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Unbeliebt, aber mehrheitlich toleriert 
KATASTERSCHATZUNGEN IN DEN KOMMENDEN JAHREN WERDEN RUND 30’000 OBJEKTE NEU BEURTEILT

Rund 12’000 Gebäude wurden in
den letzten Jahren im Kanton Lu-
zern neu geschätzt – noch mehr
werden in nächster Zeit folgen.
Die meisten Besitzer von Einfami-
lienhäusern und Eigentumswoh-
nungen nehmen die daraus fol-
gende steuerliche Mehrbelas-
tung zähneknirschend hin.

Zirka alle 15 Jahre werden im Kanton
Luzern die Liegenschaften neu einge-
schätzt. Experten sprechen in diesem
Zusammenhang von einer Neuschat-
zung des Katasterwertes. «Der Wert ei-
nes Grundstücks muss möglichst aktu-
ell sein», sagt dazu Stefan Horat, Ab-
teilungsleiter beim Schatzungsamt Lu-
zern. Deshalb sei es nötig, den Katas-
terwert in regelmässigen Zeitabstän-
den neu einzuschätzen.
Gestützt auf einen Beschluss des Re-
gierungsrates werden deshalb im Kan-
ton Luzern in den nächsten vier Jahren
rund 30’000 Objekte (Einfamilienhäu-
ser und Stockwerkeigentum), deren
letzte Katasterschatzung 15 Jahre und
mehr zurückliegt, neu bewertet. «Es
geht uns dabei nicht darum, mehr
Steuergelder zu generieren», erklärt
Stefan Horat. Vielmehr seien ältere
Schatzungen meist nicht mehr markt-
konform und somit auch nicht mehr
glaubwürdig.

Mehrheitlich steigt der Wert
Die Neuschatzung des Katasterwertes
wird in der Regel von einem neben-
amtlichen kantonalen Schätzer –
meist einem Architekten oder Bau-
fachmann – vorgenommen. «Es geht
dabei um die Grobermittlung eines
Verkehrswertes», sagt Stefan Horat.
Will heissen: Der Katasterwert ent-
spricht in etwa dem Preis, den «mehre-
re Drittpersonen» für ein Objekt zu
zahlen bereit sind.
«Aufgrund der vergangenen Immobi-
lienwertentwicklung steigt bei den
meisten Liegenschaften mit der Neu-
schatzung der Wert», so Stefan Horat.
Doch es gebe auch gegenteilige Fälle.
So könne ein Objekt nach 15 Jahren
auch an Wert verloren haben, zum Bei-
spiel aufgrund von mangelndem Un-
terhalt, durch verstärkte Immissionen,
reduzierte Erträge oder eine schlechte-
re Lage. Dies sind nur einige Faktoren,
die sich negativ auf den Katasterwert
auswirken können. 
Dennoch: Meistens steigt der Wert.
«Wir werden deshalb nicht gerade mit
Jubelrufen empfangen», umschreibt
Stefan Horat die Empfindlichkeiten

der betroffenen Eigentümer. Das er-
staune auch nicht wirklich, würden
doch höhere Katasterwerte in der Re-
gel auch höhere finanzielle Belastun-
gen nach sich ziehen. Denn der Wert
gilt als Vermögen und wird entspre-
chend besteuert. Zudem wird bei den
selbst genutzten Objekten mit dem Ka-
tasterwert auch der Mietwert ge-
schätzt, was den Steuerbehörden zur
Berechnung des zu versteuernden Ei-
genmietwertes dient. Auch bei Neben-
steuern wie Handänderungs- oder
Grundstückssteuern wird der Kata-
sterwert teilweise herangezogen.

Gegenwehr gehört dazu
Bei den 11’600 Schatzungen, die das
Schatzungsamt in den letzten vier Jah-
ren vornahm, wurden 760 durch Ein-
sprachen beanstandet. Das sind 6,5
Prozent. «Natürlich wollen alle einen
möglichst tiefen Katasterwert durch-

setzen», sagt dazu Stefan Horat. Denn
alles,was mit Steuern zu tun habe,
werde skeptisch betrachtet. In diesem
Sinne habe man mit Gegenwehr zu
rechnen. «Doch die Mehrheit der Lu-
zerner Bürger ist gegenüber den Schat-
zungsbehörden freundlich und zuvor-
kommend», so Horat. Man nehme die
Erhöhung des Katasterwertes halt
mehr oder weniger zähneknirschend
hin.

