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Postulat Kunz Anton und Mit. über die Neuschatzungen der Liegenschaften
im Kanton Luzern
Eröffnet: 7. November 2006 Finanzdepartement

Antrag Regierungsrat: Ablehnung

Begründung:

Das Postulat verlangt eine Anweisung an das kantonale Schatzungsamt, dass Mietshäuser
nicht mehr nach der Lageklassen-Methode geschätzt werden und dass der Realwert nicht hö-
her als der heutige Ertragswert eingeschätzt werde, wobei von einem Durchschnittszins der
letzten 16 Jahre von 4,68 Prozent auszugehen sei. Zu den Darstellungen im Postulat ist Fol-
gendes festzustellen.

Das Schatzungsamt bewertet neu die Grundstücke nach einer Lageklassenmethode, wo zum
Teil massiv höhere Quadratmeterpreise eingesetzt werden.
Der Verkehrswert nichtlandwirtschaftlicher Grundstücke mit Bauten ist aufgrund von Ver-
gleichspreisen und -werten der letzten 5 Jahre vor dem Stichtag (…) festzulegen. Fehlen ver-
gleichbare Preise und Werte, wird der Boden nach der Lageklassenmethode ermittelt (§ 7 Abs.
2 der Schatzungsverordnung, SchV). Das Schatzungsamt bewertet nicht neu Grundstücke nach
der Lageklassemethode, sondern bereits seit der vorletzten Neuschatzung 1968. Dies überall
dort, wo keine Richtpreise existieren, was bei Grundstücken ohne zugewiesene bauliche Aus-
nützung (z.B. geschlossene Bauweise, Dorf-/Kernzonen, etc.) zutrifft.
Die Lageklassenmethode beruht auf der Erkenntnis, dass zwischen dem Wert der Bauten und
dem Wert des Bodens ein bestimmtes Wertverhältnis besteht, das erlaubt, den Landwert in Re-
lation zum Gesamtwert oder zum Wert der Bauten zu berechnen. Diese Methode hat den Vor-
teil, dass sie dem tatsächlichen Nutzen des Grundstückes am Besten Rechnung trägt und somit
als richtig angesehen werden kann.

Wenn im gleichen Quartier Bauland für den Bau von Eigentumswohnungen verkauft wird, wer-
den alle alten Grundstücke diesen Quadratmeterpreisen angepasst, die heute für Stockwerkei-
gentum geboten werde.
Dem ist nicht so. Bei zonenkonform genutzten Grundstücken finden die Landrichtwerte Anwen-
dung. Gestützt auf tatsächlichen Handänderungen wurden die Landrichtwerte im Jahre 2004 im
ganzen Kanton neu erfasst, mit den zuständigen Behörden ausdiskutiert und anschliessend
festgesetzt. Sie finden nur dann Anwendung, wenn bei einem Grundstück eine Neuschatzung
(§ 8 Schatzungsgesetz, SchG) gemacht werden muss oder wenn ein Revisionsgrund (§ 9
SchG, § 3 SchV) vorliegt.

Es besteht ein grosser Unterschied zwischen Baulandpreisen für Mietwohnungen, die vor 10
und 20 Jahren erstellt wurden, und zwischen neuen Angeboten für Stockwerkeigentum.
Das ist richtig. Diese Tatsache wird im Schatzungsverfahren auch gebührend berücksichtigt.
Mittels Lageklassenmethode ermittelte Landwerte beachten die tatsächlichen Gegebenheiten,
also die heutige Nutzung. Sie sind demzufolge objektspezifisch unterschiedlich und gerade
deshalb korrekt.

Beim Verkauf von Eigentumswohnungen wird ein wesentlich höherer Landwert pro Wohnung
gerechnet, als man diesen für das Vermieten einer Wohnung rechnen dürfte.
Der Landwert nach Lageklassenmethode ist - wie vorstehend erläutert - abhängig vom Neu-
wert. Daraus folgt: Je mehr bauliche Nutzung auf einem Grundstück besteht, desto höher ist
demzufolge der Landwert. Eigentumswohnungen müssen laut SIA erhöhten Anforderungen
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(z.B. Schall) entsprechen und haben durchwegs einen erhöhten Ausbaustandard, was zu einem
Neuwert führt, der ausnahmslos höher ist als der Neuwert bei alten Miethäusern.
Deshalb ergibt sich bei älteren Miethäusern ein klar tieferer Landwert als bei neu erstelltem
Stockwerkeigentum. Gerade die angewendete Lageklassenmethode zeigt diesen Unterschied
deutlich auf.

Wenn nun alle Grundstücke einfach aufgrund dieser neuen und massiv höheren Quadratmeter-
preise angepasst werden, bedeutet dies für Vermieter eine enorme Höherbelastung im Vermö-
gen, die durch die festgelegten Mietzinse nicht zu verantworten ist.
Der Katasterwert nichtlandwirtschaftlicher Grundstücke hat dem Verkehrswert zu entsprechen
(§ 17 SchG). Es stellt sich also die Frage, ob die geschätzten Werte die gesetzliche Vorgabe er-
füllen. Dass dies der Fall ist, kann durch die Kaufpreisstatistik belegt werden. Das Verhältnis
Katasterwert zu Kaufpreis bei den Mehrfamilienhäusern beträgt in etwa 97 Prozent. Aufgrund
der laufenden Neuschatzung zeigt sich, dass die Katasterwerte dieser Objekte im Durchschnitt
etwa 25 Prozent steigen (Inflation während dieser Zeitperiode der letzten 15 Jahre ca. 30%).

