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Höhere Steuern für Hausbesitzer?
Luzerner Immobilienwerden ab 2022 anders bewertet. Obwohl der Kanton insgesamt nichtmit
höheren Einnahmen rechnet, dürfte die Belastung für gewisse Liegenschaftsbesitzer steigen.

Lukas Nussbaumer

Auf die mehr als 70000 Haus-
und Wohneigentümer im Kan-
ton Luzern kommt im neuen
Jahr eine grundlegende Ände-
rung zu: Ihre Immobilien wer-
den neu vom Bürotisch aus ein-
geschätzt,dieunbeliebtenHaus-
besuche der Steuerbehörden
fallen weg. Das vor 60 Jahren
eingeführte Schatzungsgesetz
wird abgeschafft, und die Be-
stimmungenfürdie Immobilien-
bewertung werden ins Steuer-
recht integriert (sieheKasten).

Während sich die Ein-
schätzer bei den Bauten auf
Daten der Gebäudeversiche-
rung stützen,orientieren sie sich
für die Bewertung des Bodens
an Landwertzonen. Diese wur-
den von einer Immobilienbera-
tungsfirma für jede Gemeinde
und jedes Grundstück neu be-
rechnet. Damit will der Kanton
gewährleisten, dass Häuser an
einem Schattenhang im Entle-
buch tiefer bewertetwerden als
solchean sonnigerLage inMeg-
gen mit Traumaussicht auf den
See und in die Berge.

Steuerrechnungaufeinen
Schlag 1400Frankenhöher
Neu erfolgt die Bewertung alle
5 statt 15 Jahre. Dafür wird auf
die bisherige jährliche Indexie-
rung des Eigenmietwerts ver-
zichtet. Weil eine Neubewer-
tung allerGrundstücke imKan-
tonauf das Stichdatum1. Januar
2022 nicht möglich ist, bleiben
die bestehenden Werte bis zu
einerNeubeurteilunggültig. In-
nerhalb von fünf Jahren sollen
rund 200000 Objekte neu ge-
schätzt werden.

Diese Neuschatzungen mit
drohenden Steuererhöhungen
sind es denn auch, die Liegen-
schaftsbesitzern und Treuhän-
dern Kopfweh bereiten. Das

zeigte sichbeispielsweiseanfünf
Veranstaltungen der Gewerbe
TreuhandAG,dievon1500Per-
sonen besucht wurden. Bruno
Käch,derdasUnternehmenmit
160 Mitarbeitenden leitet, er-
wartet vor allem im städtischen
Raum und im Agglomerations-
gürtel «eher höhere als tiefere
Steuerrechnungen». Wie viele
Objekte künftig stärker besteu-
ertwürden, lasse sichzwarnicht
prognostizieren, sagt der Präsi-
dent der Zentralschweizer Ver-
einigungdiplomierterSteuerex-
perten. Es dürften aber bei Ob-
jekten an guter Lage deutlich
mehr als zehnProzent sein.

Um welche Summen es ge-
henkann, zeigt einSteuerbelas-
tungsvergleich für ein Einfami-
lienhaus inEbikon,beiwelchem
sowohl der Eigenmietwert als
auch der Katasterwert um 15
Prozent zunehmen: Bei einem
steuerbaren Einkommen von

beispielsweise120000Franken
beträgt die steuerlicheMehrbe-
lastung gemäss neuerMethode
ungefähr 1400Frankenpro Jahr.
In einer ähnlichen Grössenord-
nungwerde sichdieSteuererhö-
hung für seine Liegenschaft be-
wegen, hat der inEbikonwohn-
hafte Jurist berechnet.

WenigerMöglichkeiten
fürAnfechtung
Nebenmöglicherweisehöheren
Steuern müssen sich Immobi-
lieneigentümer auch mit weni-
ger Anfechtungsmöglichkeiten
abfinden. Konnten sie sich bei
der altenMethode via Fragebo-
genoder beimAugenschein vor
Ort äussern, bleibt ihnen künf-
tig nur – «aber immerhin», so
Bruno Käch – die Möglichkeit
einer Einsprache bei der jährli-
chen Steuerveranlagung. Für
ihn heisst das: «Weil neu viele
Bewertungsfaktoren vorgege-

ben sind, dürften die Chancen
auf eine erfolgreiche Anfech-
tung vor den Steuerbehörden
eher kleiner werden.»