Auch im eigenen Interesse
Dass der Katasterwert nach einer Neu-
schatzung mehrheitlich höher aus-
fällt, zeigt auch, dass die Besitzer zu
ihren Immobilien schauen. «Das liegt
auch ganz im eigenen Interesse», sagt
Stefan Horat. Denn nur wer sein Haus
in Form hält, kann den Wert erhalten
und sein Objekt zu entsprechend gu-
ten Preisen vermieten oder veräus-
sern. TONI GERBER

Blick über die Dächer von Sursee: In der Surenstadt wird der Wert von rund 900 Objekten neu geschätzt. FOTO SW

Hier wird geschätzt

AMT SURSEE In folgenden Gemein-
den sind Neuschatzungen geplant:
•2008: Buttisholz (270 Objekte); Eich

(123); Hildisrieden (178); Kottwil
(4); Nottwil (198); Pfeffikon (157);
Rickenbach (191); Schenkon (255);
Sursee (400).

•2009: Büron (138); Knutwil (236);
Neuenkirch (301); Oberkirch (193);
Sursee (497).

•2010: Beromünster (224); Gunzwil
(155); Kulmerau (15); Mauensee
(104); Neudorf (57); Neuenkirch
(200); Schlierbach (32); Schwar-
zenbach (14); Triengen (298); Wili-
hof (4); Wolhusen (348).

•2011: Geuensee (254); Grosswan-
gen (121); Ruswil (423); Sempach
(436); Winikon (46). TGR

Spenden werden nicht nur in Afrika benötigt
UNTERSTÜTZUNGSGELDER VIELE EINWOHNERGEMEINDEN SPENDEN AN HILFSORGANISATIONEN ODER SOZIALE INSTITUTIONEN

Die Handhabung von Spenden-
beiträgen aus den Kassen von
Einwohnergemeinden gestaltet
sich sehr unterschiedlich. Von
Geldern an Entwicklungshilfeor-
ganisationen bis hin zur Hilfe bei
Naturkatastrophen in der Region
–die Spannweite an finanziellen
Unterstützungen zu wohltätigen
Zwecken ist breit. 

Nicht nur Privatpersonen, sondern
auch Einwohnergemeinden stehen hie
und da mit Spen-
dengeldern für gute
Zwecke ein. Ein be-
wundernswertes
Beispiel bildet hier
die Gemeinde But-
tisholz, die jährlich
15'000 Franken Ent-
wicklungshilfebeiträge leistet. 
In Buttisholz haben diese Spenden
Tradition, und der beachtliche Betrag
wird jedes Jahr aufgewendet. «Seit
man sich vor langer Zeit an einer Ge-
meindeversammlung dazu entschlos-
sen hat, wird dieses Geld jedes Jahr fest
budgetiert und an verschiedene Hilfs-

organisationen vergeben», sagt Ge-
meindeschreiber Isidor Stadelmann. 

Beziehungen sind wichitg
Wichtig sei, dass das Geld über direkte
Beziehungen aus der Gemeinde an die
Basis gelange, so dass man sich den
Verwaltungskostenverschleiss spare,
berichtet Stadelmann. «Die Spenden
fliessen daher über Personen, die ihre
Wurzeln hier in der Gemeinde haben
oder werden von der Missionsgruppe
Buttisholz zur Unterstützung von Ein-

sätzen durch
ihr bekannte
Personen ver-
geben.» Die-
ses Jahr gin-
gen 6000
Franken der
Gemeinde

Buttisholz nach Indien zu Schwester
Xavier Birrer, 6000 Franken nach Afri-
ka an Pater Eugen Bucher, und 3000
wurden von der Missionsgruppe ein-
gesetzt. 
Auch die Gemeinde Sursee kennt sol-
che fest budgetierten Entwicklungshil-
febeiträge, gibt der Bereichsleiter Fi-

nanzen der Stadtverwaltung, Gregor
Schumacher, Auskunft. «Bei uns sind
das jährlich 26'000 Franken, die gross-
teils von der Arbeitsgruppe Solidar
mittels Anträgen an den Stadtrat ge-

spendet werden können. 2007 gelang-
ten so zum Beispiel 5000 Franken an
ein Projekt in Burkina Faso, ebenfalls
5000 über Médecins sans Frontières
nach Äthiopien, nochmals 5000 nach
Uganda, 1000 ans Colegio Europeo
nach Panama und verschiedene klei-
nere Beiträge an weitere Orte.»

