
Wohnen im Herzen der
Stadt ist sehr beliebt – und
an der Eisengasse 16 in
Biel sogar sehr günstig
möglich. Die Altbau-Woh-
nung weist viele Vorteile
auf.

tm. Das Wohnen im Zentrum
oder in der Altstadt ist für viele
Menschen erstrebenswert. Die
Wege sind kurz, die Umgebung
ist stimmungsvoll und oft ruhig.
Die charakteristischen Elemente
einer Altbauwohnung machen
diese zu Unikaten und gesuch-
ten Raritäten mit Charme.
Das gilt auch für die Wohnung
an der Eisengasse 16 in Biel.
Das Haus liegt im Herzen der
Stadt Biel, in direkter Nachbar-
schaft zur verkehrsfreien Ni-
daugasse, welche sämtliche
Einkaufsbedürfnisse für den
täglichen Bedarf und darüber
hinaus abdeckt. Auch die Alt-
stadt ist in nur wenigen Geh-
minuten erreichbar. Der ruhige
Hinterhof ist ein guter Aus-
gleich zur eher befahrenen
Zentralstrasse auf der anderen
Seite des Hauses.
Die 3,5-Zimmerwohnung liegt
im dritten Stockwerk eines Ge-
bäudes mit insgesamt vier
Wohneinheiten und einem La-
denlokal (ohne Aufzug). Der Alt-
bau ist zwar schlicht, doch sehr
hell und verfügt über einen in-
teressanten Grundriss. Die offe-
ne, grosszügige Küche ist mit
Glaskeramikherd und Geschirr-
spüler ausgestattet. Es bietet
sich auch die Möglichkeit, einen
Esstisch hinzustellen. Das für
eine solche Wohnung recht
grosse Badezimmer verfügt über
zwei Waschtische, Badewanne
und WC. Der Wohnbereich ist
ebenfalls gross bemessen und
zeigt sich mit schönen Sichtbal-

ken. Die Wohnfläche beträgt zir-
ka 79 m².
Ein Reduit im Zwischengeschoss
des Treppenhauses sowie der
Keller im Untergeschoss bieten
genügend Stauraum. Das ist nur
einer der vielen Vorteile dieses
Hauses. Schliesslich verfügt
längst nicht jede Liegenschaft
im Stadtzentrum über einen
Keller. Dort unten sind auch die
moderne Heizung, die Wasch-
maschine und der Tumbler
untergebracht.
Mit 20 Prozent Eigenkapital lie-
gen die gesamten Wohnkosten
für Hypothekarzins, Heiz- und
Betriebskosten inkl. Rückstellun-
gen in den Erneuerungsfond bei

rund 680 Franken im Monat.
Denkbar ist deshalb auch, dass
ein Käufer das Stockwerkeigen-
tum nicht zu Eigenzwecken
übernimmt, sondern als Investi-
tion betrachtet, die er dann ver-
mietet. Denn das verspricht eine
schöne Eigenkapitalrendite.
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Die Sicht auf das Haus vom grossen Hof aus zeigt die Schönheit des Altbaus.
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Renovationen kann man in
der Steuererklärung gel-
tend machen – wenn man
weiss wie. Martin Metzger
vom VZ Vermögenszent-
rum kennt die kantonalen
Unterschiede.

Martin Metzger, warum ist
Steuern sparen bei Liegen-
schaften so kompliziert?
Martin Metzger: Das Wort Steu-
ern allein lässt bei vielen Steuer-
pflichtigen die Alarmglocken
läuten. Man findet das etwas
unsympathisch und kompliziert.
Dann ist es natürlich so, dass
man nicht alle Ausgaben abzie-
hen kann. Die möglichen Abzü-
ge sind klar reglementiert. Zu-
dem ist der Liegenschaftsbesit-
zer in der Beweislast: Er muss
belegen, was er abziehen will.

Welche Arten von Abzügen
kommen bei Liegenschaften in
Frage?
Offensichtlich sind die Hypothe-
karzinsen, die alle abziehen kön-
nen. Aber es geht vor allem um
den Liegenschaftsunterhalt, den
man geltend machen kann. Dort
wird unterschieden zwischen
werterhaltend und wertvermeh-
rend. Abgezogen werden kön-
nen zudem Investitionskosten
für energiesparende Massnah-
men und Umweltschutzmass-
nahmen.

Wie plant man eine Renovation
am besten?
Da kommt es auf das Volumen
an. Bei kleineren Renovationen
läuft man als Eigenheimbesitzer
nicht Gefahr, dass man wegen
der Abzüge ein Minuseinkom-
men ausweist. Bei grösseren Re-
novationen ist es dagegen sehr
gut, wenn man die Progression
über zwei Jahre hinweg brechen
kann. Um sich möglichst gut
vorzubereiten, studiert man am
besten die Merkblätter auf der
Website des jeweiligen Kantons.
Da wird meist ganz klar gesagt,
was zu wie vielen Prozent ab-
zugsfähig ist. Wenn man sich
nicht damit befassen will, bleibt
einem nichts anderes übrig, als
einen Berater beizuziehen.

