anstreben. Das Schatzungsamt hingegen legt 
den Verkehrswert (bei landwirtschaftlichen Grundstücken den Ertragswert) fest. Die Zahl der 
Einsprachen ist nicht hoch, aber immerhin bedeutend höher, weil die Grundstückbesitzer aus 
steuerlichen Gründen in der Regel an eher tiefen Werten interessiert sind.  
 
Laufende Informatikprojekte 
Wir realisieren in den nächsten Jahren im Informatikbereich grössere Projekte, die die Zu-
sammenarbeit innerhalb der Verwaltung aber auch zwischen den Staatsebenen stark verein-
fachen und automatisieren werden. Es handelt sich im Wesentlichen um folgende Projekte: 
 

 
 



- 3 - 

Zentrale Steuerlösung: 
Im Rahmen des Projektes "Reform 06 / Vereinheitlichung und Standardisierung im Steuer-
wesen" wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt. In dieser Studie wurden Lösungsideen auf-
gezeigt, die nun in der nächsten Phase konkretisiert und umgesetzt werden sollen. Unter 
anderem soll für die Dienststelle Steuern des Kantons Luzern und die Luzerner Gemeinde-
steuerämter eine gemeinsame, zentrale Steuerlösung aufgebaut werden. Auf diesem Sys-
tem werden die Steuern aller natürlichen und juristischen Personen des Kantons Luzern ver-
anlagt und bezogen. Dieses System wird dafür ausgelegt sein, die steuerrechtlich relevanten 
Grundstücke und Gebäudedaten automatisch zu übernehmen. 
 
Umsetzung Registerharmonisierungsgesetz (RHG): 
Im Rahmen der Umsetzung des Bundesgesetzes über die Registerharmonisierung RHG 
muss die Harmonisierung der Einwohnerregister in den Kantonen und den Gemeinden ver-
bindlich geregelt werden. Kernelement der harmonisierten Einwohnerregister bildet die Ver-
wendung der neuen AHV-Nummer als Gesamtschweizerischer Personenidentifikator. Das 
RHG muss bis zur nächsten Volkszählung 2010 umgesetzt sein. In diesem Projekt soll auch 
eine Unternehmensidentifikationsnummer (UID) geschaffen werden. Auf dieser Basis lassen 
sich Personen- und Gebäudedaten eindeutig zuordnen und systematisch weiterverwenden. 
 
Objektregister: 
Für die Gemeinden wie auch für einzelne kantonale Stellen muss ein zentrales Objektregis-
ter aufgebaut werden. In diesem Register müssen Informationen zu den Grundstücken 
(Grundbuch, Geometer), zu den Grundstückschatzungen (Schatzungsamt) und zu Gebäu-
deschatzungen (Gebäudeversicherung) geführt werden. In einer ersten Phase soll ein Kon-
zept erstellt werden, in dem die Anforderungen an das Objektregister, die Projektpartner, die 
Kosten und die Umsetzung aufgezeigt wird. 
 
Zentrales Gemeindesystem: 
Es soll eine Studie erstellt werden mit dem Ziel, die Machbarkeit einer zentralen Gemeinde-
lösung für die Luzerner Gemeinden zu prüfen. Dieses Vorhaben muss von den Gemeinden 
initiiert werden. Der Kanton Luzern würde dieses Vorhaben unterstützen. 
 
Zusammenfassung 
Wir sind bereit, im Rahmen der genannten Projekte unter Beteiligung aller Anspruchsgrup-
pen eine Machbarkeitsstudie zu den folgenden Fragen ausarbeiten zu lassen: 
- Welche Daten können in Zukunft vom Grundbuchamt, dem Schatzungsamt, der GVL 

und den Gemeinden gemeinsam genutzt werden? 
- Wer stellt welche Daten und Informationen zur Verfügung? 
- Welche Ablaufverbesserungen resultieren daraus für das Schatzungsamt und die GVL? 
- Lassen sich Teile der GVL und des Schatzungsamtes organisatorisch zusammenlegen?  
 
In diesem Sinne beantragen wir Ihnen, das Postulat erheblich zu erklären. 
 
 
Luzern, 8. Januar 2008 / RRB-Nr. 40  
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