Hilfe da, wo sie gebraucht wird
In anderen Gemeinden variieren sol-
che Beiträge von Jahr zu Jahr. Wie viel
Geld wohin gespendet wird, wird
meistens von Jahr zu Jahr von Neuem
entschieden. Oftmals sind auch in der
Schweiz wirksame Organisationen die
Empfängerinnen der Beiträge von Ein-
wohnergemeinden. «Unsere Spenden-
beiträge gehen je nach Gelegenheit an
Organisationen wie Pro Senectute, Pro
Juventute oder zum Bespiel Médecins
sans Frontièrs», teilt der Gemeinde-
schreiber aus Geuensee, Albert Albis-
ser, mit. 
In Schenkon fliessen Unterstützungs-
gelder ebenfalls unregelmässig und
wie in Buttisholz vorwiegend über Be-
ziehungen, weiss Gemeindeammann
Theo Bättig. Viele Gemeindebeiträge

gehen auch an soziale Institutionen
aus der Region oder werden für sonsti-
ge wohltätige Zwecke eingesetzt. 
So spendete die Gemeinde Sempach
beispielsweise 10'000 Franken an den
Neubau des Brändi oder hilft bei Natur-
katastrophen in der Umgebung. «Bei
uns stellen solche Unterstützungen
keinen festen Budgetposten dar, son-
dern werden dann eingesetzt, wenn sie
dringend gebraucht werden», so Stadt-
ammann Werner Husmann. Auch
Franz Galliker, Gemeindeschreiber der
Gemeinde Eich, macht darauf aufmerk-
sam, dass zusätzlich zu Spenden an
Hilfsorganisationen oder Hilfsaktionen
verschiedene Beträge von Gemeinden
in Form von Subventionen an soziale
Institutionen – zum Teil auch gemeind-
eintern – geleistet werden. Eine Tren-
nung zwischen Entwicklungsgeldern
ins Ausland, Unterstützungen nationa-
ler sozialer Organisationen oder Sub-
ventionierungen von Institutionen in
der eigenen Region ist Gallikers Mei-
nung nach nicht einfach zu machen, da
Gelder zu sozialen Zwecken je nach-
dem auch verdeckt fliessen können. 

ANNETTE WALLIMANN

«Die Spenden fliessen
über Personen, die ihre
Wurzeln in der Gemein-
de haben.» ISIDOR STADELMANN

Schweiz und Sklaven

Sie referieren in Sursee über die
Schweiz und die Sklaverei. Pas-
sen diese Stichworte überhaupt
zusammen?
Es ist tatsächlich ein relativ neues
Thema, das für viele noch unbekannt
ist. Doch die Forschung belegt ein-
deutig, dass unser Land zur Sklaverei
relativ enge Beziehungen hatte.

Inwiefern?
Schweizer Firmen handelten und
vermarkteten Sklavereiprodukte wie
Baumwolle, Tabak oder Zucker. Zu-
dem legten viele Schweizer ihr Geld
in sogenannte Dreiecksexpeditionen
an, die Sklaven gegen Waren tausch-
ten. Im Weiteren gab es Auswande-
rer, die sich auf ihren Plantagen in
der Neuen Welt Sklaven hielten. Und
letztlich gab es Schweizer Soldaten
und Regimenter, die zur militäri-
schen Aufrechterhaltung der Sklave-
rei in Übersee im Einsatz waren.

Also waren es hauptsächlich
indirekte Beteiligungen?
Das kann man so sehen, obwohl ich
die Unterscheidung nicht sinnvoll
finde. Denn die Sklaverei und der
Sklavenhandel waren im 17. bis 19.
Jahrhundert ein umfassendes Wirt-
schaftssystem, an dem ganz Europa
beteiligt war. Ob diese Beteiligung
nun direkt oder indirekt war, spielt ei-
gentlich keine Rolle.

Was ist heute zu tun?
Wir müssen dieses Kapitel unserer
Vergangenheit historisch weiter auf-
arbeiten und die Resultate akzeptie-
ren. Die Schweiz soll dazu stehen,
dass sie auch von der Sklaverei pro-
fitiert hat. Letztlich müsste es auch
zu einer Art Wiedergutmachung
kommen. Das kann für Länder wie
Haiti, die noch heute unter den Fol-
gen der Sklaverei leiden, etwa in
Form von zusätzlicher Wirtschafts-
hilfe sein. INTERVIEW TONI GREBER

Der St. Galler Historiker Hans Fässler ist Autor
des Buches «Reise in Schwarz-Weiss –
Schweizer Ortstermine in Sachen Sklaverei».
Die Schweiz und die Sklaverei ist Gegenstand
des dritten Vortrages der Trilogie zum Thema
Afrika, zu welchem die Arbeitsgruppe Solidar
Region Sursee zusammen mit der Erwachse-
nenbildung Sursee am Mittwoch, 9. Januar,
um 20 Uhr in den Bürgersaal des Rathauses
Sursee einlädt.

NACHGEFRAGT

BEI HANS FÄSSLER

Kinder in Afrika können auch auf die Hilfe
von Gemeinden aus der Region zählen.ZVG
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