Sind alle Renovationen abzugs-
fähig?
Nein, es wird eben zwischen
werterhaltend und wertvermeh-
rend unterschieden. Wertver-
mehrend und damit nicht ab-
zugsfähig ist alles, was man tut,
damit die Liegenschaft mehr
Wert bekommt. Zum Teil ist das
vermischt, wie das Beispiel einer
Küche zeigt. Wer eine Standard-
küche für 30 000 Franken nach
20 Jahren ersetzt durch eine Lu-
xusküche, die 70 000 Franken
kostet, hat theoretisch 30 000
Franken werterhaltend und
40 000 Franken wertvermehrend
investiert. In der Steuererklärung

können aber nur die 30 000
Franken, die dem Werterhalt
dienen, abgezogen werden. Bei
wärmedämmenden Massnah-
men können Sie aber alles ab-
ziehen, auch wenn es eine reine
Investition ist.

Wie weiss ich, ob etwas für die
Steuerbehörde werterhaltend
ist oder ob es den Zustand mei-
nes Hauses verbessert?
Die Steuerbehörde hat die
Möglichkeit, Beweise zu verlan-
gen, dass der Luxusstandard

nicht vorher schon bestanden
hat. Es hilft also, wenn man
sich sehr gut dokumentiert.
Man macht dazu am besten
Bilder vor und nach der Reno-
vation. Das lohnt sich vor allem,
wenn der Standard vorher
schon sehr hoch war. Wir haben
die Erfahrung gemacht, dass
die Architekten recht gut Be-
scheid wissen, was werterhal-
tend ist und was nicht.

Gibt es spezielle Regeln im
Kanton Bern?
Speziell ist, dass der Eigenmiet-
wert bei Staats-/Gemeinde-
steuern einerseits und der direk-
ten Bundessteuer andererseits
unterschiedlich ist. Ausserge-
wöhnlich ist auch, dass die Lie-
genschaftssteuern abzugsfähig
sind. Der Kanton Solothurn hat
bei energiesparenden Unter-
haltskosten klar geregelt, dass
diese nicht in den ersten fünf
Jahren eines Neubaus abgezo-
gen werden können. Deshalb
empfehle ich jedem, das kanto-
nale Merkblatt zu benutzen.
Wenn Sie zum Beispiel im Wallis
ein Haus besitzen, sind Sie in
beiden Kantonen steuerpflichtig.
Der Kanton Wallis beurteilt den
Liegenschaftsunterhalt aber
nach dem Walliser Steuergesetz,
der Kanton Bern aufgrund der
Berner Vorschriften.

Kann ich – wie im Beispiel der

Küche – wertvermehrende Ele-
mente später geltend machen?
Es ist enorm wichtig, dass man
die Belege aufbewahrt, denn
wenn man die Liegenschaft ver-
kauft, kann dies von der Grund-
stück-Gewinnsteuer abgezogen
werden. Belege zum Liegen-
schaftsunterhalt und zu Renova-
tionen müssen unbedingt län-
ger als die üblichen zehn Jahre
aufbewahrt werden. Denn bei
der Grundstück-Gewinnsteuer
kann man je nach Kanton auch
Abzüge machen, die bis zu 30
Jahre zurückliegen.

Wie kann ich gegenüber der
Steuerbehörde argumentieren,
wenn sie etwas nicht akzeptie-
ren will?
Sie haben 30 Tage Zeit Einspra-
che zu erheben. Da ist es eben
enorm wichtig, wenn man mög-
lichst gut dokumentiert ist. Es
hilft also, die Rechnungen des
ursprünglichen Ausbaus mit der
aktuellen Rechnung zu verglei-
chen.

Kann ich grosse Auslagen auch
etappieren?
Massgebend für die Abzüge ist
grundsätzlich das Datum der
Rechnungsstellung. Bei hohen
Kosten empfiehlt es sich, die
Arbeit auf zwei Jahre zu vertei-
len. Bei kleineren Projekten
spielt das hingegen meist keine
Rolle. Interview: Theo Martin

Steuern sparen beim Renovieren

Liegenschaftsbesitzer muss Abzüge beweisen können
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Martin Metzger rät dazu, Belege aufzubewahren. Bei einem Hausver-
kauf können wertvermehrende Investitionen je nach Kanton auch
nach 30 Jahren noch geltend gemacht werden. Bild: zvg

VALIANT
VARIABEL FEST

3 JAHRE
FEST

5 JAHRE
FEST

10 JAHRE
2.95% 1.04% 1.09% 1.46%

HYPOTHEKARZINSSÄTZE
VOM 22.11.2021

BANK CLER
VARIABEL FEST

3 JAHRE
FEST

5 JAHRE
FEST

10 JAHRE
2.625% 1.07% 1.09% 1.40%

CREDIT SUISSE
VARIABEL FEST

3 JAHRE
FEST

5 JAHRE
FEST

10 JAHRE
2.85% 1.16% 1.19% 1.43%

MIGROS BANK
VARIABEL FEST

3 JAHRE
FEST

5 JAHRE
FEST

10 JAHRE
2.25% 0.75% 0.77% 0.96%

RAIFFEISEN
VARIABEL FEST

3 JAHRE
FEST

5 JAHRE
FEST

10 JAHRE
2.875% 0.99% 1.07% 1.36%

Stockwerkeigentum, Eisengasse 16, Biel

Hier lockt der Charme des alten Hauses

Die Wohnung ist gross und hell. Bilder: zvg
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