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Steuergesetz des Kantons Luzern (SRL Nr.
620)
Im kantonalen Steuergesetz ist die Katasterschatzung in folgenden Bestimmungen von Bedeu-
tung:

§ 28 Unbewegliches Vermögen
1Steuerbar sind die Erträge aus unbeweglichem Vermögen, insbesondere

a. alle Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung, Nutzniessung oder sonstiger Nutzung,
b. der Mietwert von Liegenschaften oder Liegenschaftsteilen, die dem oder der Steuerpflich-

tigen aufgrund von Eigentum oder eines unentgeltlichen Nutzungsrechts für den Eigenge-
brauch zur Verfügung stehen,

c. Einkünfte aus Baurechtsverträgen,
d. Einkünfte aus der Ausbeutung von Kies, Sand und anderen Bestandteilen des Bodens.

2Der Mietwert ist unter Berücksichtigung der Förderung der Eigentumsbildung und der
Selbstvorsorge massvoll festzulegen. Er beträgt 70 Prozent der mittleren Marktmiete. Die
mittlere Marktmiete entspricht dem mittleren Mietzins, der an vergleichbarer Lage für
vergleichbare Mietobjekte zu erzielen wäre.

3Der Mietwert wird auf den Beginn jeder Steuerperiode durch den Regierungsrat an die
aktuellen Verhältnisse angepasst. Dabei ist die unterschiedliche Mietzinsentwicklung je nach
regionaler Lage und Alter der Objekte zu berücksichtigen.

4Der Mietwert von Liegenschaften, die steuerpflichtige Personen an ihrem Wohnsitz dauernd
selbst bewohnen, wird auf Antrag angemessen herabgesetzt, wenn er im Verhältnis zu den
Mitteln, die den steuerpflichtigen und weiteren im gleichen Haushalt lebenden Personen zur
Deckung der Lebenshaltungskosten zur Verfügung stehen, auf Dauer zu einer übermässigen
Belastung führt. Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten.

§ 43 Steuerobjekt
1Der Vermögenssteuer unterliegt das gesamte Vermögen.

2Nutzniessungsvermögen wird dem Nutzniesser oder der Nutzniesserin zugerechnet.

3Bei Anteilen an Anlagefonds gemäss § 63 Absatz 2 ist die Wertdifferenz zwischen den
Gesamtaktiven des Anlagefonds und dessen direktem Grundbesitz steuerbar.
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§ 48 Unbewegliches Vermögen
1Das unbewegliche Vermögen wird nach dem Steuerwert besteuert.

2Der Steuerwert entspricht

a. 75 Prozent des Katasterwertes bei Liegenschaften oder Liegenschaftsteilen, welche die steu-
erpflichtige Person an ihrem Wohnsitz dauernd selbst bewohnt, wenn gemäss Schatzungs-
gesetz ein Verkehrswert festgesetzt ist,

b. dem Katasterwert in den übrigen Fällen.

3Sind im massgebenden Bemessungszeitpunkt (§ 55) Investitionen getätigt, für die noch
keine Katasterschatzung vorliegt, sind diese mit ihrem vollen Wert zu berücksichtigen. Bei
selbstbewohnten Liegenschaften im Sinn von Absatz 2a sind sie mit 75 Prozent ihres Wertes
zu berücksichtigen. Steht eine landwirtschaftliche Ertragswertschatzung in Aussicht, sind die
Investitionen mit einem Drittel ihres Wertes zu erfassen.

§ 70 Ausnahmen von der Steuerpflicht
1Von der Steuerpflicht sind befreit

a. der Bund und seine Anstalten nach Massgabe des Bundesrechts,
b. der Kanton und seine Anstalten unter Vorbehalt der Absätze 2 und 3,
c. die Einwohner- und Bürgergemeinden sowie die Gemeindeverbände des Kantons Luzern für

ihr Einkommen und Vermögen unter Vorbehalt der Absätze 2 und 3,
d. die Kirchgemeinden für das Vermögen und Einkommen, soweit es kirchlichen Zwecken

dient,
e. Einrichtungen der beruflichen Vorsorge von Unternehmen mit Wohnsitz, Sitz oder Betriebs-

stätte in der Schweiz und von ihnen nahe stehenden Unternehmen, sofern die Mittel der
Einrichtung dauernd und ausschliesslich der Personalvorsorge dienen,

f. inländische Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen, insbesondere Arbeitslosen-, Alters-
, Invaliden- und Hinterlassenenversicherungskassen, mit Ausnahme der konzessionierten
Versicherungsgesellschaften, nach Massgabe des Bundesrechts,

g. die Krankenkassen und Versicherungsgesellschaften, soweit ihre Einkünfte und Vermögens-
werte ausschliesslich der Durchführung der sozialen Krankenversicherung und der Erbrin-
gung oder der Sicherstellung ihrer Leistungen dienen, nach Massgabe des Bundesrechts,

h. die juristischen Personen, die öffentliche oder gemeinnützige Zwecke verfolgen, für den
Gewinn und das Kapital, die ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet
sind; unternehmerische Zwecke sind grundsätzlich nicht gemeinnützig; der Erwerb und die
Verwaltung von wesentlichen Kapitalbeteiligungen an Unternehmen gelten als gemeinnüt-
zig, wenn das Interesse an der Unternehmenserhaltung dem gemeinnützigen Zweck unter-
geordnet ist und keine geschäftsleitenden Tätigkeiten ausgeübt werden,