Laut Beat Elmiger, der bei
derDienststelleSteuerndenBe-
reich Bewertung Vermögen lei-
tet, kann es bei einer Neuschat-
zung aufgrund der steigenden
Preisentwicklung im Immobi-
lienmarkt unabhängig von der
MethodezueinemanderenWert
kommen. «Unser Gesetzesauf-
trag istdieBewertungnachdem
Verkehrswertprinzip. Diesem
Prinziphabenwir –auchausGe-
rechtigkeit gegenüberMietern –
mit der vereinfachten Methode
unverändert nachzukommen.»

Die Dienststelle Steuern
werde jedem Eigentümer bei
derneuenSchatzungdieBewer-
tungsparameter nachvollzieh-
bar und transparent erläutern,
betont das Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Dienststelle

Steuern.Ergehtdennauchnicht
von einer Einsprachenflut aus.
Dass nun nichtmehr gegen den
Kataster- unddenMietwertEin-
sprache erhoben werden kann,
bezeichnet der Chefbeamte als
«eine kundenfreundliche Ver-
einfachung». Elmiger ist auch
zuversichtlich, das Ziel von
200000 Neuschatzungen in
fünf Jahren zu erreichen – dank
der einfacheren Methode und
dem Wegfall von Hausbesu-
chen. Noch in Arbeit sei die Be-
stimmungderKriterienwieFäl-
ligkeit undObjektart fürdieRei-
henfolge der Schatzungen.
WelcheLiegenschaftwanneine
neue Bewertung erhält, werde
dienstellenintern festgelegt.

Hauseigentümerverband
inLauerstellung
Stets auf die von der Regierung
versprochene Steuerneutralität
gepocht hat Armin Hartmann,
Präsident des rund 17000Mit-
glieder zählendenHauseigentü-
merverbands (HEV)Luzernund
Chef der SVP-Kantonsratsfrak-
tion. Der Ökonom aus Schlier-
bachrechnetaufgrundderPreis-
entwicklung der letzten Jahre
wie Käch und Elmiger mit stei-
gendenSteuerwerten.«Kämezu
dieser allgemeinen Preisent-
wicklung aber noch eine techni-
sche Erhöhung durch den Sys-
temwechsel,wäredas fürdieBe-
troffenen inakzeptabel.»

Der HEV werde «die Ent-
wicklunggenaubeobachtenund
sichbei inakzeptablenSprüngen
politisch einschalten». Schrau-
ben könnte man gemäss Hart-
mann an den Besteuerungssät-
zen fürdenKataster- undEigen-
mietwert.Denkbarwäre für ihn
auch, den Landwert mit einem
Korrekturfaktor zu versehen.
Dafür müsste das Steuergesetz
gemäss Hartmann nicht ange-
passt werden.

42000 Franken
für neues Boot
gesammelt

Rettungsschwimmer Der7.Mai
2022 ist bei derLuzerner SLRG-
Sektion ein wichtiges Datum.
DannwirddasneueEinsatzboot
getauft: Die «Acqua III» wird
die Vorgängerin nach 36 Jahren
ersetzen. Die Anschaffung ist
also nötig, erfordert von der
grössten Sektion der Schweize-
rischen Lebensrettungsgesell-
schaft aber auch viel Engage-
ment. Denn so ein Einsatzboot
kostet eine sechsstellige Sum-
me. Einen Teil davon, mindes-
tens 30000 Franken, wollten
die Rettungsschwimmerinnen
und Rettungsschwimmer mit
einerCrowdfunding-Aktionhe-
reinholen (wir berichteten).
«Zusammengekommen sind
über 42000 Franken», berich-
tet Sektionspräsident Ueli Bärt-
schi auf Anfrage.