Es kann sogar dazu führen, dass Hauseigentümer aufgrund der höher geschätzten Vermö-
genswerte die Wohnungen renovieren und als Eigentumswohnungen verkaufen. Dadurch ver-
schwinden immer mehr preisgünstige Wohnungen.
Dass die Umnutzung von Mietwohnungen zu Eigentumswohnungen einen Zusammenhang mit
der Katasterschatzung haben soll, ist nicht plausibel. Den Schatzungsbehörden sind keine sol-
chen Fälle bekannt. Vielmehr spielt in dieser Hinsicht der freie Immobilienmarkt, der bei Eigen-
tumswohnungen offenbar eine höhere Wertschöpfung zulässt als bei Mietwohnungen.

Wir stellen daher den Antrag, dass der Realwert bei solchen Objekten keinesfalls höher einge-
schätzt werden darf als der heutige Ertragswert.
Die Bedeutung von Realwert (§ 19 SchG) und Ertragswert (§ 20 SchG) ist ebenso klar festge-
legt, wie die fachlichen Bewertungsnormen (Weisungen des Finanzdepartementes zum Schat-
zungsgesetz gemäss Luzerner Steuerbuch LU StB Bd. 4). Der Katasterwert nichtlandwirtschaft-
licher Grundstücke wird nach den anerkannten Regeln der Schatzungstechnik aus Real- und
Ertragswert ermittelt (§ 6 Abs. 1 SchV). Mit den heutigen gesetzlichen Vorgaben ist der Antrag
nicht realisierbar. Auch wäre ein solches Vorgehen systemfremd und mit den anerkannten
Schatzungspraxen nicht vereinbar.

Die Experten, die die Schatzungen heute vornehmen, erklären den Hauseigentümern, dass
jetzt mit einem Hypothekarzins von 4 Prozent der Ertragswert errechnet werde.
Der Zinssatz für die Kapitalkosten entspricht dem Zinssatz für 1. Hypothek Altbestände der Lu-
zerner Kantonalbank (LU StB Bd. 4 Weisungen SchG Kapitel VI/6). Diese Vorgabe entspricht
auch der modernen Fachliteratur (Schätzerhandbuch 2005 SVKG-SEK/SVIT). Die aktuellen
Zinssätze für Wohnbau betrugen bis Ende 2006 3,0 Prozent. Seit 1. Januar 2007 betragen sie
3,25 Prozent. Im Schatzungsverfahren werden zur Kapitalisierung von Mieterträgen (Fremdnut-
zung) Geldkosten von 4,0 Prozent eingesetzt, gemessen am Grundsatz der Weisungen also
nicht zu Ungunsten der Eigentümer und Eigentümerinnen.

Die letzten Schatzungen für Mehrfamilienhäuser sind im Kanton Luzern fast alle per 1. Januar
1991 vorgenommen worden. Der durchschnittliche Kapitalzins für variable Hypotheken der Lu-
zerner Kantonalbank, ausgerechnet für die Zeit vom 1. Januar 1991 bis 31. Dezember 2006 (al-
so für die letzten 16 Jahre), beträgt genau 4,68 Prozent. Das ist das Mittel der variablen Hypo-
thekarzinsen der letzten 16 Jahre, aufgrund derer die Mietzinsveränderungen vorgenommen
werden durften. Es ist daher nicht einzusehen, warum nun von einem Hypothekarzins von 4
Prozent der Ertragswert gerechnet wird, wenn wir seit den letzten amtlichen Schatzungen einen
Durchschnittszins von 4,68 Prozent bezahlt haben.
Die massgebende Weisung des Finanzdepartementes, dass für die Geldkosten im Kapitalisie-
rungssatz der per Stichtag gültige Zinssatz für 1. Hypothek Altbestände der Luzerner Kantonal-
bank anzuwenden ist, ist sachlich korrekt und entspricht der schweizweit aktuellen Schatzungs-
praxis.
Bei der Revision des Mietrechtes ist die Anpassung der Mieten nach einem "geglätteten"
Durchschnittshypothekarzins gescheitert. Die Mieten bleiben heute weiterhin an den variablen
Hypothekarzins gebunden.
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In welchem Masse Mietzinsveränderungen vorgenommen werden dürfen, regeln das Obligatio-
nenrecht und das Mietrecht. Es ist aber eine Illusion zu glauben, die Mietpreise richteten sich
faktisch nach der Entwicklung der Hypothekarzinsen. Tatsache ist, dass laut Bundesamt für
Statistik der Mietpreisindex (Basis 1939 = 100), trotz deutlich gefallener Hypothekarzinsen
(01.01.1991 = 7.00%, 01.08.2006 = 3.00%), von Juli 1991 mit 741.2 bis Juli 2006 auf 962.4.,
das heisst um rund 30 Prozent gestiegen ist. Das zeigt die Ertragskraft von Mietobjekten deut-
lich auf.
Mit gesteigertem Nutzen steigt zwangsläufig auch der Wert, und genau das ist bei den neuen
Katasterschatzungen feststellbar. Nicht die Methode macht den Unterschied, sondern die Ver-
hältnisse am Markt.

Wir beantragen daher, das Postulat abzulehnen.

Luzern, 11. Dezember 2007