i. die juristischen Personen, die kantonal oder gesamtschweizerisch Kultuszwecke verfolgen,
für den Gewinn und das Kapital, die ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken
gewidmet sind,

j. die ausländischen Staaten für ihre inländischen, ausschliesslich dem unmittelbaren Gebrauch
der diplomatischen und konsularischen Vertretungen bestimmten Liegenschaften, unter Vor-
behalt des Gegenrechts,

k. konzessionierte Verkehrsunternehmen, die von verkehrspolitischer Bedeutung sind und im
Steuerjahr keinen Reingewinn erzielt oder im Steuerjahr und den zwei vorangegangenen
Jahren keine Dividenden oder ähnliche Gewinnanteile ausgerichtet haben,

l. die im Grossen Rat vertretenen politischen Parteien.
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2Der Kanton Luzern, die Einwohner- und Bürgergemeinden sowie die Gemeindeverbände
entrichten die Gewinnsteuer vom Reingewinn ihrer gewerblichen und industriellen Betriebe
nach den für die Kapitalgesellschaften und Genossenschaften geltenden Grundsätzen.

3Der Kanton Luzern, die Einwohner- und Bürgergemeinden sowie die Gemeindeverbände
entrichten eine Kapitalsteuer vom Reinvermögen ihrer gewerblichen und industriellen Betriebe
nach den für die Kapitalgesellschaften und Genossenschaften geltenden Grundsätzen.

§ 95 Minimalsteuer
1Die Kapitalgesellschaften und die Genossenschaften entrichten anstelle der ordentlichen
Steuern eine Minimalsteuer von 1 Promille des Steuerwertes der im Kanton Luzern gelegenen
Grundstücke, wenn der Minimalsteuerbetrag die sich nach den §§ 72 - 94 sich ergebenden
Steuern übersteigt. Massgebend ist der Steuerwert am Ende der Steuerperiode.

2Von der Minimalsteuer gemäss Absatz 1 sind ausgenommen:

a. Grundstücke von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, welche die Voraussetzungen
für die Bundeshilfe gemäss den Artikeln 51 und 52 des Wohnbau- und Eigentumsförderungs-
gesetzes erfüllen,

b. Grundstücke von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, auf denen sich zur Hauptsa-
che der Betrieb eines nach kaufmännischer Art geführten Unternehmens der Eigentümerin
oder einer diese beherrschenden natürlichen oder juristischen Personen abwickelt, sofern
letztere mindestens einen Viertel des Steuerwertes des Grundstücks selber als Kapital ein-
gelegt hat. Die blosse Verwaltung und Nutzung des Grundstücks als Kapitalanlage oder der
Handel damit gelten nicht als Betrieb.

§ 241 Liegenschaftssteuer
Die Einwohnergemeinden erheben ausser den in Spezialgesetzen vorgesehenen Steuern und
Abgaben auf den in ihrem Gebiet gelegenen Grundstücken eine Liegenschaftssteuer.

§ 242 Steuerpflicht
1Die Liegenschaftssteuer ist jährlich von allen natürlichen und juristischen Personen zu
entrichten, die am 1. Januar Eigentümerinnen oder Eigentümer oder Nutzniesserinnen oder
Nutzniesser eines Grundstücks sind.

2Ist die gemäss Absatz 1 steuerpflichtige Person nur beschränkt steuerpflichtig oder endet ihre
unbeschränkte Steuerpflicht während des Jahres und wird das Eigentum oder die Nutzniessung
nach dem 1. Januar auf eine andere Person übertragen, ist die Liegenschaftssteuer je anteilsmäs-
sig zu entrichten. Massgebend ist der Zeitpunkt des tatsächlichen Übergangs von Nutzen und
Schaden, sofern der Veräusserungsvertrag vor diesem Datum abgeschlossen worden ist. Ist der
Übergang von Nutzen und Schaden auf einen vor dem Vertragsabschluss liegenden Zeitpunkt
vereinbart, ist für die Zurechnung der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses massgebend.

3Bei Personengesamtheiten ohne juristische Persönlichkeit sind die einzelnen Teilhaberinnen
und Teilhaber im Verhältnis ihrer Anteilsberechtigung am Grundstück steuerpflichtig. Die
Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sowie die Erbengemeinschaften im Sinne von § 17
Absatz 2 haften neben den Teilhaberinnen und Teilhabern solidarisch für die Liegenschaftssteu-
er.
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§ 243 Steuerbefreiung
Von der Liegenschaftssteuer sind nur befreit

a. die Grundstücke des Bundes, soweit das Bundesrecht die Besteuerung ausschliesst,
b. die Grundstücke des Kantons und seiner Anstalten, soweit sie zu dem gemäss § 70 Absatz

1b steuerbefreiten Vermögen gehören,
c. die Grundstücke der Einwohner-, der Bürger- und der Kirchgemeinden sowie der Gemeinde-

verbände, soweit sie zu dem gemäss § 70 Absatz 1c und d steuerbefreiten Vermögen gehören,
d. die Grundstücke der gemäss § 70 Absatz 1h und i von der Steuerpflicht befreiten juristischen

Personen, soweit sie ausschliesslich den steuerbefreiten Zwecken gewidmet sind.

§ 244 Steuerberechnung
1Die Liegenschaftssteuer beträgt 0,5 Promille des Steuerwertes gemäss § 48.

2Der Ertrag fällt zur einen Hälfte der Einwohnergemeinde und zur anderen Hälfte dem Staat zu.