DieMittelbeschaffung läuft
allerdings noch weiter. Denn
die Finanzierung ist zwar gesi-
chert, aber laut Bärtschi müss-
ten zumheutigen StandReser-
ven angezapft werden, welche
zu einem grossen Teil für die
Jugendförderung gedacht sind.
Auf der Website www.slrglu-
zern.ch können deshalbweiter-
hin Spenden abgegeben wer-
den. Zudem laufen gemäss
dem Sektionspräsidenten wei-
terhin Gespräche mit Sponso-
ren und Stiftungen.

«Modernes, schnellesBoot
ist entscheidend»
AuchProminente setzensich für
die SLRG ein. Ständerätin And-
rea Gmür-Schönenberger und
ihr Ratskollege Damian Müller
wirken zum Beispiel als Bot-
schafter im Patronatskomitee.
Die Stadtluzernerin Andrea
Gmür sagte Ende Juni gegen-
überunsererZeitung:«Esmuss
alles dafür getanwerden,Bade-
unfälle zu vermeiden. Ein mo-
dernes, schnelles, neues Boot
kann entscheidend sein, um
Menschenleben zu retten. Oft
gehtesumSekunden.Mit einem
alten Kahn vor sich hin tuckern
reicht nichtmehr.»

Das neue, 8,15 Meter lange
Einsatzbootmit einemKatama-
ran-RumpfausAluminium ist in
seinerGrundausstattungbereits
in Finnland produziert worden
und befindet sich aktuell in der
BeckenriederWerftMarinaRü-
tenen AG. Dort werden die En-
darbeiten vorgenommen. Eine
Testfahrt hat das Boot schon
hinter sich. Am 9. Dezember
konnte eine SLRG-Crew erste
Rundendrehen.Bis imFrühling
werden laut Sektionspräsident
Ueli Bärtschi weitere Sektions-
mitglieder imUmgangmit dem
neuen Boot geschult.

Alexander von Däniken

«DieChancenauf
eineerfolgreiche
Anfechtungvorden
Steuerbehörden
dürfteneherkleiner
werden.»

BrunoKäch
Präsident der Zentralschweizer
Vereinigung diplomierter
Steuerexperten

Kanton spart jährlich 1,5 Millionen Franken

EineReformdesSchatzungswe-
sens steht imKanton Luzern seit
2008 auf der Agenda, als der
Kantonsrat zwei Vorstösse über-
wies, in denen eine Vereinfa-
chung gefordert wurde. Das Pro-
jekt wurde jedoch sistiert, unter
anderem wegen Differenzen
zwischen derGebäudeversiche-
rung und der Dienststelle Steu-
ern. 2016, bei den Diskussionen
über das Sparpaket KP 17, hakte
das Parlament nach und verlang-
te erneut eine Vereinfachung –
diesmal mit Erfolg: Die Regie-
rung begrüsste eine Reform und
machte ein Sparpotenzial von
jährlich 1,5 Millionen Franken
aus, hauptsächlich dank dem
Wegfall von acht bis zehn Stel-
len. Laut Beat Elmiger, Leiter des

Bereichs Bewertung Vermögen
bei der Dienststelle Steuern, wird
dieses Ziel ohne Entlassungen
erreicht.

Gemäss der Regierung soll
die Vereinfachung des Schat-
zungswesens über alle Immobi-
lien hinweg betrachtet steuer-
neutral ausfallen. Dies würden
Testberechnungen von knapp
18000 Grundstücken belegen.
Während der Gesamtkataster-
wert, also der Land- undGebäu-
deversicherungswert, leicht stei-
ge, sinke die Summe der Miet-
werte im etwa gleichen Masse.
Der Kantonsrat liess sich von
dieser Argumentation überzeu-
gen und verabschiedete dasGe-
schäft im September 2019 mit
108 zu 0 Stimmen. (nus)

Die Immobilien von 70000 Haus- undWohneigentümern im Kanton Luzern werden ab 2022 vom Bürotisch aus eingeschätzt. Bild: Patrick Hürlimann (Ebikon, 14. Oktober 2020)

An wen denken Sie?


